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P r o t o k o l l

über die 27. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Rates der Stadt Göttingen

am Freitag, 26.09.2014

im Ratssaal des Neuen Rathauses, Hiroshimaplatz 1 - 4, 37083 Göttingen

Sitzungsbeginn: 16:00 Uhr

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

 1 . Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit 
und der Tagesordnung

 2 . Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der  25. Sitzung vom 
18.07.2014

 3 . Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der 26. Sitzung vom 
28.07.2014

 4 . Mitteilungen des Oberbürgermeisters

 5 . Feststellung eines Mandatsverzichts
01.6/0612/14

 6 . Pflichtenbelehrung gem. § 43 NKomVG und Verpflichtung eines neuen 
Ratsmitgliedes gem. § 60 NKomVG

 7 . Einbringung des Haushaltsentwurfs 2015

 8 . Gemeinsamer Antrag der B90/ Die Grünen- und der SPD-Ratsfraktion betr. 
"Flächendeckend Ortsräte für Göttingen"

Inter/0202/14
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 9 . Antrag der B90/Die Grünen-Ratsfraktion betr. "Erstellung einer 
Unternehmenscharta zur Sicherung der Nachhaltigkeit der EAM – vollständige 
Umsetzung der in Ziffer XII. benannten Unternehmensziele"

B' 90/0211/14

 10 . Antrag der GöLINKE-Ratsfraktion betr. "Kragenbär-Skulptur für den Robert-
Gernhardt-Platz"

LINKE/0064/14

 11 . Antrag der Piraten-Ratsfraktion betr. "Kostenlose ÖPNV-Nutzung innerhalb des 
Wall-Ringes"

Piraten/0018/14

 12 . Antrag der GöLINKE-Ratsfraktion betr: "Geschwisterermäßigung"
LINKE/0065/14

 13 . Besetzung des Verwaltungsausschusses: Bestimmung eines Beigeordneten
01.6/0619/14

 14 . Änderung in der Besetzung von Fachausschüssen und den Ausschüssen nach 
besonderen Rechtsvorschriften

01.6/0613/14

 15 . Finanzausgleich Stadt und Landkreis Göttingen
FB20/1018/14-1

 16 . Jahresrechnung 2011/Entlastung des Oberbürgermeisters
 - Stadt Göttingen -

FB20/1000/14

 17 . Jahresrechnung 2011/Entlastung des Oberbürgermeisters
- von Hugo`sche Schulstiftung -

FB20/1001/14

 18 . Jahresrechnung 2011/Entlastung des Oberbürgermeisters
- Dr. Sillem-Stiftung -

FB20/1002/14

 19 . Jahresrechnung 2011/Entlastung des Oberbürgermeisters
- Göttinger milde Stiftung -

FB20/1003/14

 20 . Annahme und Vermittlung von Zuwendungen (über 2.000 €)
FB20/1045/14

 21 . Zustimmung zu einer überplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung
-Bauunterhaltung-

FB20/1046/14

 22 . Zustimmung zu einer überplanmäßigen Auszahlung
- Straßenbeleuchtung -

FB20/1047/14
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 22.1 . Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Göttingen
FB20/1053/14

 23 . Ernennung eines Ortsbrandmeisters in der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 
Göttingen zum Ehrenbeamten

FB37/0081/14

 24 . Geschäftsordnung für den Arbeitskreis Kindertagesbetreuung in Göttingen 
(KiBiG)

FB51/0459/14

 25 . Änderung der Satzung für die städtischen Kindertagesstätten
FB51/0460/14

 26 . Änderung der Satzung für die städtischen Kinder- und Jugendhäuser
FB51/0461/14

 27 . Abschluss eines neuen Leistungs- und Budgetvertrages mit der Änderung der 
Trägergruppeneinstufung des freien Trägers Kinderladen Klosterpark e.V. 
Weende

FB51/0462/14

 28 . Abschluss eines Zuwendungsvertrages mit der AWO gGmbH für die betriebsnahe 
Kita "Leinekrippe"

FB51/0463/14

 29 . Zuwendungsvertrag mit der ASC Kinderbetreuungs gGmbH für die betriebsnahe 
Kita "ASC Luisenkids Weende"

FB51/0464/14

 30 . Zusammenarbeit mit dem Landkreis Göttingen zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)

FB51/0452/14

 31 . Bebauungsplan Göttingen-Weende Nr. 29, 4. Änderung "Schülergästehaus 
XLAB, Stumpfe Eiche"
- Bescheidung der Anregungen
- Satzungsbeschluss

FB61/1087/14

 32 . Anfragen des Rates
01.6/0620/14
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 1 . Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der 
Tagesordnung

Ratsvorsitzende Frau Bank eröffnet die 27. Sitzung des Rates und stellt die 
ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit fest.

Entschuldigt fehlen die Ratsmitglieder Frau Eiselt, Herr Friebe, Herr Gottwald, Frau 
Göbel, Herr Güntzler, Herr Henze, Herr Dr. Pfahl und Herr Rudolph.

Zur Tagesordnung weist Ratsvorsitzende Frau Bank darauf hin, dass mit Schreiben/E-
Mail vom 23.09.2014 der 

TOP 22.1: Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Göttingen

nachgemeldet wurde.

Mit dieser Veränderung wird die Tagesordnung einmütig festgestellt.

 2 . Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der  25. Sitzung vom 18.07.2014

Das Protokoll über den öffentlichen Teil der 25. Sitzung vom 18.07.2014 wird 
einmütig genehmigt.

 3 . Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der 26. Sitzung vom 28.07.2014

Das Protokoll über den öffentlichen Teil der 26. Sitzung vom 28.07.2014 wird 
einmütig genehmigt.

 4 . Mitteilungen des Oberbürgermeisters

Mitteilungen liegen nicht vor.

 5 . Feststellung eines Mandatsverzichts
Vorlage: 01.6/0612/14

Der Verzicht des Beigeordneten Gerd Nier (GöLINKE-Ratsfraktion) auf seinen Sitz 
im Rat der Stadt Göttingen wird gem. § 52 Abs. 2 NKomVG einmütig festgestellt.

 6 . Pflichtenbelehrung gem. § 43 NKomVG und Verpflichtung eines neuen Ratsmitgliedes 
gem. § 60 NKomVG

Oberbürgermeister Meyer weist das neue Ratsmitglied, Herrn Torsten Wucherpfennig, auf 
dessen Pflichten nach den §§ 40 - 42 NKomVG hin und verpflichtet ihn gem. § 60 
NKomVG per Handschlag, seine Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen 
unparteiisch wahrzunehmen und die Gesetze zu beachten.

Anschließend nimmt Ratsherr Wucherpfennig im Beratungsraum Platz.
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 7 . Einbringung des Haushaltsentwurfs 2015

Oberbürgermeister Meyer und Erster Stadtrat Suermann bringen den Haushaltsentwurf 
2015 ein. 

Im Verlauf der Sitzung wurden die Haushaltsentwürfe und die Haushaltsreden auf der 
Homepage der Stadt Göttingen zum download veröffentlicht.

Es gilt das gesprochene Wort.

 8 . Gemeinsamer Antrag der B90/ Die Grünen- und der SPD-Ratsfraktion betr. 
"Flächendeckend Ortsräte für Göttingen"
Vorlage: Inter/0202/14

Ratsvorsitzende Frau Bank teilt mit, dass der Verwaltungsausschuss empfohlen habe, 
diesen Antrag zur weiteren Beratung in den Ausschuss für allgemeine Angelegenheiten, 
Integration und Gleichstellung zu überweisen.

Im Anschluss begründet Beigeordneter Becker den gemeinsamen Antrag, der deshalb zu 
diesem Zeitpunkt gestellt werden soll, weil noch ausreichend Zeit bis zur nächsten 
Kommunalwahl vorhanden sei, um die notwendigen Vorarbeiten und Entscheidungen 
durch- und herbeizuführen. Zur Untermauerung des Bedarfs weiterer Ortsräte teilt er 
exemplarisch mit, dass das von der Verwaltung beabsichtigte „Business improvement 
district“, was eine Teilprivatisierung der Göttinger Innenstadt bedeute, sicherlich nicht im 
Sinne aller Innenstadtbewohner und -händler sei, deren Interessen durch einen Ortsrat 
besser vertreten werden könnten. Unmittelbar ausschlaggebend seien außerdem 
Gespräche mit Hildesheimer Ratsmitgliedern gewesen, wo bereits im Jahr 2011 - ohne 
irgendeine Reaktion der Kommunalaufsicht - neue Ortschaften und Ortsräte eingeführt 
worden seien, was in Göttingen bisher unter Hinweis auf die gesetzlichen Regelungen der 
Kommunalverfassung als nicht umsetzbar eingeschätzt wurde. Sowohl Hildesheim als 
auch Wolfsburg, wo es ebenfalls nachträglich eingerichtete Ortsräte gäbe, seien mit 
Göttingen durchaus vergleichbar.
Letztlich teilt Beigeordneter Becker als Grund für diesen Antrag mit, dass sich die 
Beratungen zur entsprechenden Änderung des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes, auf die man eigentlich habe warten wollen, erheblich in 
die Länge ziehen würden. Das könnte zur Folge haben, dass man auch zu Beginn der 
nächsten Ratswahlperiode weitere Ortsräte noch nicht einrichten könne und nochmals 
fünf Jahre warten müsse.
Da in den vergangenen 11 Jahren bereits sehr oft über dieses Thema diskutiert worden 
sei, verweist Beigeordneter Becker zu den Gründen für die Einführung weiterer Ortsräte  
insbesondere auf die Protokolle der zahlreichen Sitzungen.
Es müsse aber gegenüber den bereits existierenden Ortsräten nochmals deutlich 
gemacht werden, dass deren bisherige Rechte und Finanzausstattung nicht beeinträchtigt 
werden sollen.
Mit diesem erneuten Antrag gehe es außerdem um die öffentliche Abwägung von 
Interessen und einen öffentlichen Austausch von Argumenten gewählter Vertreterinnen 
und Vertreter durch die Bürgerschaft, also um begründete und wahrgenommene 
öffentliche Verantwortung, was wiederum den Unterschied zu den häufig als Alternativen 
genannten, privaten Bürgerinitiativen und Bürgerforen deutlich machen sollte.

Für die CDU/FDP-Gruppe teilt Ratsherr Arnold mit, dass in der Antragsbegründung auf 
drei vermeintlich einstimmig gefasste Beschlüsse verwiesen werde, mit denen der Rat 
sich seit dem Jahr 2003 ganz klar einstimmig für die flächendeckende Einführung von 
Ortsräten eingesetzt habe. Dies sei aber mitnichten so. Im Jahr 2003 sei es z.B. ein 
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allgemeiner Prüfantrag zu den möglichen Auswirkungen gewesen, sollten weitere Orts- 
und/oder Bezirksräte eingerichtet werden.
Auch könnten nach seiner Auffassung die bereits angesprochenen Bürgerforen durchaus 
dort durchgeführt werden, wo es aus den bekannten Hinderungsgründen keine Ortsräte 
geben könne. Insbesondere bei einzelnen Problemen erscheine außerdem die 
Durchführung eines Bürgerforums sinnvoller als eine Beratung in einem eingerichteten 
Ortsrat.
Ratsherr Arnold berichtet, dass es in den vergangenen Jahren darüber hinaus auch 
Anläufe gegeben habe, die gesetzlichen Grundlagen dahingehend zu ändern, dass die 
Einrichtung weiterer Ortsräte unter Wahrung der Interessen bereits bestehender Gremien 
problemlos umgesetzt werden könne. Dies sei allerdings bis heute nicht der Fall und die 
bestehende Rechtsgrundlage böte dafür keinen Raum.
Die CDU/FDP-Gruppe habe in den vergangenen Jahren klare Bedingungen gesetzt, an 
denen bis heute festgehalten werde. Danach müssen die historisch, durch die 
Eingemeindung eingerichteten Ortsräte in ihrer Form so bestehen bleiben und dürften 
nicht in Bezirksräte umgewandelt werden. Sie dürfen weder in ihren Rechten, den 
Finanzen und in den sie betreuenden Verwaltungsstellen weiter beschnitten werden. Dies 
bedeute im Umkehrschluss, dass all denjenigen, die weitere Ortsräte forderten, klar sein 
müsse, dass weitere finanzielle und personelle Aufwendungen auf die Stadt Göttingen 
zukommen würden.
Letztlich weist Ratsherr Arnold darauf hin, dass bedauerlicherweise auch der Einfluss 
bereits vorhandener Ortsräte nicht so groß sei, wie es die Antragsteller einzureden 
versuchten. Es sei sicherlich schwierig, unter diesen Voraussetzungen überhaupt 
interessierte Kandidatinnen und Kandidaten für weitere Ortsräte zu finden.
Die CDU/FDP-Gruppe stimme aber zur weiteren Beratung dieses Themas einer 
Überweisung in den Ausschuss trotzdem zu.

Ratsherr Humke teilt mit, dass es schon früher einen interfraktionellen Arbeitskreis zum 
Thema gegeben habe, in dem u.a. Einigung über die flächendeckende Einrichtung von 
Ortsräten erzielt wurde. Leider wurden diese Ergebnisse u.a. in der CDU-Ratsfraktion 
seinerzeit mehrheitlich wieder verworfen. Dies lag nach seiner Einschätzung auch daran, 
dass Ängste geschürt worden seien, nach denen die bestehenden Ortsräte auch finanziell 
beeinträchtigt werden sollten. Dies stimme aber nicht und sei auch nie Thema gewesen.
Ratsherr Humke ergänzt, dass es nicht weiter hingenommen werden dürfe, wenn rd. 60 
Prozent der Göttinger Bürgerinnen und Bürger nicht von einem Ortsrat vertreten würden.
In den weiteren Diskussionen hierüber müsse auch geklärt werden, welche Kompetenzen 
die einzelnen Ortsräte in Zukunft haben sollten. Es sei auch richtig, diesen Antrag jetzt zu 
stellen, da noch genügend Zeit bleibe, um die notwendigen Vorbereitungen deutlich vor 
der Kommunalwahl 2016 erledigen zu können. 
Es hoffe, dass es nun endlich zu einer einvernehmlichen Lösung zur Schließung des 
„Demokratiedefizits“ kommen werde.

Für die SPD-Ratsfraktion teilt Ratsherr Dr. Herrmann mit, dass man seit der 
Gebietsreform 1973 und der damit verbundenen Bildung von Ortschaften und Ortsräten 
man von einem Erfolgsmodell spreche, in dem nicht nur die politische Teilhabe verbessert 
worden sei, sondern in dem auch von dem positiven Einfluss der Ortsräte auf die 
räumliche und soziale Entwicklung berichtet werde. Es müsse daher die Frage gestellt 
werden, mit welchem Recht einem Großteil der städtischen Bevölkerung genau dieses 
verweigert werde.
Bereits seit mindestens 1983 arbeite er persönlich daran, dieses Defizit abzubauen.
Ratsherr Dr. Herrmann bittet die Verwaltung abschließend darum, sich nicht wieder durch 
vermeintliche Hinderungsgründe durch das Niedersächsische 
Kommunalverfassungsgesetz von dem Ansinnen abbringen zu lassen. Hildesheim und 
Wolfsburg hätten gezeigt, dass durchaus willkürlich eingerichtete Bezirke zu Ortschaften 
mit Ortsräten gebildet werden könnten, was schließlich auch vom Innenministerium 
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akzeptiert worden sei.

Der Rat beschließt einstimmig, den folgenden Antrag zur weiteren Beratung in den 
Ausschuss für allgemeine Angelegenheiten, Integration und Gleichstellung zu 
überweisen:

„Der Rat möge beschließen:

Die Stadt Göttingen richtet zur nächsten Kommunalwahl analog Hildesheim und 
Wolfsburg flächendeckend Ortsräte ein.

Die Verwaltung wird beauftragt, hierfür die notwendigen Vorarbeiten zu leisten.

Über den Stand der Tätigkeiten ist zeitnah ein Zwischenbericht im Ausschuss für 
allgemeine Angelegenheiten, Integration und Gleichstellung abzugeben.“

 9 . Antrag der B90/Die Grünen-Ratsfraktion betr. "Erstellung einer Unternehmenscharta zur 
Sicherung der Nachhaltigkeit der EAM – vollständige Umsetzung der in Ziffer XII. 
benannten Unternehmensziele"
Vorlage: B' 90/0211/14

Ratsvorsitzende Frau Bank teilt mit, dass der Verwaltungsausschuss empfohlen habe, 
diesen Antrag zur weiteren Beratung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Feuerwehr zu überweisen.

Im Anschluss begründet Ratsfrau Morgenroth den Antrag. Sie verweist u.a. auf den 
bereits in der vergangenen Ratssitzung eingebrachten Antrag zur „Change of Control-
Klausel“, der heute um diesen zur vollständigen Umsetzung der in Ziffer XII der 
benannten Unternehmensziele des Transaktionsbeschlusses zur EAM im November 2013 
ergänzt werde. Seit der Ankündigung des EON-Konzerns, die EON-Mitte AG verkaufen zu 
wollen, bestanden und bestehen nach wie vor viele Fragen, die geklärt werden müssen. 
Zu diesen Fragen hätten die „Grünen“ im Sommer 2013 eine Unternehmenscharta und 
ein Unternehmenskonzept vorgelegt, verbunden mit der Bitte, das Grundlegende in die 
Beschlussvorlagen der EON-Mitte-Transaktionen aufzunehmen. Dies sei 
dankenswerterweise auch geschehen.
Die Vorschläge beinhalteten Prämissen für den zweiten Transaktionsschritt, die die 
Bedingungen für die Zustimmung zum ersten Transaktionsschritt gewesen seien. Diese 
Vorschläge fanden Eingang in die zitierte Ziffer XII der Beschlussvorlagen und wurden in 
allen 12 Landkreisen und auch durch den Rat der Stadt Göttingen beschlossen.
Ratsfrau Morgenroth berichtet weiterhin, dass eine Beteiligung der Stadt- und 
Gemeindewerke und den „konzessionsgebenden“ als auch den 
„nichtkonzessionsgebenden“ Gemeinden erreicht werden sollte, um eine befürchtete 
Konkurrenz in eine Kooperation umzuwandeln. Durch aktuelle Entwicklungen sei eine 
zweite Chance entstanden, um die Vorschläge doch noch zu verwirklichen und 
größtmöglichen Einfluss ausüben zu können.
Leider seien die im Bund vorgegebenen Rahmenbedingungen für eine regionale 
Energiewende sehr schlecht. Auch würden z.B. die Errichtung von Windrädern oder 
Solaranlagen aus den unterschiedlichsten Gründen verhindert werden. Ebenso seien 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen kaum noch wirtschaftlich darstellbar. Viele weitere 
„Fehlentwicklungen“ würden die Entwicklung einer regionalen und dezentralen 
Energieversorgung darüber hinaus erheblich erschweren.
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Ratsherr Perriello teilt mit, dass nach seiner Auffassung der Rückkauf der Anteile an der 
Energieversorgung in kommunale Hände die Möglichkeit böte, die gesamtwirtschaftlichen 
Ziele auf Dauer umzusetzen. Dabei sei es wichtig, nicht nur politische Dimensionen zu 
betrachten sondern ganz konkret auch die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen zu 
untersuchen.
All die im Antrag genannten Forderungen könnten ohnehin zum jetzigen Zeitpunkt noch 
gar nicht abschließend erfüllt werden, weil u.a. noch keine Klarheit über die 
Unternehmensstrukturen und die zu beteiligenden Kommunen usw., bestünde.
Zuerst müssten alle Vertragsabschlüsse etc. erledigt werden. Anschließend könne man 
sich den Fragen der Bündnis90/Die Grünen-Ratsfraktion - möglicherweise in dann 
vorhandenen Aufsichtsräten - widmen. Weitere Einzelheiten könnten im Fachausschuss 
erörtert werden. Der Überweisung stimme die CDU/FDP-Gruppe zu.

Beigeordneter Arndt weist darauf hin, dass in der Ratssitzung im November 2013 die 
perspektivischen Rahmenbedingungen der Rekommunalisierung in der 
Unternehmenscharta in Ziffer XII beschlossen worden seien, aus denen er anschließend 
Inhalte zitiert.
An den damaligen grundsätzlichen Aussagen habe sich nichts geändert. Zu Bedenken sei 
aber, dass es sich bei der EAM um ein Wirtschaftsunternehmen handele, das nicht nur 
politisch, sondern auch strategisch gesteuert werden müsse, um alle Unternehmensziele - 
auch die finanziellen Erwartungen - zu erreichen.
Die mit der Charta vorgeschlagenen Inhalte seien daher zwingend im Ausschuss zu 
diskutieren, Auch müsse das Augenmerk auf das Geschäftsmodell der hiesigen 
Stadtwerke gerichtet werden, da mit der EAM ein konkurrierendes Unternehmen entstehe. 
In beiden trage die Stadt Göttingen erhebliche Verantwortung. 
Beigeordneter Arndt ergänzt, dass nach seiner Kenntnis das Konsortium Stadtwerke Mitte 
im Frühjahr sein Beteiligungsinteresse aufgegeben habe und er nicht glaube, dass sich 
aktuell ein Stadt- oder Gemeindewerk (außer die Städtische Werke Kassel AG) noch 
beteiligen möchte. Es sei bedauerlich, dass eine Beteiligung der regionalen Stadt- und 
Gemeindewerke, die explizit gewünscht wurde, nicht gelungen sei. Durch die breitere 
Beteiligung sollte auch die unternehmerische Kompetenz des nun rein kommunalen 
Unternehmens gestärkt werden. Ergebnis sei aber zurzeit, dass die EAM eine 
Partnerschaft mit nur einem einzelnen Stadtwerk, der benachbarten „Städtische Werke 
Kassel AG“, entwickeln würde. Eine kommunale Partnerschaft mit den Stadt- und 
Gemeindewerken in Südniedersachsen werde dadurch zumindest nicht erleichtert. 
Dieses und viele weitere Fragen sollten im Fachausschuss näher erörtert werden. Der 
Überweisung stimme die SPD-Ratsfraktion zu.

Ratsherr Humke teilt mit, dass die GöLINKE-Ratsfaktion für eine Sicherstellung der 
Rekommunalisierung eintrete, wobei die Stadtwerke Göttingen natürlich gestärkt werden 
und erhalten bleiben müssten. Es müsse verhindert werden, dass durch unnötig 
entstehende Konkurrenzsituationen und deren Folgen den großen Energiekonzernen 
noch mehr Einfluss ermöglicht wird. Durch erfolgreiche Rekommunalisierungen könne 
den Landesregierungen deutlich gemacht werden, dass es auch andere Möglichkeiten 
gebe und man sich nicht von den Konzernen abhängig machen müsse. Die GöLINKE-
Ratsfraktion stimme einer Überweisung ebenfalls zu.

Im Anschluss berichtet Oberbürgermeister Meyer ausführlich über die aktuelle Situation 
der Rekommunalisierung. Er teilt u.a. mit, dass die EON-Mitte-AG derzeit nur aus 
kommunalen Gesellschaftern bestünde und vor den großen Herausforderungen stehe, 
sich neu zu orientieren und zu organisieren. Sie habe ihren bisherigen Vertrieb verkauft 
und anschließend einen neuen Vertriebsbereich gegründet usw.. 
Die ursprüngliche Überlegung, dass sich ein sog. „Stadtwerkekonsortium“ - bestehend 
aus 26 Stadtwerken aus dem Versorgungsgebiet der EAM - an der eigentlichen GmbH 
beteiligen sollte, sei nicht mehr aktuell. Auch weitere Vorschläge zu den 
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unterschiedlichsten Beteiligungsmöglichkeiten der verschiedensten Versorger wurden 
nicht weiter verfolgt.
Oberbürgermeister Meyer teilt zu einer befürchteten, entstehenden Konkurrenz weiterhin 
mit, dass die EAM die Rekommunalisierung unterstütze und z.B. auch erklärt habe, keine 
Werbemaßnahmen im Gebiet der kommunalen Stadtwerke betreiben zu wollen. 
Nach dieser ersten Transaktion sollen nun 49,9 Prozent der Anteile an andere Kommunen 
veräußert werden, die idealerweise Konzessionsverträge mit der EAM besitzen. Dieser 
Prozess müsse noch in diesem Jahr zum Abschluss gebracht und auch weitere 
Kommunen von einer Beteiligung überzeugt werden. 
Ein großes Problem bestehe nach seiner Ansicht jedoch darin, dass bis heute noch nicht 
geklärt werden konnte, wie eine strategische Führung mit der neuen 
Gesellschafterstruktur funktionieren soll, wenn noch rd. 120 weitere Kommunen sich an 
diesem neuen Unternehmen beteiligen werden.

Der Rat beschließt einstimmig, den folgenden Antrag zur weiteren Beratung in den 
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Feuerwehr zu überweisen:

„Der Rat möge beschließen:

Zur Sicherung der Nachhaltigkeit des Unternehmens EAM und zur Vermeidung 
existenzgefährdender Konkurrenz mit anderen regionalen Energieunternehmen der 
kommunalen Familie wird der Oberbürgermeister beauftragt, in den zuständigen 
Gremien der EAM darauf hinzuwirken, dass die am 15.11.2013 unter Ziffer XII. des 
Beschlusses über den „Erwerb der von der E.ON Beteiligungen GmbH gehaltenen 
Aktien an der E.ON Mitte AG durch die kommunalen Aktionäre“ getroffenen 
Festlegungen zeitnah umgesetzt werden.

Dies bedeutet insbesondere:

1. Die Verständigung auf eine Unternehmenscharta, deren Verschriftlichung sowie 
eine entsprechende Beschlussfassung im Konsortialausschuss resp. 
Aufsichtsrat,

2. Die Beteiligung auch nicht-konzessionsgebender Städte und Gemeinden,

3. Die Beteiligung kommunaler Energieversorger sowohl an der EAM als auch dem 
Vertrieb (soweit die Städte und Gemeinden den Aktienerwerb von 49,9 % nicht 
realisieren),

4. Die Schaffung einer option der direkten Beteiligung von BürgerInnen (bspw. 
über Energiegesellschaften) und

5. Eine schnellstmögliche Beendigung der Streitigkeiten um Konzessionen und 
Netzbesitz mit dem Ziel der Arrondierung des Netzgebietes zum Wohle der 
kommunalen Familie.“

 10 . Antrag der GöLINKE-Ratsfraktion betr. "Kragenbär-Skulptur für den Robert-Gernhardt-
Platz"
Vorlage: LINKE/0064/14

Ratsvorsitzende Frau Bank teilt mit, dass der Verwaltungsausschuss empfohlen habe, 
diesen Antrag zur weiteren Beratung in den Ausschuss für Kultur und Wissenschaft zu 
überweisen.
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Im Anschluss begründet Ratsherr Akad für die GöLINKE-Ratsfraktion folgenden Antrag:

„Der Rat der Stadt möge beschließen:

Die Verwaltung wird aufgefordert umgehend wieder in Verhandlung mit den möglichen 
Sponsoren für die Kragenbär-Skulptur zu treten. Darüber hinaus wird die Verwaltung 
beauftragt, ein Konzept für das Sammeln privater spenden zu entwickeln und alle 
notwendigen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der Kragenbär baldmöglichst auf 
dem robert-Gernhardt-Platz aufgestellt werden kann.“

Ratsherr Akad verweist u.a. darauf, dass die bereits erfolgten Beratungen im 
Fachausschuss aufgrund des kurzfristig vorgestellten Vorschlags der Verwaltung - der im 
Übrigen fast inhaltgleich mit dem vorgelegten Antrag sei - seine Fraktion sehr überrascht 
habe. Gleichwohl freue man sich natürlich über den Fortgang und die Übernahme der 
gemachten Vorschläge.
Einer Überweisung in den Ausschuss für Kultur und Wissenschaft stimme die GöLINKE-
Ratsfraktion zu.

Nach kurzer Diskussion, in der u.a. darüber beraten wird, ob dieser Antrag wegen der 
bereits erfolgten Empfehlung des Fachausschusses nicht bereits überholt sei, teilt 
Ratsfrau Gerl-Plein zur Geschäftsordnung mit, dass ihr nicht klar sei, aus welchen 
Gründen davon ausgegangen werde. Die Empfehlung des Ausschuss für Kultur und 
Wissenschaft sei keinesfalls bindend für das weitere Vorgehen, da nur Rat und 
Verwaltungsausschuss Aufträge an die Verwaltung erteilen könnten. Die „zustimmende 
Kenntnisnahme“ des Fachausschusses ersetze daher keinesfalls einen Beschluss, der 
allein den Beteiligten die Garantie geben könne, dass nach einem erfolgreichen 
„Crowdfunding“ das Denkmal auch tatsächlich errichtet werden soll.

Beigeordneter Arndt erwidert, dass die mit der Spendensammlung für das Denkmal 
beauftragte Jury bereits aktiv geworden sei und entsprechend für einen zusätzlichen 
Beschluss kein Bedarf mehr bestehe. Dieser vorgelegte Antrag sei somit erledigt. 

Stadträtin Dr. Schlapeit-Beck weist darauf hin, dass zwischen der formalen und 
inhaltlichen Ebene unterschieden werden müsse. Zur formalen Seite teilt sie mit, dass die 
Verwaltung eine Vorlage aufgrund eines entsprechenden Antrags der „Elchpreis-Jury“ nur 
für den Fachausschuss vorbereitet habe. Die Jury habe damit nachgefragt, ob die Stadt 
Göttingen überhaupt bereit sei, nach erfolgreicher Spendensammlung das in Rede 
stehende Denkmal auch anzunehmen. Die Verwaltung habe daraufhin mitgeteilt, dass 
das Votum des Fachausschusses zu diesem Zeitpunkt ausreiche und zu gegebener Zeit 
der formale Beschluss über die Annahme der Schenkung durch den Rat erfolgen solle. 
Der vorgelegte Antrag sei inhaltlich überholt und unterscheide sich nur dadurch, dass die 
Verwaltung beauftragt werden soll, die Spenden zu sammeln. Dies sei nun aus den 
genannten Gründen nicht mehr notwendig. 
Sollte die antragstellende Fraktion gleichwohl nochmals im Fachausschuss hierüber 
beraten wollen, stehe einer Überweisung natürlich nichts entgegen.

Ratsherr Rieth teilt mit, dass die Piraten-Ratsfraktion deshalb gegen diesen vorgelegten 
Antrag stimmen werde, weil die Verwaltung beauftragt werden soll, die Spendenaktion 
durchzuführen. Dem Vorschlag im Fachausschuss und der Zusage der Jury, die 
Spendensammlung zu übernehmen, sei hingegen zuzustimmen. 
Sollte dieser Passus jedoch gestrichen werden, könne man auch diesem Antrag 
zustimmen. 
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Ratsherr Humke teilt mit, dass die GöLINKE-Ratsfraktion bei ihrem Standpunkt bleibe und 
fordere, diesen Antrag sowie den bereits vorgelegten Vorschlag der Verwaltung nochmals 
im Fachausschuss zu beraten. Er bittet daher darum, die Abstimmung über die 
Überweisung durchzuführen.

Beigeordneter Becker erklärt, dass er den Unmut der GöLINKE-Ratsfraktion über den 
überraschenden Vorschlag der Verwaltung im Ausschuss für Kultur und Wissenschaft in 
Teilen nachvollziehen könne. Formal betrachtet könne man allerdings erst einen 
Beschluss über eine Schenkung fassen, wenn die dafür erforderlichen Mittel auch 
vorhanden seien. 
Für eine Überweisung des Antrages gebe es nach seiner Auffassung nicht genügend 
Substanz für eine Beratung.

Beigeordneter Arndt weist ebenfalls darauf hin, dass es in dem Antrag auch darum gehe, 
die Verantwortung für die Spendensammlung auf die Verwaltung zu übertragen. Dies 
werde abgelehnt, da die „Elchpreis-Jury“ das bereits übernommen habe. 
Alle weiteren inhaltlichen Aspekte zum „Kragenbär-Denkmal“ seien ausreichend diskutiert 
worden.

Ratsherr Pache stimmt dem Anliegen der GöLINKE-Ratsfraktion insoweit zu, dass er sich 
sicherlich auch darüber ärgern würde, wenn die Verwaltung einem eigenen Antrag 
vorgreife.
Er sehe aber heute u.a. das Problem, dass eine Überweisung des Antrages eine weitere 
Zeitverzögerung und erneute Diskussionen nach sich ziehe und die bereits gestartete 
Sammlung „Elchpreis-Jury“ dadurch behindert werden könnte.

Unter nochmaligem Hinweis auf den überraschenden und vergleichbaren Vorschlag der 
Verwaltung im Ausschuss für Kultur und Wissenschaft sowie dessen Empfehlung für das 
weitere Vorgehen wird der Antrag in Hinblick auf die nun erfolgte, öffentliche Diskussion 
durch Ratsherrn Humke zurückgezogen.

In einer persönlichen Erklärung teilt Ratsfrau Gerl-Plein nochmals mit, dass sie hier von 
einem nicht korrekten Verfahren ausgehe. Der Fachausschuss könne keine Aufträge 
erteilen und der zuständige Rat habe bisher nicht hierüber beraten und beschließen 
können.

-----

Im Anschluss wird in der Zeit von 17.55 bis 18.00 Uhr die Einwohnerfragestunde 
durchgeführt.

Die Frage von Herrn Kunze, ob Oberbürgermeister Meyer den erfolgreichen Bürgerprotest 
zur beabsichtigten Schließung des Weender Freibades nicht als persönliche Niederlage 
betrachte, wird von diesem verneint. 

Die Frage von Herrn Kunze, ob auf den Schillerwiesen möglicherweise Container zur 
Unterbringung von Flüchtlingen aufgestellt werden sollen, wird von Stadträtin Dr. 
Schlapeit-Beck verneint.

Herr Eberhardt reicht eine schriftliche Anfrage und Anregung zu einer. „Resolution des 
Stadtrats: „Gegen jeden Antisemitismus“ ein, die erst zu einem späteren Zeitpunkt 
beantwortet werden kann.

-----
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 11 . Antrag der Piraten-Ratsfraktion betr. "Kostenlose ÖPNV-Nutzung innerhalb des Wall-
Ringes"
Vorlage: Piraten/0018/14

Ratsvorsitzende Frau Bank teilt mit, dass der Verwaltungsausschuss empfohlen habe, 
diesen Antrag zur weiteren Beratung in den Ausschuss für Bauen, Planung und 
Grundstücke zu überweisen.

Im Anschluss führt Ratsherr Rieth in der Begründung des Antrags u.a. aus, dass ihn die 
Idee einer kostenlosen Nutzung der Busse innerhalb des Wallrings bereits seit vielen 
Jahren beschäftige. In einigen anderen Städten sei dies nach seiner Kenntnis bereits 
durch sog. „Cityshuttles“ möglich und werde durch Beteiligung der Gewerbetreibenden 
auch mit finanziert. Auch in Göttingen sollte es möglich sein, innerhalb des Wallrings 
keine Tickets zu verlangen und die Kontrollen auszusetzen. Ein Nebeneffekt könnte sein, 
dass viele Erstnutzer die Busse ausprobieren könnten und möglicherweise anschließend 
verstärkt den ÖPNV nutzen wollen.
Finanzielle Einbußen würden auch nicht erwartet, da die Piraten-Ratsfraktion davon 
ausgehe, dass niemand ein Ticket z.B. für nur eine Station innerhalb des Wallrings 
erwerbe.
Vielleicht könnten auch hier Zuschüsse von den Gewerbetreibenden akquiriert werden, 
wie es z.B. in der Stadt Grünau möglich geworden ist.
Der einzig vorstellbare Nachteil einer kostenlosen Nutzung könnte allerdings im Wechsel 
der Kontrolleure und deren Kontrollfahrten in der City liegen, was allerdings sicherlich 
lösbar sei.
Das Angebot sei bei einer erfolgreichen Einführung möglicherweise noch ausbaubar. Mit 
der Überweisung sei die Piraten-Ratsfraktion einverstanden.

Ratsherr Dr. Hermann teilt mit, dass ein leistungsfähiger und kundenorientierter ÖPNV für 
die Sozialdemokraten unverzichtbarer Bestandteil der Kommunalpolitik sei. Insofern stehe 
die SPD-Ratsfraktion auch allen Ideen und Anregungen zur Verbesserung grundsätzlich 
positiv gegenüber. In dem vorgelegten Antrag jedoch sehe man keine Verbesserung, 
zumal die Entfernungen innerhalb des Walles durchaus auch fußläufig zu überwinden 
seien. Abgesehen davon müssten die Menschen ja auch in die Innenstadt gekommen 
sein. Hierfür möglicherweise erworbene Fahrscheine besäßen innerhalb einer Stunde 
ohnehin Gültigkeit und könnten auch für kurze Strecken genutzt werden. 
Daneben dürfe nicht außer Acht gelassen werden, dass in Kürze wieder tausende von 
Studenten zu Semesterbeginn den ÖPNV kostengünstig nutzen werden, was zu 
erheblichen Überfüllungen innerhalb des Wallringes führen könnte, sollten zusätzlich auch 
kostenlose Fahrten möglich werden.
Ratsherr Dr. Hermann weist weiter darauf hin, dass in Göttingen ein komplettes 
Liniennetz auch wieder an die GöVB vergeben werden sollte. Dafür würden derzeit bei 
den Stadtwerken erhebliche Umstrukturierungen durchgeführt. In dieser Phase sei ein 
privat unterstütztes „City-Shuttle-System“ - als Konkurrenz zum ÖPNV - absolut 
kontraproduktiv.
Trotzdem werde die SPD-Ratsfraktion einer Überweisung zur Klärung näherer Details 
zustimmen. Er kündigt an, dass von der SPD-Ratsfraktion für die weitere Diskussion ein 
Antrag vorgelegt werden soll, der sich mit der Einführung eines Kurzstrecken-Tickets 
beschäftigen soll. Es sei den hiesigen Buskunden schwer zu vermitteln, warum für 
unterschiedliche Fahrten ein fester Betrag gezahlt werden müsse, egal wie lang die 
Strecke oder die aufzuwendende Zeit dafür sei.

Für die Bündnis90/Die Grünen-Ratsfraktion teilt Ratsherr Roth mit, dass er die 
Realisierungschance dieses Antrags als sehr gering einschätze. Eine „entgeltlose“ 
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Nutzung des ÖPNV sei nicht gleichbedeutend mit einer „kostenlosen“ Nutzung. Es sei 
außerdem schwierig, für die gewünschte entgeltlose Nutzung die Kosten zu ermitteln.  
Abgesehen davon sei bereits im vergangenen Jahr ein Nahverkehrsplan beschlossen 
worden, in dem u.a. eine Ausgleichszahlung für das Gesamtangebot der GÖVB in Höhe 
von jährlich 6 Mio. EURO verankert worden sei. Damit soll ein Angebot unterstützt 
werden, das der Bürger nutzen könne. 
Weiterhin wurde auch beschlossen, an welcher Stelle die Finanzsituation der GÖVB 
durch Veränderungen im Tarifbereich verbessert werden könne. Hierzu seien von 
Fachleuten gute Vorschläge - wie z.B. das eingeführte „Semester-Ticket“ - gemacht 
worden, die einen Anstieg der Erlöse nach sich ziehen sollen. Vor diesem Hintergrund sei 
es derzeit nicht denkbar, weitere Ideen „auszuprobieren“ und zu viel Zeit damit 
verschwenden zu müssen.
Deshalb werde er auch einer Überweisung in den Fachausschuss nicht zustimmen.

Ratsherr Humke teilt mit, dass die GöLINKE-Ratsfraktion einer Überweisung durchaus 
zustimmen könne. Auch wenn der Nahverkehrsplan beschlossen worden sei, verstehe er 
dies als laufenden, sich ständig entwickelnden Prozess, der überprüft und evaluiert 
werden müsse. Es sei daher legitim, wenn ein solcher Antrag gestellt werde, der auch im 
Fachausschuss sachlich und ergebnisoffen diskutiert werden sollte.

Ratsherr Arnold vertritt die Auffassung, dass dieser Antrag zu einem ungünstigen 
Zeitpunkt gestellt werde. Das „Semester-Ticket“ und das ab November 2014 geltende 
neue Liniennetz ließen keinen Raum für weitere entsprechende Prüfaufträge über 
Shuttlebusse usw..
Auch wenn er sehr zuversichtlich auf die Erfolge der neuen Angebote der GÖVB schaue, 
könne man heute noch nicht definitiv wissen, ob nicht doch auch negative Entwicklungen 
eintreten können. Ratsherr Arnold schildert einige Szenarien, die deutlich machen sollen, 
welche Unabwägbarkeiten man noch berücksichtigen müsse. 
Die Anregung, neue Tarife für Kurzstrecken einzuführen, könne die CDU/FDP-Gruppe 
hingegen nur unterstützen. Verschiedene Anläufe dahingehend seien bisher leider immer 
an der vorhandenen Abhängigkeit zum Tarifverbund gescheitert.
Der Überweisung in den Fachausschuss stimme die CDU/FDP-Gruppe aber zu.

Nach dem Schlusswort des Ratsherrn Rieth stellt Ratsvorsitzende Frau Bank den 
Vorschlag des Verwaltungsausschusses zur Abstimmung.

Der Rat beschließt mit Mehrheit, den folgenden Antrag zur weiteren Beratung in den 
Ausschuss für Bauen, Planung und Grundstücke zu überweisen:

„Der Rat möge beschließen:

Die GöVB werden beauftragt bzw. gebeten, das Fahren mit den Bussen innerhalb 
des Wall-Ringes kostenlos anzubieten.“

 12 . Antrag der GöLINKE-Ratsfraktion betr: "Geschwisterermäßigung"
Vorlage: LINKE/0065/14

Ratsvorsitzende Frau Bank teilt mit, dass der Verwaltungsausschuss empfohlen habe, 
über diesen Antrag direkt zu beschließen.

Für die GöLINKE-Ratsfraktion teilt Ratsherr Humke in der Begründung des Antrages u.a. 
mit, dass die Antwort der Verwaltung auf eine entsprechende Anfrage im 
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Jugendhilfeausschuss Im Juli d.J. deutlich gemacht habe, dass es in der entsprechenden 
Entgeltordnung der Stadt Göttingen zu gewissen Ungleichbehandlungen komme. Bei den 
Kitas in der Trägerschaft der Stadt Göttingen gebe es z.B. für jedes zweite Kind einer 
Familie in der gleichen Einrichtung eine 50prozentige Ermäßigung und das dritte Kind 
werde komplett beitragsfrei betreut. Damit sei eine Bezuschussung durch die Stadt 
Göttingen festgeschrieben worden. Dies sollte zukünftig auch für Geschwisterkinder in 
weiteren Einrichtungen Dritter gelten. 

Bürgermeisterin Behbehani teilt mit, dass auch die SPD-Ratsfraktion für eine 
Gleichbehandlung der Geschwisterkinder in allen Kitas der Stadt sei, solange es nicht 
endlich zu einer völligen Beitragsfreiheit komme. Ihrer Kenntnis nach würden die meisten 
Kitas in Göttingen dies auch entsprechend umsetzen. Ob und wie das Dritte umsetzen sei 
aber genauso wie die Festsetzung der Elternbeiträge deren Angelegenheit. Eine 
entsprechende Vorschrift sei ein Eingriff in die „KitaAutonomie“.
Die finanzielle Ausstattung der Träger von Kindertagesstätten in Göttingen sei sehr 
unterschiedlich und je nach Leistungsfähigkeit in den Leistungs- und Budgetverträgen 
eingestuft. Die meisten der Einrichtungen hätten die Beitragsstaffelung der Stadt 
Göttingen übernommen. In welcher Weise Geschwisterermäßigungen vorgenommen 
werden, liege aber im Ermessen des Trägers. 
Bürgermeisterin Behbehani schlägt vor, alle Träger wegen ihrer jeweiligen 
Geschwisterregelung anzuschreiben und das Thema im Arbeitskreis 
„Betriebskostenzuschüsse“ zu beraten mit dem Ziel, dass möglichst alle eine 
entsprechende Geschwisterermäßigung umsetzen sollten.
In diesem Zusammenhang weist sie auf die weitere positive Entwicklung der 
Kitalandschaft in Göttingen hin, die keinesfalls mehr Plätze vorhalte als notwendig seien. 
Eine aktuelle Bedarfsumfrage soll entsprechende Auskunft darüber geben, damit der 
Rechtsanspruch erfüllt werden könne. Positiv anzumerken sei dabei auch, dass sich 
immer mehr Unternehmen in der Kinderbetreuung engagieren und z.B. eigene Krippen 
etc. einrichten würden, wofür sie sich ausdrücklich bedanke.
Abschließend teilt Bürgermeisterin Behbehani mit, dass das eingeführte Betreuungsgeld 
viel größere Sorgen bereite, zumal bereits mehr als 400 Eltern in Göttingen einen Antrag 
darauf gestellt hätten. Dieses dafür vorgesehene Geld hätte viel besser zur Steigerung 
der Qualität durch z.B. Verkleinerung der Gruppen usw. eingesetzt werden sollen.

Ratsfrau Fischer weist darauf hin, dass in Göttingen eine Vielzahl freier Träger mit 
unterschiedlichsten Konzepten vorhanden sei. Durch diese Vielfalt sei die „Kita-
Landschaft“ in Göttingen sehr attraktiv. Einige Träger hätten sich auch an die städtische 
Entgeltordnung orientiert. Teilweise aber seien vereinzelt Beiträge höher oder auch 
Geschwisterregelungen anders vorgesehen. Diesen Dritten könne und sollte man auch 
nicht in ihre Konzepte reinreden.
Hinzu komme, dass sich Eltern oftmals ganz bewusst für eine Einrichtung entscheiden 
würden und dadurch auch die jeweiligen Entgelte oder sonstige Voraussetzungen und 
Bedingungen kennen sollten. 
Ratsfrau Fischer stelle sich daher die Frage, aus welchen Gründen hier aus 
Steuergeldern und als freiwillige Leistung eine Geschwisterermäßigung übernommen 
werden soll.
Dem Antrag werde die CDU/FDP-Gruppe heute jedoch zustimmen, da noch keine 
endgültige Beschlussfassung über die Forderung der GöLINKE-Ratsfraktion erfolgen soll. 
Den Vorschlag, im Arbeitskreis Betriebskostenzuschüsse hierüber zu beraten, begrüße 
sie sehr.

Für die Bündnis90/Die Grünen-Ratsfraktion teilt Ratsfrau Gerl-Plein mit, dass das von der 
SPD-Ratsfraktion vorgeschlagene Verfahren Zustimmung finde. Dem Antrag stimme man 
ebenfalls zu.
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Ratsherr Rieth teilt mit, dass die Piraten-Ratsfraktion dem Antrag ebenfalls zustimmen 
werde.

Nach dem Schlusswort des Ratsherrn Humke stellt Ratsvorsitzende Bank den Antrag zur 
Abstimmung.

Der Rat beschließt einstimmig:

Die Verwaltung wird beauftragt Vorschläge zu entwickeln, die zu einer finanziellen 
„Gleichbelastung“ (Gleichbehandlung) für alle Eltern im Stadtgebiet führen, wenn 
zwei oder mehr Kinder in einer oder verschiedenen Kitas betreut werden.

 13 . Besetzung des Verwaltungsausschusses: Bestimmung eines Beigeordneten
Vorlage: 01.6/0619/14

Der Rat beschließt einstimmig:

Als Beigeordneter im Verwaltungsausschuss wird gem. § 75 Abs. 1 NKomVG Herr 
Torsten Wucherpfennig (GöLinke-Ratsfraktion) bestimmt.

 14 . Änderung in der Besetzung von Fachausschüssen und den Ausschüssen nach 
besonderen Rechtsvorschriften
Vorlage: 01.6/0613/14

Der Rat beschließt einstimmig: 

Die nachfolgenden Veränderungen in den Fachausschüssen (§ 71 NKomVG), den 
Ausschüssen nach besonderen Rechtsvorschriften (§ 73 NKomVG) und im 
Aufsichtsrat der „GWG“ werden festgestellt:

Ausschuss: bisher: neu:

A.f. allg. Angelegenheiten,
Integration und Gleichstellung Gerd Nier Torsten 

Wucherpfennig

Schulausschuss Gerd Nier Patrick Humke

A.f. Bauen, Planung und Grundstücke Gerd Nier Patrick Humke

Sportausschuss Civar 
Akad

Torsten 
Wucherpfennig

A.f. Finanzen, Wirtschaft und Feuerwehr Patrick 
Humke

Torsten 
Wucherpfennig

A.f. Umwelt und Klimaschutz und
Betriebsausschuss „Umweltdienste“ Patrick 

Humke
Civar Akad
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Aufsichtsrat der Gesellschaft für 
Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung 
GmbH (GWG)

Gerd Nier Torsten 
Wucherpfennig

 15 . Finanzausgleich Stadt und Landkreis Göttingen
Vorlage: FB20/1018/14-1

Der Rat beschließt einstimmig:

Der Rat stimmt der Neuregelung des Finanzausgleichs zwischen Stadt Göttingen 
und Landkreis Göttingen ab dem 01.01.2015 auf Grundlage einer gesetzlichen 
Regelung im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz im § 169 NKomVG 
zu. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, gegenüber dem Land Niedersachsen 
einen Antrag auf Einleitung eines entsprechenden Gesetzänderungsverfahrens 
unter Berücksichtigung des dargestellten Verhandlungsergebnisses zu stellen und 
um eine kurzfristige Einbringung in den Landtag noch in 2014 zu bitten. Ferner wird 
der Oberbürgermeister ermächtigt, im Rahmen der formalen Anhörung zur 
Änderung des § 169 NKomVG die Zustimmung zu erteilen. Das gilt auch dann, 
wenn im § 169 NKomVG und in der Gesetzesbegründung redaktionelle oder 
klarstellende Änderungen vorgenommen werden.

Die Anpassung der bestehenden Heranziehungsvereinbarungen für die Aufgaben 
nach dem SGB II und SGB XII werden dem Rat gesondert zur Beschlussfassung 
vorgelegt.

Zur Abgeltung der ab 01.01.2015 bestehenden gegenseitigen Ansprüche auf Er-
hebung von Gastschulbeiträgen wird eine Vereinbarung zwischen Stadt und 
Landkreis zur pauschalen Abgeltung der Ansprüche geschlossen. Die pauschale 
Abgeltung hat zunächst eine Laufzeit von 5 Jahren. Der Oberbürgermeister wird 
beauftragt, die Vereinbarung mit dem Landkreis zu schließen.

 16 . Jahresrechnung 2011/Entlastung des Oberbürgermeisters
 - Stadt Göttingen -
Vorlage: FB20/1000/14
Der Rat beschließt einmütig bei 2 Enthaltungen:

1. Der Jahresabschluss 2011 der Stadt Göttingen einschließlich der 
Jahresabschlüsse der unselbständigen Stiftungen wird gemäß § 129 Abs. 1 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) beschlossen. 

2. Über die Verwendung der im ordentlichen/außerordentlichen Ergebnishaushalt 
erwirtschafteten Überschüsse/Fehlbeträge wird gemäß § 58 Abs. 1Nr. 10 
NKomVG wie folgt beschlossen:

Das Jahresergebnis im ordentlichen Ergebnis 2011 i.H. von 7.498.171,51 € 
beinhaltet einen Jahresüberschuss der unselbständigen Stiftungen in Höhe 
von insgesamt 40.018,15 €. Das Jahresergebnis der Stadt Göttingen im 
ordentlichen Ergebnis in Höhe von 7.458.153,36 € wird zur Deckung der 
Fehlbeträge aus kameralem Abschluss verwendet.
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Der Jahresüberschuss der unselbständigen Stiftungen im ordentlichen                                  
Ergebnis wird der zweckgebundenen Rücklage zugeführt. 

Das Jahresergebnis im außerordentlichen Ergebnis 2011 i.H. von 6.366.463,92 
€ beinhaltet einen Jahresfehlbetrag der unselbständigen Stiftungen in Höhe 
von insgesamt 67.053,00 €.

Das Jahresergebnis der Stadt Göttingen im außerordentlichen Ergebnis in 
Höhe von 6.433.516,92 € wird zur Deckung der Fehlbeträge aus kameralem 
Abschluss verwendet.

Der Jahresfehlbetrag der unselbständigen Stiftungen im außerordentlichen 
Ergebnis aufgrund  von Wertberichtigungen auf Kapitalanlagen wird mit 
zweckgebundenen Rücklagen der Vorjahre verrechnet.

3. Dem Oberbürgermeister wird für das Haushaltsjahr 2011 gem. § 129 Abs. 1 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Entlastung erteilt.

 17 . Jahresrechnung 2011/Entlastung des Oberbürgermeisters
- von Hugo`sche Schulstiftung -
Vorlage: FB20/1001/14

Der Rat beschließt einstimmig: 

1. Der Rat beschließt den Jahresabschluss 2011 der rechtsfähigen Stiftung „von 
Hugo’sche Schulstiftung“.

2. Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 115,65 EUR wird wie folgt 
verwendet:

- Zuführung zur Kapitalerhaltungsrücklage 35,00 EUR

- Zuführung zur Sonstigen Rücklage 80,65 EUR
zur Erfüllung des Stiftungszwecks gemäß § 2 der Satzung

3. Dem Oberbürgermeister wird für das Haushaltsjahr 2011 gemäß § 129 Abs. 1 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) i.V.m. § 131 Abs. 1 
Satz 2 NKomVG Entlastung erteilt. 

 18 . Jahresrechnung 2011/Entlastung des Oberbürgermeisters
- Dr. Sillem-Stiftung -
Vorlage: FB20/1002/14

Der Rat beschließt einstimmig: 

1. Der Rat beschließt den Jahresabschluss 2011 der rechtsfähigen Stiftung „Dr. 
Sillem-Stiftung“.

2. Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 27.005,18 EUR wird der 
Sonstigen Rücklage zugeführt.
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Der Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 50.267,63 EUR wird 
der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

3. Dem Oberbürgermeister wird für das Haushaltsjahr 2011 gemäß § 129 Abs. 1 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in Verbindung mit 
§ 131 Abs. 1 Satz 2 NKomVG Entlastung erteilt. 

 19 . Jahresrechnung 2011/Entlastung des Oberbürgermeisters
- Göttinger milde Stiftung -
Vorlage: FB20/1003/14

Der Rat beschließt einstimmig:

1. Der Rat beschließt den Jahresabschluss 2011 der rechtsfähigen Stiftung 
„Göttinger milde Stiftung“

2. Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 29.902,63 EUR wird wie 
folgt verwendet:
-
- Zuführung zur Kapitalerhaltungsrücklage 15.000,00 EUR

- Zuführung zur Sonstigen Rücklage 14.902,63 EUR
zur Erfüllung des Stiftungszwecks gemäß § 3 der Stiftungssatzung

3. Dem Oberbürgermeister wird für das Haushaltsjahr 2011 gemäß § 129 Abs.1 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) i. V. m. § 131 Abs. 
1 Satz 2 NKomVG Entlastung erteilt.

 20 . Annahme und Vermittlung von Zuwendungen (über 2.000 €)
Vorlage: FB20/1045/14

Ratsherr Rieth bittet darum, die Sachzuwendung der Firma „McClean“ getrennt zur 
Abstimmung zu stellen. Nach seinen Informationen sei eine Werbung, wie sie auf den 
Parkscheinen zu finden sei, viel höher als eine Sachzuwendung zu bewerten. Andere 
Kommunen würden derartige Werbeflächen besser vermarkten. 
Die Verwaltung möge daher prüfen, ob nicht z.B. durch eine Ausschreibung zur Vergabe 
dieser Werbeflächen höhere Einnahmen erzielt werden könnten. 

Erster Stadtrat Suermann schlägt vor, in der nächsten Sitzung des Fachausschusses die 
Frage aufzugreifen, ob unter dem Aspekt des Vergaberechts hier die Notwendigkeit 
bestehe, von der bisherigen Verfahrensweise abzuweichen. Bis dahin ziehe die 
Verwaltung diesen Vorschlag (Sachzuwendung „McClean“) zurück. 
Bisher sei die Verwaltung allerdings froh darüber gewesen, einen Sponsor für die 
Parkscheine gefunden zu haben.

Nachdem die Entscheidung über die Sachzuwendung der Firma „McClean“ 
zurückgezogen wurde, beschließt der Rat einstimmig:

Der Annahme und Vermittlung der Zuwendungen (siehe Anlage) wird gemäß § 111 
Abs. 7 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) i.V.m. § 25 a 
Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) zugestimmt.
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 21 . Zustimmung zu einer überplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung
-Bauunterhaltung-
Vorlage: FB20/1046/14

Der Rat beschließt einstimmig:

Für die Bauunterhaltung „Straßen/Brücken/Gewässer“ wird gemäß § 117 NKomVG 
im Sachkostenbudget des Fachbereichs 66 (Tiefbau und Bauunterhaltung) einer 
überplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung  in Höhe von 

315.000 €

bei der Kontierung 4212000,6611000,5411100 zugestimmt.

Die überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung ist in voller Höhe gedeckt durch 
Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.

 22 . Zustimmung zu einer überplanmäßigen Auszahlung
- Straßenbeleuchtung -
Vorlage: FB20/1047/14

Der Rat beschließt einstimmig: 

Für die energetische Sanierung der Beleuchtung wird hiermit gemäß § 117 
NKomVG der Bereitstellung eines Sonderpostens auf der Investitionsnummer 
6667015006 „Umrüstung vorhandener Beleuchtung“ in Höhe von 

148.362,43 €
zugestimmt.
Die überplanmäßige Auszahlung ist in voller Höhe gedeckt durch den beim 
Sachkonto 2151201 vereinnahmten Sonderposten. 

 22.1 
.

Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Göttingen
Vorlage: FB20/1053/14

Ratsherr Rieth weist darauf hin, dass hier u.a. darüber entschieden werden soll, ob Herr 
Hald auch weiterhin „Chef“ der Sparkasse Göttingen bleiben soll. Er stelle sich die 
Fragen, ob der Rat der Stadt darüber überhaupt entscheiden könne und ob es nicht auch 
andere Bewerber für diese Position gebe. Nach seiner Einschätzung wäre jetzt außerdem 
der geeignete Zeitpunkt, Einfluss auf die Sparkasse auszuüben und z.B. die Forderung 
nach niedrigeren Dispozinsen abhängig von der Verlängerung der Amtszeit des Herrn 
Hald zu machen. Durch ein entsprechendes Abstimmungsverhalten könne heute 
öffentlich deutlich gemacht werden, dass man gegen die hohen Dispozinsen sei und 
Veränderungen erwarte.
Ratsherr Rieth teilt abschließend u.a. mit, dass sich andernfalls gar nichts an der 
bisherigen Verfahrensweise ändere und viele Beschlüsse wieder wie bisher nichtöffentlich 
gefasst würden. 
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Bürgermeister Holefleisch weist darauf hin, dass die Sparkasse Göttingen nicht Herrn 
Hald gehöre und auch das Sparkassengesetz nicht auf Gewinne abziele. Vergessen 
werden dürfe auch nicht, dass die Sparkasse eine Menge für die Stadt und die Region 
leiste. Auch wenn die Bündnis90/Die Grünen-Ratsfraktion nicht immer mit allen 
Entscheidungen - vor allem was die gebotene Transparenz betreffe - einverstanden sei, 
werde sie der Besetzung des Vorstandsvorsitzes durch Herrn Hald zustimmen. 
In diesem Zusammenhang weist er darauf hin, dass am 6.10.2014 eine öffentliche 
Verbandsversammlung stattfinde, von der leider wenig bekannt sei. Dies soll zukünftig 
besser publik gemacht werden. Auch Protokolle der Sitzungen sollen schneller und 
besser veröffentlicht werden. 
Zur Frage der hohen Dispozinsen sei man bereits aktiv geworden und habe die 
Sparkasse aufgefordert, dies in der angesprochenen Verbandsversammlung zu 
thematisieren und klare Position zu beziehen.

Oberbürgermeister Meyer kritisiert die Art und Weise der hier geführten Diskussion. Die 
Sparkasse Göttingen sei in der Trägerschaft von Stadt und Landkreis Göttingen und eines 
der wichtigsten Kreditinstitute in der Region, das außerdem sehr erfolgreich sei. Dies sei 
u.a. auch der Verdienst des Vorstandes, dessen Vorsitzender auch deshalb eine 
Vertragsverlängerung um fünf Jahre erhalten soll.
Unbestritten sei, dass die Dispozinsen hoch seien. Die Gründer hierfür habe der Vorstand 
im Verwaltungsrat ausführlich erörtert. Außerdem arbeite die Sparkassen an neuen 
Kontenmodellen. 
Oberbürgermeister Meyer bietet der Piraten-Ratsfraktion abschließend an, in einem 
persönlichen Gespräch weitere Details mitzuteilen.

Nach der sich anschließenden, kurzen Diskussion, in der Ratsherr Rieth u.a. eine 
öffentliche Auseinandersetzung mit dieser Thematik fordert und nochmals begründet, 
warum die Piraten-Ratsfraktion die Verwaltungsempfehlung ablehnen werde, stellt 
Ratsvorsitzende Bank die Vorlage zur Abstimmung.

Der Rat beschließt mit Mehrheit gegen 2 Nein-Stimmen:

Die Vertretungen der Stadt Göttingen in der Verbandsversammlung des 
Sparkassenzweckverbandes Göttingen am 06.10.2014 werden beauftragt, folgenden 
Beschlüssen zuzustimmen:

TOP 3

Zur/zum Vorsitzenden der Verbandsversammlung wird _______________ gewählt.
Zur/zum stellvertretenden Vorsitzenden der Verbandsversammlung 
wird _________________ gewählt.

TOP 5

Dem Verwaltungsrat der Sparkasse Göttingen wird für das Geschäftsjahr 2013 
Entlastung erteilt.

TOP 6

Herr Rolf-Georg Köhler wird ab dem 01.11.2014 in den Verwaltungsrat der 
Sparkasse Göttingen entsandt.
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TOP 7 
Herr Sparkassendirektor Rainer Hald wird im Anschluss an die derzeitige 
Bestellung für die Zeit vom 01.10.2015 bis 30.09.2020 wieder zum Mitglied des 
Sparkassenvorstandes bestellt.
Gleichzeitig wird dem Beschluss des Verwaltungsrates gem. § 16 Abs. 2 NSpG 
zugestimmt, Herrn Rainer Hald wieder zum Vorsitzenden des Vorstandes der 
Sparkasse Göttingen zu bestimmen.

TOP 8
Herr André Schüller wird zum Stellvertreter des Vorsitzenden des Vorstandes der 
Sparkasse Göttingen bestimmt.

 23 . Ernennung eines Ortsbrandmeisters in der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Göttingen 
zum Ehrenbeamten
Vorlage: FB37/0081/14

Der Rat beschließt einstimmig: 

Der Brandmeister Heiko Schellhase wird für die Zeit vom 01.10.2014 bis zum 
30.09.2020 als Ehrenbeamter zum Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Göttingen- 
Knutbühren ernannt. 

 24 . Geschäftsordnung für den Arbeitskreis Kindertagesbetreuung in Göttingen (KiBiG)
Vorlage: FB51/0459/14

Der Rat beschließt einstimmig: 

Die in der Anlage beigefügte Geschäftsordnung für den Arbeitskreis 
Kindertagesbetreuung in Göttingen (KiBiG) wird beschlossen.

 25 . Änderung der Satzung für die städtischen Kindertagesstätten
Vorlage: FB51/0460/14

Ratsvorsitzende Frau Bank teilt mit, dass in der Aufhebungssatzung bei der 
„Gartenstraße“ das Datum der Veröffentlichung doppelt aufgeführt wurde und gestrichen 
werden müsse.

Weiterhin müsse es im § 1 Abs. 2 der „neuen“ Satzung für die städtischen 
Kindertagesstätten korrekterweise heißen: „…Kommunalverfassungsgesetzes…“ und 
nicht ‚“…Kommunalverwaltungsgesetz…“

Diese redaktionellen Änderungen sind in die Satzungsentwürfe zu übernehmen.

Der Rat beschließt einstimmig: 

Die Satzungen für die städtischen Kindertagesstätten Bürgerstraße, Elisabeth-
Heimpel-Haus, Ernst-Fahlbusch-Haus, Esebeck, Gartenstraße, Geismar, Grone, 
Pfalz-Grona-Breite, Insterburger Weg, Hetjershausen, Lönsweg, Weende Nord, 
Weende West, Rosdorfer Weg werden durch die beigefügte Aufhebungssatzung 
aufgehoben.



22/25

Die Satzungen für die städtischen Kindertagesstätten Elisabeth-Heimpel-Haus, 
Elliehausen, Ernst-Fahlbusch-Haus, Gartenstraße, Geismar, Grone, Pfalz-Grona-
Breite, Insterburger Weg, Hetjershausen, Lönsweg, Weende Nord, Weende West, 
Rosdorfer Weg werden wie in beigefügter Anlage beschlossen.

 26 . Änderung der Satzung für die städtischen Kinder- und Jugendhäuser
Vorlage: FB51/0461/14

Der Rat beschließt einstimmig: 

Die Satzungen für die städtischen Kinderhäuser Grone-Süd, Holtenser Berg, 
Leineberg und Zebulon  sowie das Kinder- und Jugendzentrum Lohmühle und 
Jugendhäuser Grone-Süd und Holtenser Berg sowie die Sozialpädagogische 
Einrichtung Maschmühle werden durch die beigefügte Aufhebungssatzung 
aufgehoben.

Die Satzungen für die städtischen Kinderhäuser Grone-Süd, Holtenser Berg, 
Leineberg und Zebulon sowie das Kinder- und Jugendzentrum Lohmühle und 
Jugendhäuser Grone-Süd und Holtenser Berg sowie die Sozialpädagogische 
Einrichtung Maschmühle werden wie in beigefügter Anlage beschlossen.

 27 . Abschluss eines neuen Leistungs- und Budgetvertrages mit der Änderung der 
Trägergruppeneinstufung des freien Trägers Kinderladen Klosterpark e.V. Weende
Vorlage: FB51/0462/14

Der Rat beschließt einstimmig: 

1. Der Anlage zum Leistungs- und Budgetvertrag mit Änderung der 
Trägergruppeneinstufung eines freien KiTa-Trägers wird zugestimmt.

2. Dem Abschluss eines neuen Leistungs- und Budgetvertrages mit Kinderladen 
Klosterpark e.V. mit der Einstufung in die Trägergruppe 3b wird zugestimmt.

 28 . Abschluss eines Zuwendungsvertrages mit der AWO gGmbH für die betriebsnahe Kita 
"Leinekrippe"
Vorlage: FB51/0463/14

(Anmerkung: Beigeordneter Arndt hat den Beratungsraum zu diesem TOP in Bezug auf 
41 NKomVG verlassen)

Der Rat beschließt einstimmig: 

Mit dem Träger Arbeiterwohlfahrt (AWO) Göttingen gGmbH wird für die Kita 
„Leinekrippe“ für die 2. Krippengruppe „Leinewichtel“, Brauweg 50 in Göttingen 
rückwirkend ab 01.06.2014 der anliegende Zuwendungsvertrag abgeschlossen.

 29 . Zuwendungsvertrag mit der ASC Kinderbetreuungs gGmbH für die betriebsnahe Kita 
"ASC Luisenkids Weende"
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Vorlage: FB51/0464/14

Der Rat beschließt einstimmig: 

Mit dem Träger ASC Kinderbetreuungs gGmbH wird für folgende Kindertagesstätte 
der anliegende Zuwendungsvertrag ab 01.08.2014 geschlossen: 

Kita „ASC Luisenkids Weende“, Zimmermannstraße 8,  37075 Göttingen

 30 . Zusammenarbeit mit dem Landkreis Göttingen zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)
Vorlage: FB51/0452/14

Ratsvorsitzende Frau Bank teilt mit, dass der Ausschuss für allgemeine Angelegenheiten, 
Integration und Gleichstellung der Vorlage am 22.09.2014 einstimmig zugestimmt habe.

Der Rat beschließt einstimmig:

Die Stadt Göttingen tritt in eine systematische, langfristige Zusammenarbeit mit 
dem Landkreis Göttingen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ein. 
Grundlage der Zusammenarbeit sind der von der Stadt Göttingen vorgelegte 
„Kommunale Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention“ 
sowie der erfolgreiche gemeinsame Antrag von Stadt und Landkreis Göttingen 
beim Wettbewerb des Niedersächsischen Sozialministeriums „Kommunale 
Modellvorhaben zur Stärkung der Inklusion auf der örtlichen Ebene des Landes 
Niedersachsen“.

Die gemeinsame Arbeit von Stadt und Landkreis wird in einer interkommunalen 
Steuerungsgruppe abgestimmt. Sie arbeitet unter gemeinsamer Federführung von 
Stadt und Landkreis.

Der Behindertenbeirat wird gebeten, zwei Mitglieder in die Steuerungsgruppe zu 
entsenden.

Der Rat der Stadt entsendet folgende Mitglieder in die Steuerungsgruppe:

1. Frau Elvan Tekindor-Freyjer (SPD-Ratsfraktion)
2. Frau Karin Schultz (CDU/FDP-Gruppe)

Vertretungen:
Frau Sabine Morgenroth (Bündnis90/Die Grünen-Ratsfraktion)
Herr Patrick Humke (GöLINKE-Ratsfraktion)

 31 . Bebauungsplan Göttingen-Weende Nr. 29, 4. Änderung "Schülergästehaus XLAB, 
Stumpfe Eiche"
- Bescheidung der Anregungen
- Satzungsbeschluss
Vorlage: FB61/1087/14

Der Rat beschließt einstimmig:
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1. Die zum Entwurf des Bebauungsplanes Göttingen-Weende Nr. 29, 4. Änderung, 
„Schülergästehaus XLAB, Stumpfe Eiche“ im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung vorgebrachten Anregungen werden entsprechend dem Vorschlag in 
der Anlage zu dieser Vorlage beschieden.

2. Der Bebauungsplan Göttingen-Weende Nr. 29, 4. Änderung, „Schülergästehaus 
XLAB, Stumpfe Eiche“ wird gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung mit seiner 
Begründung beschlossen.

3. Geltungsbereich:
Das Plangebiet liegt im Norden Göttingens im Weender Baugebiet Stumpfe 
Eiche. Es umfasst im Wesentlichen das Flurstück 599/0 der Flur 7, Gemarkung 
Weende (Grundstück Stumpfe Eiche Nr. 20, Schützenhaus), Teilfläche des 
Flurstücks Nr. 632 (öffentliche Erschließungsstraße von der Straße Stumpfe 
Eiche bis zum Schützenhausgrundstück) und Teilfläche des Flurstücks Nr. 633 
(Parkanlage)

Maßgeblich für die Abgrenzung ist die zeichnerische Darstellung des 
Bebauungsplanes im Maßstab 1:500.

 32 . Anfragen des Rates
Vorlage: 01.6/0620/14

Die Anfragen der 
Piraten-Ratsfraktion betr. „Kooperation mit Nanjing“
und der 
Bündnis90/Die Grünen-Ratsfraktion betr. „Asylbewerberleistungsgesetz und 
Arbeitsverbote abschaffen“ 

sollen schriftlich beantwortet werden.

(Anm.: Die Anfragen und die Stellungnahmen der Verwaltung hierzu wurden unmittelbar 
nach der Sitzung im Ratsinformationssystem zum download bereitgestellt.)

Ende der öffentlichen Sitzung: 19.20 Uhr

gez. gez. gez.
   (Meyer)        (Bank)    (Hildmann-Schönbach)
Oberbürgermeister Ratsvorsitzende          Protokollführer
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Anwesenheitsliste

27. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Rates der Stadt Göttingen
am

26.09.2014

Rat: Verwaltung
Beigeordnete Renate Bank (Ratsvorsitzende) Erster Stadtrat Hans-Peter Suermann
Oberbürgermeister Wolfgang Meyer Stadtrat Siegfried Lieske
Bürgermeisterin Helmi Behbehani Frau Stadträtin Dr. Dagmar Schlapeit-Beck
Bürgermeister Wilhelm Gerhardy Stadtrat Thomas Dienberg
Bürgermeister Ulrich Holefleisch Herr Burkhard Fuchs
Ratsherr Civar Akad Herr Detlef Johannson
Beigeordneter Frank-Peter Arndt Herr Hartmut Kaiser
Ratsherr Hans Otto Arnold Herr Frank Hildmann-Schönbach (Protokoll)
Beigeordneter Rolf Becker
Ratsfrau Sylvia Binkenstein
Ratsherr Hans-Henning Eilert
Ratsfrau Gerda Fischer
Ratsfrau Swantje Friebe
Ratsfrau Maria Gerl-Plein
Ratsherr Martin Gilewski
Ratsherr Dr. Thomas Häntsch
Ratsherr Dr. Klaus-Peter Hermann
Ratsherr Michael Höfer
Ratsherr Patrick Humke
Ratsherr Andreas Klatt
Ratsfrau Sabine Morgenroth
Ratsherr Prof. Dr. Fritz-Wilhelm Neumann
Ratsfrau Felicitas Oldenburg
Ratsherr Marcel Pache
Ratsherr Pasquale Perriello
Ratsfrau Lara Piepkorn
Ratsfrau Dr. Katrin Reuter
Ratsherr Martin Rieth
Ratsherr Horst Roth
Ratsherr Dr. Hans-Georg Scherer
Ratsherr Dr. Tobias Schleuß
Beigeordnete Karin Schultz
Ratsfrau Elvan Tekindor-Freyjer
Ratsherr Mehmet Tugcu
Ratsfrau Rahima Valena
Ratsherr Sascha Völkening
Ratsherr Bernd Vollmer
Ratsherr Tom Wedrins
Beigeordneter Torsten Wucherpfennig


