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region
Sieben-Tage-Inzidenz
für den Kreis Göttingen

320,5** 265,5*
+ 22,5

Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten
sagt Millionenförderung zu

Sieben-Tage-Inzidenz
für den Kreis Northeim**

387,0

+ 25,8

* Quelle: Stadtverwaltung Göttingen, Stand: 14. September, 14 Uhr
** Quelle: Robert Koch-Institut (RKI), Stand: 14. September, 0 Uhr

Ausführliche
Informationen zu den
Inzidenzen der einzelnen
Gemeinden finden Sie
unter gturl.de/inzidenzen

Holzapfel
verlässt
die SPD
Neuer Fraktionsvorsitz
im Rat Friedland
Friedland. Die aktuelle Bundespolitik der
SPD macht ihm zu schaffen, er kann sich mit
den Entscheidungen seiner Genossen in
Berlin nicht mehr identifizieren. Der Friedländer Ratsherr Frank Holzapfel ist nach 26
Jahren im Gemeinderat aus seiner Partei
ausgetreten und hat zudem sein Amt als
Fraktionsvorsitzender abgegeben.
„Erst hieß es, keine
schweren Waffen für die Ukraine, dann kam plötzlich die
Kehrtwende. Das kann ich
nicht vertreten“, sagt der erfahrene Kommunalpolitiker.
Auch die Entscheidung, ein
Frank
Sondervermögen von 100
Holzapfel
Milliarden Euro für die BunfoTo: M. Scharf deswehr einzurichten, ohne
eine substanzielle Begründung oder eine Antwort, woher das Geld
kommen soll, habe er nicht mehr mittragen
wollen. Die Entscheidung für den Parteiaustritt sei für ihn unausweichlich gewesen.
Künftig werde er als parteiloses Mitglied der
Fraktion agieren, so Holzapfel. Denn bei allen Differenzen mit der Bundespartei wolle
er die oft auch überparteilich erfolgreiche
Arbeit in der Gemeinde gerne noch ein bisschen begleiten.
Teilung der Amtszeit

Zu seinem Nachfolger als SPD-Fraktionschef
ist der Sozialrichter Immo Rühling gewählt
worden, der seit vergangener Wahlperiode
im Friedländer Rat sitzt. Der 65-Jährige versteht sich als Teamplayer und hat mit Catherine Friedrichs eine junge und mit Jürgen Rozeck einen erfahrenen Parteikollegen an seiner Seite. So ganz überraschend sei der
Wechsel an der Fraktionsspitze nicht gekommen, sagt Rühling. Man hatte sich schon
nach der Kommunalwahl auf eine Teilung
der Amtszeit verständigt. „Jetzt kam es ein
bisschen früher.“
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Südniedersachsen ist
offiziell eine Zukunftregion

CoronA
In ZAhlEn

- 2,7

Kinderseite
Rätsel für die jungen
Tageblatt-Leser

Von Markus Scharf

Südniedersachsen ist
eine Zukunftregion. Die Landkreise
Göttingen, Northeim, Holzminden
und Goslar sowie die Stadt Göttingen haben sich erfolgreich am
gleichnamigen Förderprogramm
des Ministeriums für Bundes- und
Europaangelegenheiten beworben.
Laut Projektbeschreibung sollen
landesweit durch das neue Förderinstrument in den kommenden fünf
Jahren EU-Mittel in Höhe von bis zu
95 Millionen Euro fließen.
Wie schon im Südniedersachsenprogramm soll mit dem Instrument
„Zukunftsregionen in Niedersachsen“ die Kooperation der Gebietskörperschaften gefördert werden.
Kommunen sollen die großen Herausforderungen wie Klimawandel,
soziale Ungleichheit, Wettbewerbsfähigkeit oder Fachkräftemangel
gemeinsam angehen. Ziel des Landes ist es dabei, gezielte Wachstumsimpulse zu setzen. Dabei sollen
die Projekte nicht nur interkommunal umgesetzt werden, sondern
auch in Zusammenarbeit mit der
Wirtschaft, den Hochschulen, Verbänden und der Zivilgesellschaft.
Göttingen.

Konzept erarbeitet

14 Regionen hatten sich um Aufnahme in das Programm beworben. Regionalministerin Birgit Honé (SPD)
hatte die hohe Zahl qualitativer Interessensbekundungen lobend hervorgehoben: „Ich bin positiv überrascht, dass dieses Programm einen
so großen Anklang findet“, sagte sie
im Dezember vergangenen Jahres,
als die ausgewählten Kommunen die

Der Wandel in der Arbeitswelt und die Innovationsfähigkeit sind zentrale Schlagworte im Konzept der
Zukunftsregion Südniedersachsen.
foTo: chriSToPh SchMidT/dPa

Aufforderung erhielten, ihre Bewerbungen weiter auszuarbeiten. Zentrales Anliegen der „Zukunftsregionen in Niedersachsen“ sei die langfristige Sicherstellung attraktiver Lebensverhältnisse in allen Teilen Niedersachsens, so die Ministerin.
Im Nachgang hatte die Südniedersachsen-Stiftung den Auftrag
bekommen, ein entsprechendes
Konzept auszuarbeiten. Im Februar
und März hatten sich 200 Akteure
an einer sechsteiligen WorkshopPhase beteiligt. 23 Impulsbeiträge
über bereits bestehende Projekte,
41 neue Skizzen und weitere Erhe-

14

Regionen haben sich
um die Teilnahme am
Projekt beworben
gehabt.

bungen flossen in einen Ideenpool,
aus dem zentrale Herausforderungen definiert wurden. Diese reichen
von den Auswirkungen der demografischen
Entwicklung,
dem
Standortwettbewerb um Arbeitskräfte, der digitalen und ökologischen Transformation, die Innovations- und Gründungsdynamik bis
zur sozialen Ungerechtigkeit, der
Knappheit natürlicher Ressourcen
oder dem Klimawandel.
60 Prozent Eigenanteil

Am Ende wurden von den Konzeptentwicklern daraus die The-

Brüder wegen Steuerhinterziehung vor Gericht
Die beiden Angeklagten aus dem Altkreis Osterode sollen am Umsatzsteuerkarussell beteiligt sein
Von Heidi Niemann
Göttingen. Zwei 55 und 58 Jahre alte Brüder aus dem Altkreis Osterode müssen sich seit Mittwoch wegen Steuerhinterziehung vor dem
Landgericht Göttingen verantworten. Die für Wirtschaftsdelikte zuständige Staatsanwaltschaft in
Braunschweig wirft den beiden Angeklagten vor, in großem Ausmaß
Steuern verkürzt zu haben. Laut
Anklage sollen sie sich als Geschäftsführer einer Firma in Osterode zwischen Dezember 2012 und
April 2013 an einem so genannten
Umsatzsteuerkarussell
beteiligt
und damit unberechtigterweise
Vorsteuern in Höhe von rund 2,3
Millionen Euro zum Abzug ge-

bracht haben. Außerdem sollen sie
in fünf Fällen Beihilfe zu der Steuerhinterziehung eines dritten Beteiligten geleistet haben.
Das so genannte Umsatzsteuerkarussell ist eine spezielle „Masche“ zur Steuerhinterziehung, bei
der sich die Akteure die Besonderheiten des EU-Steuerrechts bei der
Erhebung der Umsatzsteuer zunutze machen. „Das europäische
Steuersystem ist sehr anfällig für
Kriminelle“, sagt der Göttinger
Rechtsanwalt Karl-Heinz Mügge,
einer der beiden Verteidiger in dem
Strafverfahren. Ebenso wie in vielen ähnlich gelagerten Verfahren
sollen auch in diesem Fall mehrere
Firmen in verschiedenen Ländern
beteiligt gewesen sein. Nach An-

sicht der Staatsanwaltschaft war
das System der geschäftlichen Beziehungen einzig darauf angelegt
gewesen, durch „Luftbuchungen“
grenzüberschreitende Warenbewegungen zu suggerieren, die tatsächlich gar nicht stattgefunden
hätten, um auf diese Weise gegenüber dem Finanzamt unberechtigt
vermeintliche Vorsteuern geltend
machen zu können.
Die Angeklagten sollen mit ihrer
Firma in ein solches „Fake“-System
eingebunden gewesen sein, bei
dem es um grenzüberschreitende
Reihengeschäfte mit Kupferkathoden ging. Laut Anklage wurden die
Kupferkathoden nicht tatsächlich
veräußert und geliefert, sondern lediglich auf dem Papier durch eine

Reihe von Unternehmen geschleust, darunter auch die Firma in
Osterode. Die von den Angeklagten
vertretene Handelsgesellschaft habe Scheinrechnungen über den Ankauf von Kupferkathoden mit ausgewiesener Umsatzsteuer erhalten
und solche auch erstellt. Obwohl sie
gewusst hätten, dass diesen Rechnungen keine tatsächlichen Warenlieferungen und Geschäftsvorfälle
zugrunde lagen, hätten sie vom Finanzamt die entsprechende Vorsteuer für die vermeintlich erworbenen Waren bezogen. Tatsächlich
seien die Kupferkathoden nie in Osterode gelandet. Die von der Gesellschaft ausgestellten Rechnungen
über den vermeintlichen Weiterverkauf seien dann von den angebli-
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menfelder „Regionale Innovationsfähigkeit“ und „Wandel der
Arbeitswelt“ als zentrale Herausforderungen destilliert. Allein dafür flossen bereits die ersten 80 000
Euro an die angehenden Zukunftsregionen. Sobald Governancestrukturen in den Zukunftsregionen eingerichtet wurden, können
diese 300 000 Euro jährlich geltend
machen. An diesen Strukturen mit
Steuerungsgruppe, Regionalmanagement,
interkommunaler
Arbeitsgruppe und Beirat hatte es
bei der Konzeptvorstellung im Göttinger Rat deutliche Kritik gegeben.
Die eigentliche Umsetzung der
Projekte soll in der kommenden
Förderperiode von 2023 bis 2027
mit einem Gesamtetat von 12,5
Millionen Euro unterstützt werden. Die tatsächliche Fördersumme ergebe sich am Ende aus der
Zahl der Zukunftsregionen und der
Höhe der „verfügbaren Mittel, die
für die einzelnen Handlungsfelder
eingesetzt werden können“, ist im
Leitfaden des Ministeriums nachzulesen. Der Anteil der europäischen Mittel (EFRE und ESF+) ist
auf maximal 40 Prozent begrenzt,
der Eigenanteil der Partner innerhalb der Zukunftsregion liegt also
bei 60 Prozent. Allerdings habe das
Land Unterstützung zur Minderung des kommunalen Eigenanteils in Aussicht gestellt, heißt es
aus dem Ministerium.
Ministerin Honé will den Anerkennungsbescheid für die südniedersächsischen Kommunen am
kommenden Montag in Göttingen
feierlich übergeben.

chen „Erwerbern“ ebenfalls zum
unberechtigten
Vorsteuerabzug
verwendet worden.
Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich auch die Ehefrau des 55Jährigen angeklagt, zu diesen Taten Beihilfe geleistet zu haben. Diese war Gründerin und auch Gesellschafterin der Firma in Osterode
gewesen. Das Gericht hatte das
Verfahren gegen sie aber nicht eröffnet, da bei ihr kein hinreichender
Tatverdacht bestehe.
Nach Verlesung der Anklage erörterten die Prozessbeteiligten
eventuelle Möglichkeiten einer
prozessverkürzenden Verständigung. Ob es dazu kommt, wird sich
beim Prozesstag in zwei Wochen
zeigen.
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