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Wahlprüfstein 1: Klimapolitische Verantwortung für Göttingen 

Der Masterplan 100% Klimaschutz sieht vor, bis 2050 den gesamten Energiebedarf der 

Stadt Göttingen durch erneuerbare Energien zu decken, dabei soll besonders die 

Solarenergie im Fokus stehen. 

1. Erneuerbare Energien 

EPIZ: Welche konkreten Maßnahmen möchten Sie ergreifen, um diese Ziele zu 

erreichen? 

Die PARTEI Göttingen: Wir wollen verschiedene konkrete Maßnahmen ergreifen, die in 

einem Masterplan gebündelt werden und von einem Umsetzungsmanager 

vorangetrieben werden. Die notwendige Expertise holen wir dabei über Gutachten ein, 

welche die ergriffenen Maßnahmen konkretisieren sollen. Möglicherweise binden wir 

hier auch das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung ein, die Wissenschaftler 

dort haben nachgewiesenermaßen große Expertise zum Thema der Sonne und ihrer 

Energie. 

Am Ende wird es jedoch vorrangig auf den Verzicht auf fossile Brennstoffe und den 

Einsatz von verschiedenen Formen der Solarenergie hinauslaufen. Interessant ist auch 

eine Aufnahme von Solarenergiepaneelen als Bestandteil sakraler Architektur: die 

großen Dachflächen von Kirchen ungenutzt zu lassen, ist bei solchen Zielen eigentlich 

nicht zu verantworten; außerdem denken wir, dass die Kirchengebäude so auch für 

Anhänger von Sonnenkulten wie die des Ra, des Apollo oder einiger Neopaganisten 

wieder interessanter würden. Zudem denken wir daran, die Fassade des Neuen 

Rathauses auf den sonnenexponierten Seiten mit modernen Algenröhren auszustatten. 

Eine Studie soll zudem klären, wie weit man die Leine für Wasserenergie nutzen kann. 

Unabhängig vom Ergebnis dieser Studie werden wir hier eine Staustufe bauen lassen. 

Hierbei steht nicht nur der klimatologische Aspekt im Vordergrund, sondern besonders 

der ästhetische Zugewinn. Aber auch Konzepte für unterirdische Windenergie sind hier 

noch nicht ganz vom Tisch. Da wir in größeren Zeiträumen denken, gehen wir von einem 

Erreichen des Zieles bis 2050 aus. 

EPIZ: Welche Rolle würden erneuerbare Energien und energiesparende Konzepte bei 

der Vergabe von Bauprojekten für Sie spielen? 

Die PARTEI Göttingen: Bei der Vergabe von neuen Bauprojekten müssen die Fassaden 

fortan komplett mit Algenröhren oder Solarpaneelen bedeckt sein. Vor- und rückseitig, 

begonnen beim Fundament. Dazu wird es keine öffenbaren Fenster mehr geben, und 

die Anzahl der Eingänge wird minimiert, um so den Wärmeverlust im Winter oder bei 
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Bränden zu minimieren. Vielleicht überlassen wir diese Frage auch einfach Menschen 

die was vom Bau verstehen. 

2. Verkehr 

EPIZ: Der Klimaplan Verkehrsentwicklung sieht als Teil des Masterplans 100% 

Klimaschutz vor, bis 2020 die CO2-Emission um 40% sowie den motorisierten 

Individualverkehr insgesamt zu reduzieren. Hierfür wäre es wichtig, die öffentlichen 

Verkehrsmittel und das Radwegenetz auszubauen. 

Wie wollen Sie die Attraktivität dieser alternativen Verkehrsmittel oder z.B. Carsharing, 

Elektroautos und -busse fördern? Und welche konkreten Schritte planen Sie, um den 

Verkehr für FahrradfahrerInnen zu verbessern und sicherer zu gestalten? 

Die PARTEI Göttingen: Wir erhöhen die Attraktivität, indem wir andere 

Fortbewegungsmittel unattraktiver machen. Sonderabgaben auf PKW über 500 PS 

sowie ein Komplettverbot von Altwagen mit einer Erstzulassung vor 1914 in der 

Innenstadt. Für Fahrradfahrer wird der komplette Wall umgewidmet als Radschnellweg, 

Fußgänger sein hat sich evolutionär in den nächsten 100k – 200k Jahren sowieso 

erledigt. Carsharingalternativen werden besonders gefördert z.B. mit einem 

Parkvorrecht auf allen Parkplätzen innerhalb des Walls, dann muss jeder normale 

Autofahrer seine Nummer hinterlassen und seinen Wagen weg setzen wenn dort ein 

Carsharingteilnehmer parken möchte. Auch der Einführung von öffentlichen Bierbikes 

stehen wir offen gegenüber, so kann das Nützliche mit dem Notwendigen verbunden 

werden und zugleich die Lokale und Wirtschaften gefördert werden. 

3. Klimapartnerschaften 

EPIZ: Im Jahr 2014 hat sich die Stadt Göttingen an dem Projekt 50 kommunale 

Klimapartnerschaften bis 2015 beteiligt und ist eine Partnerschaft mit der 

nicaraguanischen Stadt La Paz Centro eingegangen. 

Wie soll die Klimapartnerschaft mit Nicaragua weiterentwickelt werden und wie stehen 

Sie zu weiteren Partnerschaften mit Städten des Globalen Südens? 

Die PARTEI Göttingen: Partnerschaften leben aus unserer Sicht von persönlichen 

Kontakten. Da kann kein multimedialer Austausch mithalten, es müssen mehrmals 

jährlich Delegationen ausgetauscht werden. Überlegenswert ist es, dass diese mit einem 

stadteigenen Segelschiff fahren: das dauert zwar, ist aber dank effizienter Nutzung von 

Windenergie weitestgehend Klimaneutral. Dabei kann man auch gemischte 

Schulklassen mitnehmen und diese fahren dann jeweils einmal hin und zurück. So 

kommt es zum besseren Austausch und einer fundierten Umweltbildung und an der 
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frischen Luft sind sie auch noch. Da es auf dem Atlantik kein W-Lan gibt, ist auch davon 

auszugehen, dass die Kinder sich miteinander und dem Klima beschäftigen, da 

Pokémon Go nicht funktioniert. 

Auch weitere Partnerschaften mit anderen Städten des globalen Südens sind 

anzustreben. Aber nur, solange sie auch auf der Nordhalbkugel liegen. Interessant wäre 

eine Städtepartnerschaft mit Taschkent. So könnte man ein ähnliches 

Austauschprogramm wie mit La Paz Centro anstreben, nur nicht auf einem echten Schiff, 

sondern auf Wüstenschiffen entlang der Seidenstraße. Zwei Jahre Handeln auf den 

Basaren schlagen jede Ausbildung, die man in einem BWL Studiengang bekommt. 

4. Beteiligung von AkteurInnen 

EPIZ: Wie möchten Sie Öffentlichkeit, Verbände, Vereine, Initiativen, Industrie und 

Wirtschaft innerhalb Göttingens zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit aktiv 

einbinden und beteiligen? 

Die PARTEI Göttingen: Wir werden mit ihnen reden. Vielleicht bei einem klimaneutral 

gebrautem Bier. 

Wahlprüfstein 2: Stärkung des Fairen Handels und der nachhaltigen Beschaffung 

1. Fairer Handel 

EPIZ: Die Stadt Göttingen trägt seit 2013 den Titel Fairtrade-Town. Folglich wurden die 

dafür nötigen Kriterien, wie etwa das vermehrte Anbieten von fair gehandelten Produkten 

im lokalen Einzelhandel sowie in öffentlichen Einrichtungen, erfüllt. Dies entspricht auch 

Ziel 12 der SDGs, dem zufolge „für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster“ 

gesorgt werden soll. 

Beabsichtigen Sie eine Verlängerung der Auszeichnung, und planen Sie einen weiteren 

Ausbau des Fairen Handels (etwa Göttingen als Hauptstadt des Fairen Handels oder 

eine Faire Messe)? 

Die PARTEI Göttingen: Auszeichnungen sind gut, sie bezeugen den fairen Vorrang von 

Göttingen vor anderen Städten, daher ist es in unserem Interesse, diese Auszeichnung 

nicht nur zu behalten, sondern auszubauen. Vielleicht ließe sich eine Fairtrade-Ampel 

verwirklichen, um zu signalisieren, ob nur Teile oder die ganze Warenkette fair gehandelt 

wurde. Vom Einzelhändler vor Ort, bis hin zum Düngemittelhersteller dahinter. Auch ein 

fairer Sklavenmarkt wäre von Interesse. Sklavenmärkte haben über Jahrhunderte 

Menschen zusammengebracht die gar nicht wussten was sie alles gemeinsam haben 
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(z.B. den Besitzer). Auch fänden wir es extrem fair, wenn das Land Niedersachsen 

Göttingen eine Messe bezahlen würde. 

EPIZ: Planen Sie in diesem Zusammenhang Vernetzungen und Kooperationen mit 

Kommunen des globalen Südens? 

Die PARTEI Göttingen: Ja. Wir denken aber auch hier vor allem an die Städte des 

globalen Südens auf der Nordhalbkugel. Zudem werden wir die 

Taschkentaustauschkarawane anhalten, nur fair zu handeln und keine lokalen 

Produzenten zu übervorteilen. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Segelschiff sicherlich 

auch einige Südfrüchte klimaneutral und fair mitbringen kann. 

2. Nachhaltige Beschaffung 

EPIZ: Neben Fairem Handel ist auch die Förderung sozial und nachhaltig erzeugter 

Produkte aus der Region unter Ziel 12 zu fassen. Unter Nachhaltigkeit verstehen wir 

dabei die ökologisch und sozial verträgliche Nutzung von Ressourcen, die gewährleistet, 

dass Menschen weltweit heute und künftig die gleichen Chancen auf einen guten 

Lebensstandard haben. 

Wie und wo werden Sie eine soziale und nachhaltige öffentliche Beschaffung fördern 

(z.B. indem auf Siegel und die ILO-Kernarbeitsnormen geachtet wird), und wie werden 

Sie die Wirtschaft dabei einbeziehen? 

Die PARTEI Göttingen: Wir werden die nachhaltige öffentliche Beschaffung vor Ort mit 

Geld fördern und dabei jedes erhältliche Siegel nutzen und nicht nur die ILO-

Kernarbeitsnormen schützen, sondern auch die ILO-Hüllenarbeitsnormen. Die 

Wirtschaft wird einbezogen, indem sie unsere Standards erfüllen muss, um Aufträge von 

uns zu erhalten. Unsere Wirkungsmacht in dieser Frage steigern wir in dem wir die 

Universität auf unsere Linie zwingen. 

3. Faire Arbeitsbedingungen 

EPIZ: Ein Kriterium des Fairen Handels und der nachhaltigen Beschaffung sind die 

Arbeitsbedingungen, die auch in Ziel 8 der SDGs mit der Förderung menschenwürdiger 

Arbeit betont werden. Durch öffentliche Ausschreibungen liegt es in der Verantwortung 

der Stadt, auch in Göttingen auf entsprechende Kriterien, wie etwa der Verzicht auf 

Leiharbeit, zu achten. 

Wie wollen Sie dafür sorgen, dass gerechte Arbeitsbedingungen bei der Vergabe 

öffentlicher Aufträge eingehalten werden und entsprechende Kontrolle gewährleistet 

wird? 
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Die PARTEI Göttingen: Indem wir die entsprechenden Behörden zur Überprüfung von 

Arbeitsrechtsfragen in der Stadt stärken. Zudem werden wir eine Kommission unter dem 

Vorsitz von Franz Beckenbauer einberufen, um die Arbeitsbedingungen in Göttingen 

überprüfen zu lassen. 

Wahlprüfstein 3: Förderung von Bildung und Globalem Lernen 

Bildung ist sowohl in den SDGs als auch in den Entwicklungspolitischen Leitlinien des 

Landes Niedersachsen ein zentraler Aspekt. So wird etwa in Ziel 4 der SDGs die 

Notwendigkeit von Bildung betont, um nachhaltige Entwicklung, Menschenrechte, die 

Gleichstellung der Geschlechter, eine Kultur des Friedens und die Wertschätzung 

kultureller Vielfalt zu fördern und zu erreichen. 

1. Globales und lebenslanges Lernen 

EPIZ: Das Handlungsfeld „Bildung und Jugend“ der Entwicklungspolitischen Leitlinien 

des Landes Niedersachsen bezieht sich auf Globales Lernen. Dabei steht die 

Vermittlung von Verantwortung, Solidarität und Partizipation hinsichtlich weltweit 

brennender Probleme wie Armut, Ungleichverteilung und Flucht im Vordergrund. 

Welche konkreten Schritte planen Sie für die Umsetzung dieser Leitlinie?  

Die PARTEI Göttingen: Wir denken, dass unsere beiden „reisenden Klassenzimmer“ 

gemeinsam mit usbekischen und nicaraguanischen Schülern das Bewusstsein der 

Göttinger Schüler für globale Probleme deutlich steigern werden. 

Wir gehen darüber hinaus davon aus, dass auch der Zuzug der vielen neuen Schüler 

mit Migrationshintergrund dieses Thema in den Fokus der Klassenzimmer bringen wird. 

Dafür sollte man Lehrmaterialien bereithalten, die beidseitig aufklären und Verständnis 

schaffen (z.B. über Sprachen). Zudem ist es immer wünschenswert, den Austausch auf 

allen möglichen Ebenen zu erhöhen - und dies gerade auch ohne Überwachung durch 

Erwachsene. So lernen Kinder oft sowieso am besten, was für sie gut und wichtig ist 

(gemeinsam und nationenübergreifend Unfug machen). 

Angegliedert an die Schulen sollten größere bauliche Freiräume geschaffen werden, die 

gemeinsam zu nutzen die Schüler mehrmals am Tag aufgefordert werden. Dabei ist die 

Beschäftigung den Schülern frei überlassen, sie sollen sich nach Herzenslust austoben 

und austauschen können. Eine kontrollierende und beobachtende Funktion sollte der 

Lehrkörper hierbei allerdings wohl dennoch ausüben. Hierfür sind auch Zeiten im 

Stundenplan einzurichten, die möglichst für alle Schüler zur gleichen Zeit liegen, um den 

personellen Austausch zu maximieren und die Störungen für den sonstigen Unterricht 

zu minimieren. Ansonsten sind Kinder nun einmal Kinder. 
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Interessant finden wir auch die Idee, das Globale im Nationalen zu suchen. Hierfür halten 

wir Ausflüge nach Osterode für ein geeignetes Mittel, um den Kindern 

Lebensverhältnisse näher zu bringen, die von Armut und Ungleichverteilung, sowie 

vollkommener Hoffnungslosigkeit auf ein besseres Leben geprägt sind. Für die höheren 

Klassen mit einem besonderen Fokus auf die politischen Folgen, falls diese Maßnahme 

bei ihnen auf mangelnde Aufmerksamkeit stoßen sollte. 

EPIZ: Globales Lernen findet nicht nur in schulischen oder hochschulischen Institutionen 

statt, sondern auch im informellen Bildungsbereich. 

Welche Maßnahmen sehen Sie vor, außerschulische Bildungsvereinigungen (z.B. im 

Bereich Erwachsenenbildung und von gemeinnützigen Trägern) zu unterstützen? 

Welche Kriterien haben Sie für die Auswahl der zu unterstützenden Einrichtungen? 

Die PARTEI Göttingen: Bildungsvereinigungen brauchen Geld und Räume. Für beides 

wird es einen Pool geben, der mit Räumen und Geld ausgestattet ist. Diese Räume und 

das Geld aus diesem Pool werden vom Pool an Bildungsvereinigungen, die Bedarf 

anmelden, verteilt. Die drei vorrangigen Kriterien für die Verteilung sind aus unserer 

Sicht: die Treue der Bildungsvereinigung zum Grundgesetz, PARTEIaffinität sowie der 

Vorrang von außerschulischen Bildungsangeboten, die sich mit dem Brauwesen und 

dessen Re-Regionalisierung befassen. 

2. Globale Bildungspartnerschaften 

EPIZ: Globale Partnerschaften sind ein Grundprinzip der Entwicklungspolitischen 

Leitlinien des Landes Niedersachsen. Dabei sollen „traditionelle Sichtweisen von 

Entwicklungspolitik“ (z.B. GeberNehmer-Denkmuster) überwunden werden und durch 

eine Politik auf Augenhöhe ersetzt werden. 

Möchten Sie entsprechende Bildungspartnerschaften mit Kommunen des Globalen 

Südens eingehen (z.B. den Ausbau von Schulpartnerschaften oder 

Austauschprogrammen mit Universitäten des Globalen Südens)? Wie wollen Sie dies 

umsetzen? 

Die PARTEI Göttingen: Auch hier bleiben wir bei unseren Grundsätzen, dass 

Partnerschaften sehr gut sind, aber des persönlichen Austauschs, also 

zwischenmenschlicher Beziehungen bedürfen. Zunächst sollten also auch hier unsere 

bestehenden Beziehungen zu La Paz Centro gestärkt und die neuen Beziehungen nach 

Taschkent vertrauensvoll aufgebaut werden. 

Für weitere mögliche Partnerschaften gilt der Grundsatz: Wir wollen Partnerschaften mit 

Städten des Globalen Südens, aber nur mit solchen auf der Nordhalbkugel. Mögliche 
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Partnerstädte sollen zuvor durch Besuche durch eine Ratsdelegation und andere 

interessierte Reisende auf ihre Eignung getestet werden. Hierbei wäre es fahrlässig, zu 

früh an Spesen zu sparen, gerade auch für die Minibar, alles andere rächt sich später. 

Die Umsetzung soll für die schon benannten Städte mit den klimafreundlichen Ansätzen 

aus den vorherigen Prüfsteinen angegangen werden. Für weitere Städte würden wir auf 

die Kreativität der Ratsmitglieder setzen. Wenn diese nicht hinreichend ist, könnte man 

verschiedene NGOs befragen oder einfach mal eine Tombola organisieren: Tombolas 

sind in den vergangenen Jahren viel zu wenig zur Lösung größerer Probleme eingesetzt 

worden. Dabei kann man auch allerhand Dinge, die die Stadt nicht mehr braucht, 

loswerden, da kann man sparen, um das Spesenkonto für mögliche Reisen in potentielle 

Partnerstädte aufzupolstern. 

3. Lokales Bildungswesen 

EPIZ: Aufgrund der großen Nachfrage an Gesamtschulplätzen in Göttingen wurde eine 

dritte Gesamtschule gegründet. Als Selbstverständnis wird die Vielfalt von 

Voraussetzungen, sozialer und ethnischer Herkunft sowie Geschlechtern betont.4 

Wie soll dieses Leitbild konkret umgesetzt werden? Und wie wollen Sie dies auch in 

anderen Bildungseinrichtungen fördern? 

Die PARTEI Göttingen: In verschiedenen Großprojekten (Schweden, Finnland, 

Norwegen) hat sich gezeigt, dass der massive Einsatz von gut ausgebildetem 

sogenanntem „Fachpersonal“ bei der Bildung durchaus bemerkenswerte Ergebnisse 

erzielen kann. 

Da wir auch die Integration und Inklusion als eine genuin menschliche Aufgabe ansehen, 

wäre unser Vorschlag, sich an diesen Ergebnissen zu orientieren und bei der Umsetzung 

in einer eigenen Schule auf diesen aufzubauen. Bei der konkreten Planung ist dem 

Personal großer Freiraum zu lassen, auch im Sinne eines beruflichen Empowerment. 

Den Erfolg eines solchen eigenen Projekts werden wir sechs Wochen nach seinem Start 

evaluieren. Sollten sich gute Ergebnisse einstellen, werden wir diese für uns reklamieren 

und den Ansatz sofort auf andere Bildungseinrichtungen übertragen. Sind die 

Ergebnisse schlecht, wird diese Versuchsschule wieder abgewickelt und Räume, Geld 

und Schüler werden zurück in die entsprechenden Pools gegeben und neu verteilt. 

EPIZ: Wie wollen Sie praxisnahes Lernen (analog zu Klimaschutzprojekten in Schulen) 

unterstützen und ausweiten? 
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Die PARTEI Göttingen: Praxisnahes Lernen fördert man am besten durch die 

Entwicklung eines tiefentheoretischen Zugangs zu den verschiedenen Formen der Basis 

sowie der fundamental grundlegenden Möglichkeiten, nicht zuletzt aber auch mithilfe der 

besten Orte und Ausstattung. Oder man tut es einfach. 

Wahlprüfstein 4: Flucht und Integration 

In den letzten Jahren sind aufgrund der steigenden Zahl Geflüchteter die Themen 

Zuwanderung und Integration öffentlich sehr präsent und haben auch für die Göttinger 

Kommunalpolitik eine große Bedeutung. Armut und Ressourcenknappheit gehören 

neben Krieg zu den wichtigsten Ursachen von Flucht und Migration, woraus sich 

entsprechender Handlungsbedarf ergibt. Auch wenn die Kommunen an die gesetzlichen 

Vorgaben des Bundes und der Länder gebunden sind, haben sie Spielraum bei der 

Ausgestaltung der Versorgung und gesellschaftlicher Inklusion Geflüchteter (Ziel 11 und 

16). 

1. Unterbringung von Geflüchteten 

EPIZ: Aktuell wird der Umzug vieler Geflüchteter in eine Sammelunterkunft auf der 

Siekhöhe durchgeführt. Dies widerspricht der Forderung der Kommunen im neuen 

Integrationsgesetz der Bundesregierung. Die Kommunen haben darin auf eine 

dezentrale und nachbarschaftsnahe Unterbringung der Geflüchteten Wert gelegt, da 

dies eine schnellere und intensivere Integration möglich macht. 

Wie wollen Sie verhindern, dass sich diese Umsiedlung negativ auf die Situation und 

Integration von Geflüchteten auswirkt, und welche Maßnahmen ergreifen Sie für eine 

dauerhaftere Unterbringung? 

Die PARTEI Göttingen: Wir werden alle Alternativen für eine andere Unterbringung 

prüfen und geeignete Maßnahmen ergreifen. Zwischenzeitlich wäre ein nettes Grillen 

auf den Schillerwiesen ein Angebot oder ein Kuchenbasar. Wenn das nicht reicht, 

veranstalten wir eine Tombola (s.o.). Vielleicht sprechen wir auch mit den Menschen vor 

Ort und denen, die sich für sie engagieren. Wir werden es ergebnisoffen und 

lösungsorientiert mit allen involvierten Gruppen und einigen mehr diskutieren. 

EPIZ: Die Wohnungssituation in Göttingen ist schon seit Jahren erheblich angespannt, 

was sich durch die Zugezogenen noch verschärfen wird. 

Wie wollen Sie gewährleisten, dass künftig sowohl für bereits länger hier lebende 

einkommensschwache Personen als auch für Geflüchtete ausreichend bezahlbarer 

Wohnraum zur Verfügung stehen wird? 
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Die PARTEI Göttingen: Eine langfristige Beeinflussung des Marktes an Mietwohnungen 

kann man angebots- und nachfrageorientiert erreichen. Bei der nachfrageorientierten 

Variante bietet es sich an, Renovierungs- und Sanierungsarbeiten innerhalb von 

Göttingen komplett zu verbieten und scharf zu sanktionieren. Schon nach kurzer Zeit 

wird es ein spürbares Nachlassen der Nachfrage nach Wohnungen im Stadtgebiet 

geben, was den Preis deutlich senken wird. Allerdings sind hier Ausstrahlungseffekte auf 

andere Politikbereiche der Stadt Göttingen nicht abzusehen. Wir präferieren daher eine 

angebotsorientierte Lösung, diese besteht in  

umfassendem Wohnungsbau auf Kosten der Stadt, bezahlt aus einem Pool, mit 

genereller horizontaler und vertikaler Nachverdichtung. Sollte man dies ambitioniert 

genug angehen, kann die Skyline von Göttingen vielleicht nicht mit der von New York 

vergleichen, aber ein Vergleich mit Le Havre oder Coimbra sollte dann möglich sein. 

2. Empowerment und Partizipation Geflüchteter 

EPIZ: Geflüchtete werden häufig ausschließlich als Hilfsbedürftige und damit als 

Problem wahrgenommen. Dadurch geht sowohl für sie als auch für die Kommunen 

Potenzial verloren. Dabei gäbe es vielfältige Möglichkeiten für die Kommunalpolitik, die 

Integration dieser Menschen voran zu bringen. 

Inwiefern wollen Sie die Präsenz der Geflüchteten in der Kommunalpolitik stärken, um 

beispielsweise ihre Alltagsprobleme anzugehen und so auch ihre gesellschaftliche 

Teilhabe zu fördern? 

Die PARTEI Göttingen: Da den Flüchtlingen, solange sie nicht aus Staaten der EU 

stammen, der direkte Weg in die Kommunalpolitik verwehrt ist, fordern wir die Einführung 

demokratisch legitimierter Geflüchtenräte, aus denen dann Mitglieder für kommunale 

Arbeitskreise rekrutiert werden, welche den Rat direkt beraten. 

Der Geflüchtetenrat soll durch die Geflüchteten selbst nach den Regeln des 

niedersächsischen Kommunalwahlrechts gewählt werden. Die Organisation erfolgt 

durch das Göttinger Wahlamt, welches dafür personell aufgerüstet wird. Ein Teil der 

neuen Stellen soll dabei auf Geflüchtete entfallen. 

EPIZ: Wie möchten Sie Geflüchtete und ihre Initiativen in die kommunalen Dialoge 

einbeziehen und Begegnungsräume ermöglichen? 

Die PARTEI Göttingen: Die Lösung liegt hier eindeutig auf dem Teller: Kuchen! Jeder 

mag Kuchen und jeder kann Kuchen essen. Für jeden gibt es einen Kuchen, der ihm 

schmeckt. Mit einem leckeren Kuchen und ein bis zwei Tassen Kaffee dazu ist eine 

angenehme Diskussionsatmosphäre geschaffen, in der Dialoge zwanglos geführt 



 

 

 

                    Kreisverband Göttingen  

Antworten der Partei Die PARTEI Göttingen zu den Wahlprüfsteinen des Entwicklungspolitischen Informationszentrums Göttingen 

(EPIZ) 

 

Göttingen 

14.08.2016 

werden können. Die Räume können wir dabei aus dem Pool beziehen, den wir im letzten 

Wahlprüfstein für die Bildung geschaffen haben. Vielleicht kommt da auch ein Zuschuss 

für Kuchen her. Wobei wir es favorisieren, wenn die Teilnehmer an den Kuchendialogen 

diese selber zubereiten, auch das stärkt das Miteinander und den Austausch. 

EPIZ: Wie planen Sie eine weitere Qualifizierung von Geflüchteten und die Integration 

Geflüchteter in den Arbeitsmarkt? 

Die PARTEI Göttingen: Bis jetzt hat sich mehrfach erwiesen, dass Bildung, sei es eine 

akademische oder eine Berufsausbildung, sich als positiv für die Integration in den 

Arbeitsmarkt auswirken kann. Dies wäre etwas, wo wir als Kommune ansetzen können, 

indem wir unbürokratisch Aus- und Fortbildungsangebote schaffen. 

Gerade im Bauwesen werden wir qualifizierte Fachkräfte brauchen, wenn wir unsere 

Stadt nach den Ideen und Leitlinien aus Wahlprüfstein 1 umbauen. Wahrscheinlich 

könnte es sich auch lohnen, einige Planer und Fachkräfte auszubilden, die den Sinn von 

Fundamenten mit Solarpanelen überprüfen. Aber das ist nur eine Idee. Muss ja nicht. 

Wird schon passen. Also wir sind da zuversichtlich. Et hätt noch emmer joot jejange. 

3. Partnerschaften mit den Herkunftsorten der Geflüchteten 

EPIZ: Das Interesse an Fluchtursachen ist aufgrund aktueller Ereignisse oft nur 

temporärer Natur. Ein langfristiges Interesse an den Herkunftsländern und deren 

politischer Situation kann durch die Präsenz von Geflüchteten gefördert werden. Auch 

bietet sie die Chance zur Internationalisierung. 

Wie wollen Sie diese Chance zum Aufbau internationaler Kooperation und 

Partnerschaften nutzen? 

Die PARTEI Göttingen: Zunächst liegt der Fokus weiterhin auf Nicaragua und Taschkent, 

da intensive und tiefgehende Beziehungen den anzustrebenden Idealfall darstellen. Da 

aber sowohl das Schiff als auch die Karawane sicherlich einige Zeit brauchen werden, 

um zurück zu kehren, wäre es sinnvoll, weitere Verbindungen aufzubauen. Da dies den 

Rat mit Sicherheit überforderte, da er in Teilen auf dem Schiff, bei der Karawane ist oder 

dabei, auf Dienstreisen mit gut gefüllter Spesenkasse weitere Partnerschaften aus den 

anderen Wahlprüfsteinen zu überprüfen, werden wir ein neues "Amt für Internationale 

Beziehungen" einrichten. Hier werden wir Menschen aus verschiedenen Ländern 

einstellen. Diese können dann ihre Netzwerke vor Ort nutzen, um die Beziehungen mit 

Göttingen zu intensivieren. In einem ersten Schritt schwebt uns vor, dass diese 

Menschen dort von der Existenz von Göttingen erst einmal erfahren. 
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4. Fluchtursachen 

EPIZ: Durch die aktuellen Geschehnisse steht Krieg im Vordergrund der öffentlichen 

Wahrnehmung von Fluchtursachen. Diese einseitige Betrachtungsweise hängt auch mit 

dem Ausschluss von Geflüchteten als ExpertInnen für die Situation in ihren 

Herkunftsländern zusammen. 

Wo sehen Sie Möglichkeiten, das Wissen der Geflüchteten in die 

(entwicklungspolitische) Bildungsarbeit einzubeziehen, um so auch ihre 

gesellschaftliche Teilhabe zu stärken? 

Die PARTEI Göttingen Wir sehen diese Möglichkeiten an Schulen, Universitäten, 

Forschungseinrichtungen, der Politik, in Sportvereinen und der Gesellschaft an sich und 

als solches. Und bei Tombolas und Kuchenverköstigungen. 

 

 

 


