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Wahlprüfsteine zur Kommunalwahl, EPIZ 
 

 

Wahlprüfstein 1 – Klimapolitische Verantwortung für Göttingen 

 

 

1. Erneuerbare Energien 

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. 

 

- Welche konkreten Maßnahmen möchten Sie ergreifen, um diese Ziele zu erreichen? 

 

Antwort: Das im Masterplan formulierte Ziel bis 2050 eine klimaneutrale Versorgung der Stadt zu 

erreichen, ist sehr ambitioniert, aber richtig und wichtig. Nur so können wir sukzessive ernsthafte 

und messbare Maßnahmen in Gang setzen. Dabei ist es dann auch nicht von zentraler Bedeutung, 

wenn wir im Laufe des Prozesses die eine oder andere Modifikation vornehmen müssen, wenn das 

Gesamtziel von den Beteiligten als gewollt anerkannt wird. 

 

1a) Um regenerative Energiequellen vor Ort effizienter und im erhöhten Maße zu nutzen, sollte 

insbesondere der Solarenergie noch wesentlich gezielter Aufmerksamkeit geschenkt werden und der 

Einsatz von Sonnenkollektoren erkennbar gesteigert werden. Hier könnte die Stadt bei ihren 

öffentlichen Gebäuden, aber auch im Zusammenwirken mit der städtischen 

Wohnungsbaugesellschaft eine Vorbildfunktion übernehmen und geeignete Dachflächen nutzen. 

Die Umsetzung des anvisierten Solarkatasters wäre dabei eine hilfreich begleitende Maßnahme. 

Das Problem zur Entsorgung von Altanlagen und ihre Aufarbeitung sollte und müsste über 

entsprechende Forschungsaufträge, vielleicht auch an der HAWK noch besser gelöst werden. 

Der Einsatz von Wärmepumpen zur Nutzung der Umweltwärme könnte einen weiteren Beitrag 

darstellen, dem Ziel der Klimaneutralität erkennbar näher zu kommen. 

Inwieweit in den Randlagen der Stadt (Ortsteilen) der weitere Ausbau von Windenergieanlagen 

sinnvoll und bei den Anwohner*innen durchsetzbar ist sollte ernsthaft geprüft und im Dialog mit 

den Bürger*innen entschieden werden. 

 

- Welche Rolle würden erneuerbare Energien und energiesparende Konzepte bei der Vergabe von 

Bauprojekten für Sie spielen? 

 

1b) Die Göttinger Linke möchte  grundsätzlich bei Wohnungsbauprojekten den Einklang zwischen 

ökologischen und sozialen Belangen und Anforderungen gewährleistet sehen. Die Mieten in 

Göttingen müssen auch für Gering- und Normalverdiener*innen bezahlbar sein. 

Gleichwohl sollten über Bebauungspläne, Bauverordnungen und Bauvorschriften gewährleistet 

werden, dass für die Bauträger klare Vorgaben zur Energieeffizienz durch die Stadt gemacht 

werden, bei Ausschreibungen überprüft und deren Einhaltung strikt kontrolliert werden. 

Genehmigungsfähig sollten nur noch Niedrigenergiegebäude, am besten das Nullenergiehaus sein. 

Sollte allerdings das Freihandelsabkommen TTIP verabschiedet werden und in Kraft treten, so ist 

aus unserer Sicht zu befürchten, dass wir massive Verschlechterungen gegenüber den jetzt schon bei 

uns geltenden Umweltstandards gerade auch bei der Verwirklichung öffentlicher Bauvorschriften 

beklagen müssen. 

 

 



2.Verkehr 

 

Der Klimaplan Verkehrsentwicklung sieht als Teil des Mastersplans 100% Klimaschutz vor, bis 

2020 die CO2-Emissionen um 40% sowie den motorisierten Individualverkehr insgesamt zu 

reduzieren.Hierzu 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? 

 

 

In Göttingen könnten längst für den Bereich des Innenstadtringes kleinere Elektrobusse eingesetzt 

werden. Aber auch für den Linienverkehr von und in die Stadt- und Ortsteile ist es längst überfällig 

nach und nach Elektrobuse und/oder zumindest mit Erdgas betriebene Busse einzusetzen. Es ist für 

uns unverständlich, dass die Göttinger Verkehrsbetriebe noch vor wenigen Monaten ausschließlich 

Dieselbusse neu beschafft haben  und nicht wenigstens einen Versuch mit einigen Elektrobussen 

gestartet haben. Dies steht für uns im eklatanten Widerspruch zu den vom Rat verabschiedeten 

Klimaschutzzielen. 

Sinnvoll und notwendig wäre es aus unserer Sicht aber auch, die Fahrpreise im öffentlichen 

Nahverkehr erkennbar zu senken. Unser Ziel wäre es, die kostenlose Personenbeförderung zu 

erreichen. Dafür würden wir den Einsatz öffentlicher Finanzmittel bewusst in Kauf nehmen. 

Modelle wie Carsharing oder Mitnahmestationen sollten offensiv propagiert und beworben werden. 

Wir sind aber nach wie vor immer noch der Meinung, dass die Park und Ride-Möglichkeiten 

zumindest an den Stadtgrenzen ernsthaft geprüft  und ggf. auch ausgebaut werden sollten. 

 

Der Radverkehr in Göttingen könnte aktuell in Göttingen am besten gefördert werden, indem man 

endlich die bestehenden teilweise ziemlich verwahrlosten und maroden Radwege sanieren würde. 

Sicher wären weitere Fahrradstraßen, die Entschärfung gefährlicher Begegnungsstellen und der 

weitere Ausbau von Radwegen zu begrüßen. Auch bessere Lösungen für etliche wenig 

fahrradfreundliche Ampelschaltungen wären denkbar, um unsere vergleichsweise schon 

zufriedenstellende Situation für Fahrradfahrer*innen  noch freundlicher und besser zu gestalten. 

 

 

3. Klimapartnerschaften 

 

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? 

 

Anna Leineweber, die für die Göttinger Linke für den Stadtrat kandidiert, war als Vorsitzende des 

Nicaragua-Vereins entscheidend an der Vorbereitung und Realisierung der Klimapartnerschaft mit 

La Paz Centro beteiligt. In diesem Zusammenhang ist es mehr als begrüßenswert, dass sich 

Göttingen auch dem Projekt „50 kommunale Klimapartnerschaften“ angeschlossen hat. Nun gilt es 

nach dem ersten informativen Treffen im Juni 2015 die Partnerschaft mit weiterem Leben zu füllen, 

konkrete Maßnahmen zu verabreden und insgesamt die Kontakte und den Austausch zu 

intensivieren. Schwellen- und Entwicklungsländer wie z.B. Nicaragua müssen gerade auch in der 

Energiepolitik aus einem verständlichen Nachhol- und Aufholbedürfnis nicht mehr die gleichen 

Fehler machen, wie sie die sogenannten Industriestaaten gemacht haben. Ohne ihnen ihren Weg 

vorzuschreiben, könnten wir ihnen mit unserem Knowhow, mit unseren Technologien behilflich 



sein eine natur- und klimaschonendere Entwicklung einzuschlagen. 

Bei der Frage nach weiteren Partnerschaften muss man schon ein bisschen abwägen zwischen 

Quantität und Qualität der Beziehungen. Grundsätzlich sind wir schon dafür, Kontakte zu weiteren 

Städten des Südens zu knüpfen. Ob dies immer offizielle Partnerschaften sein müssen, wäre jedoch 

zu überlegen. Dabei müssten die vorhandenen Kapazitäten auf jeden Fall realistisch geprüft werden. 

Keinesfalls sollten neue Aktivitäten zu Lasten bestehender Partnerschaften gehen, d.h. sie müssten  

im Einvernehmen mit diesen beschlossen werden. Die Teilnahme von La Paz Centro und Göttingen 

an dem Projekt „50 kommunale Klimapartnerschaften“ scheint in diesem Sinne eine gute 

Voraussetzung zu bieten. 

 

 

4. Beteiligung von AkteurInnen 

 

- Wie möchten Sie Öffentlichkeit, Verbände, Vereine, Initiativen, Industrie,und Wirtschaft innerhalb 

Göttingens zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit aktiv einbinden und beteiligen? 

 

Mit der Einrichtung des Klimaschutzbeirates wurde 2013 ein Gremium geschaffen, das große Teile 

des gesellschaftlichen Spektrums Göttingens erfasst. Ob die Entsendung eines Mitgliedes aus 

diesem Gremium als beratendes Mitglied in den Umweltausschuss genügt, mag man bezweifeln. 

Wichtig wäre auf jeden Fall, dass die Beratungsergebnisse, aber auch die Differenzen und 

unterschiedlichen Positionen innerhalb des  Klimaschutzbeirates einer breiteren Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht werden. Dabei könnten sowohl die Stadt als auch die regionalen Medien 

behilflich sein. 

Für uns als Göttinger Linke ist aber neben den Informationen aus diesem offiziell eingerichteten 

Gremium das direkte, gelegentlich informelle Gespräch mit den einzelnen Umweltverbänden, 

Initiativen, Gewerkschaften etc. und einzelnen Bürger*innen mindestens genauso wichtig. Durch 

sie erhalten wir wichtige Impulse und Anregungen für unsere Ratsarbeit. Durch sie werden wir auf 

uns teilweise unbekannte Sachverhalte aufmerksam gemacht, müssen uns der Kritik stellen, werden 

sensibilisiert für Vorgänge und Zusammenhänge. Die häufig mit Expertenwissen verbundenen 

Hinweise und Informationen aus der Zivilgesellschaft versetzen uns als „Feierabendpolitiker“ 

häufig erst in die Lage, uns gegenüber einer hauptamtlichen Verwaltung zumindest in Teilen zu 

behaupten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wahlprüfstein 2: Stärkung des Fairen Handels und der nachhaltigen Beschaffung 
 
1. Fairer Handel 
 
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 Handelns (etwa Göttingen las Hauptstadt des Fairen Handeln oder 
einer Faire Messe)? 
 
- Planen Sie in diesem Zusammenhang Vernetzungen und Kooperationen mit Kommunen 
des Globalen Südens? 
 
 
Fairer Handel ist für die Göttinger Linke ein wesentlicher Baustein im Rahmen einer längst 
überfälligen gerechteren Weltwirtschaftsordnung. Er ist ein Beitrag zur Verminderung von 
Ausbeutung, kann Fluchtursachen aus Hunger- und Armutsgründen reduzieren und die 
Lebens- und Arbeitsbedingungen in den sogenannten Ländern der Dritten Welt 
verbessern. Als Alternative zu Waffenexporten wäre diese Form des Handelns für uns ein 
aktiver Friedensbeitrag auf unserem Globus. 
Als Ratsmitglieder können wir auf den Einkauf für kommunale Einrichtungen wie 
Ratshaus- und Schulkantinen, für Büromöbel etc. direkt einwirken. Für Lebensmittelmärkte 
und Kaufhausketten haben wir im Rahmen der freien Marktwirtschaft lediglich 
Appellmöglichkeiten und können als private Kunden individuell auf den Einkauf von 
Fairtrade-Produkten achten. 
Alle Bürger*innen von Göttingen sollten durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit informiert und 
sensibilisiert werden für Produktionsbedingungen, Ausbeutung, Kinderarbeit und 
ökologische Folgen der momentan noch vorherrschenden Handelsformen und -
beziehungen zwischen Ländern des Globalen Südens und uns. Wenn wir in diesem Sinne 
als Rat agieren, leisten wir einen Beitrag dazu, dass Stadt und Kreis Göttingen weiterhin 
mit Recht den Titel Fairtrade-Stadt und -Kreis führen können und dürfen. 
Für die Initiierung und Durchführung einer Faire-Messe sollten Organisationen wie das 
EPIZ, ifak, der Dritte-Welt-Laden, Contigo und weitere kompetente Initiativen die 
Federführung übernehmen. Rat und Stadtverwaltung sollten dabei logistische und 
finanzielle Unterstützung leisten. 
Die Klimapartnerschaft mit La Paz Centro könnte ausgeweitet werden auch auf Bereiche 
fairen Handelns, wie wir insgesamt die Kooperation mit Ländern und Kommunen des 
Globalen Südens auf „Augenhöhe“ als generellen Auftrag einer Querschnittsaufgabe 
ansehen sollten. 
 
2. Nachhaltige Beschaffung 
 
Neben fairen Handel ist auch die Förderung sozial und nachhaltig erzeugter Produkte aus 
der Region unter Ziel 12 zu fassen. Unter Nachhaltigkeit verstehen wir die ökologisch und 
sozial verträgliche Nutzung von Ressourcen, die gewährleistet, dass Menschen weltweit 
heute und künftig die gleichen Chancen auf einen guten Lebensstandart 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? 
 
Milch aus Bayern, Tomaten aus Spanien, Kartoffeln aus Polen etc. werden über riesige 
Transportwege unter hohem Spritverbrauch und CO“-Emissionen quer durch Deutschland 
und Europa transportiert. Zudem kommen sie in der Regel nicht aus bäuerlichen 
Betrieben, sondern sind Produkte der „Agrarindustrie“. Diese Massenproduzenten 
zerstören dann noch durch den Export der „Abfallprodukte“, die hier nicht zu vermarkten 
sind (siehe z.B. Geflügelproduktion) nach Afrika dort mühsam aufgebaute kleinbäuerliche 
Strukturen und führen somit das Entwicklungshilfekonzept „Hilfe zur Selbsthilfe“ ad 
absurdum. 
Bio- Regional- Fair wird mit Recht in der Broschüre des ifaks als „stimmiger Dreiklang“ 
bezeichnet, der zu einer weltweiten nachhaltigen Entwicklung beiträgt.  
Für eine nachhaltiges öffentliches Beschaffungswesen kann – soweit noch nicht 
geschehen – der Rat der Verwaltung Vorgaben mit auf den Weg geben und für 
Ausschreibungen klare Bedingungen formulieren und auf deren Einhaltung pochen. 
 
 
3. Faire Arbeitsbedingungen 
 
Ein Kriterium des Fairen Handelns 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? 
 
 
Tarifgerechte Bezahlung und die Einhaltung der Schutzrechte für Arbeitnehmer*innen ist 
für uns Linke ein Kernbestandteil unseres politischen Verständnisses und Wirkens. 
Gerade eine Kommune darf keinerlei Beitrag z.B. durch die Beschäftigung von 
Leiharbeiter*innen bei Auftragsfirmen, durch mögliche Werkverträge in ihren 
Eigenbetrieben, durch Lohndumping und Aushöhlung elementarer und schwer errungener 
Arbeitnehmer*innenrechte leisten. Bei Ausschreibungen und der danach erfolgenden 
konkreten Auftragsvergabe muss dies klar und eindeutig zum Ausdruck kommen, aber 
auch kontrolliert werden.  
Weil wir befürchten, dass TTIP auch in die kommunale Selbstverwaltung  deutlich 
eingreifen dürfte und den Erhalt oder gar Ausbau von Sozialstandards massiv 
verschlechtern bzw. verhindern würde, lehnen wir auch als Kommunalpolitiker dieses 
sogenannte Freihandelsabkommen ab. Wir beteiligen uns aktiv an der Aktion „1000 TTIP-
freie Kommunen“ und sehen uns im Einklang mit vielen anderen Kommunalpolitiker*innen 
auch aus anderen Parteien 
 
 
 
 
 
 
 
  



Wahlprüfstein 3: Förderung von Bildung und Globalem Lernen 

 

 

1.Globales und lebenslanges Lernen 

 

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 zur Umsetzung dieser Leitlinie? 

 

Allen Kindern und jungen Menschen, dabei insbesondere auch Mädchen und jungen Frauen muss 

weltweit ein mindestens achtjähriger Schulbesuch ermöglicht werden. Bildung stellt die wichtigste 

Ressource im Kampf gegen Armut und Verelendung ganzer Staaten dar. Dazu muss Kinderarbeit 

geächtet werden und den Familien eine Existenz gesichert werden, ohne den Zu- oder gar 

Hauptverdienst der Kinder zu benötigen.  

 

Die Bildungsinhalte an unseren Schulen werden in den Rahmenrichtlinien des Landes vorgegeben. 

Hier können durch die Kommunalpolitik, aber insbesondere auch aus den Lehrer*innenkollegien 

nur Denkanstöße, Impulse und Anregungen zu Fragen der Globalisierung und Hintergründe von 

Flucht, Armut und ungerechter Weltwirtschaftsordnung, Klimaveränderungen und 

Umweltkatastrophen nach Hannover geliefert werden. Vor Ort kann durch Unterstützung der 

Jugendarbeit insbesondere der Jugendverbände und Sportvereine über Workshops, die Initiierung 

gemeinsamer Projekte ein besseres Verständnis und die Erweiterung des Engagements für eine 

solidarischere und gerechtere Welt gefördert werden. Dabei sollten Themen wie Vorurteilbildung 

und Rassismus aufgegriffen werden. Maßnahmen des internationalen Jugendaustauschs, wie 

internationale Jugendcamps, Patenschaften, wie z.B. mit La Paz Centro sollten ausgebaut werden. 

Auslandsaufenthalte, anerkannte Praktika in Entwicklungs- und Schwellenländern könnten auch im 

Rahmen lokaler Maßnahmen unterstützt und initiiert werden. 

Der Rat selbst sollte immer wieder prüfen, welche weiteren Maßnahmen im Bereich des Fairen 

Handels in den städtischen Einrichtungen und in der Verwaltung ermöglicht und umgesetzt werden 

können und sollen.  

 

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? 

 

Gemeinnützige Bildungseinrichtungen wie die Volkshochschule, Arbeit und Leben, das EPIZ und 

noch einige andere benötigen neben der ideellen auch materielle Unterstützung, um ihre Arbeit zu 

gewährleisten.  Ihnen sollte über eine längerfristige Haushaltsplanung vertraglich zugesichert das 

jährliche Hoffen und Bangen, ob die erforderliche Förderung im Haushaltsplan aufgenommen und 

gesichert ist, genommen werden und ihnen damit selbst ein wenig mehr Planungssicherheit gegeben 

werden (wie dies z.B. bei großen Kultureinrichtungen geschieht). Die Einrichtungen selbst sollten 

durch Aufstellung eines Jahres- Aktions- und Themenplanes belegen, dass sie klar die Ziele und 

Gedanken der Nachhaltigkeitsentwicklung, der Völkerverständigung und -solidarität und der 

globalen Partnerschaft verfolgen und unterstützen. Ihre Angebote sollten allen 

Bevölkerungsgruppen zugänglich sein, den interkulturellen Austausch leben und möglichst 

niedrigschwellig sein. Berücksichtigt werden sollten aber auch Initiativen, die nicht im klassischen 



Sinne außerschulische Bildungsarbeit leisten. Dazu zählen wir z.B. den AK Asyl, Amnesty 

International, Attac, den BUND. 

 

 

2. Globale Partnerschaften 

 

Globale Partnerschaften sind ein Grundprinzip der Entwicklungspolitischen Leitlinien des Landes 

Niedersachsen. Dabei sollten traditionelle Sichtweisen von Entwicklungspolitik (z.B. Geber-

Nehmer-Denkmuster) überwunden werden und durch eine Politik auf Augenhöhe ersetzt werden. 

 

- Möchten Sie entsprechende Bildungspartnerschaften mit Kommunen des Globalen Südens 

eingehen (z.B. Ausbau von Schulpartnerschaften oder Austauschprogrammen mit Universitäten des 

Globalen Südens)? Wie wollen Sie dies umsetzen? 

 

Die Schüler*innen der IGS Geismar und der Nicaragua-Verein leisten seit Jahren in Göttingen 

vorbildliche Arbeit im Sinne internationaler Solidarität. Es besteht eine lebendige 

Schulpartnerschaft mit Schulen in La Paz Centro. Nicht nur die materielle Hilfe  durch die 

Beschaffung konkreter Lernmittel, Schulmöbel und weiterer Materialien für die Schüler*innen in 

La Paz Centro wird durch jährliche Sammlungen, Spendenaktionen und Basare der Göttinger 

Schüler*innen und des Vereins ermöglicht. Zwischenzeitlich waren schon etliche Göttinger 

Schüler*innen oder Ehemalige selbst  in La Paz Centro und haben vor Ort mitgearbeitet an den 

vielfältigsten Projekten und konnten direkte Erfahrungen in einem armen aber gastfreundlichem 

Land sammeln. Das Hainberg Gymnasium hat eine Schulpartnerschaft in  dem  tansianischen Ort 

Mlalo. Auch andere Göttinger Schulen haben internationale Kontakte und betreiben Patenschaften.  

Dieses Engagement der Schulen und ihren Schüler*innen soll und muss durch die Stadt nicht nur 

gewürdigt, sondern auch im gewissen Maße finanziell unterstützt werden.  

Die Göttinger Linke würde sehr gern dazu beitragen, dass neben den schon bestehenden 

Partnerschaften mit Universitäten in China, Mexiko etc. auch eine Partnerschaft mit der neu 

gegründeten kurdischen Universität in Quamishlo und der Göttinger Uni  zustande kommt. Die 

aktuelle Situation im kurdischen Teil Syriens, die Anstrengungen in Quamishlo offene, 

demokratische Strukturen auf Dauer aufzubauen und zu halten, möglichst vielen Frauen den 

Zugang zum Studium zu ermöglichen würden durch eine solche Partnerschaft gestärkt. Aber auch 

unseren Studenten*innen und Wissenschaftlern könnten von diesem Austausch profitieren und neue 

Erfahrungen und Erkenntnisse sammeln. 

 

3. Lokales Bildungswesen 
 
Aufgrund der großen Nachfrage an Gesamtschulplätzen in Göttingen wurde eine dritte 
Gesamtschule gegründet. Als Selbstverständnis wird die Vielzahl wir die Vielzahl von 
Voraussetzungen, sozialer und ethnischer Herkunft sowie Geschlechtern betont. 
 
- Wie soll diese Leitbild konkret umgesetzt werden? Wie wollen Sie dies auch in anderen 
Bildungseinrichtungen fördern? 
 
- Wie wollen Sie praxisnahes Lernen (analog zu Klimaschutzprojekten in Schulen) 
unterstützen und ausweiten? 
 
In der vergangenen Legislaturperiode des Rates der Stadt Göttingen hat sich die 
GÖLINKE innerhalb der Stadt und des Landkreises (Hann. Münden, Dransfeld) 
konsequent für die Einrichtung von Integrierten Gesamtschulen eingesetzt.  
In der Stadt Göttingen ist mit der Eröffnung der IGS in Weende ein weiterer Schritt für die 
gemeinsame Beschulung von Kindern und Jugendlichen erreicht worden. Durch das 



Auslaufen der bisherigen Hauptschulen und der Realschule gibt es eine größere 
Nachfrage nach Gesamtschulplätzen und weiterhin nicht genügend Schülerplätze. Erst ein 
ausreichendes Angebot an Gesamtschulplätzen wird dazu führen, dass alle Schüler und 
Jugendliche ihre gewünschten Schulplatz erhalten. Entweder wird eine weitere IGS 
eingerichtet oder die Gymnasien müssen ihre bisherige Haltung der Fachleistungsauslese 
beenden. Betroffen von diesem Schulplatzmangel sind auch alle inklusiv beschulten 
Schüler und alle Flüchtlingskinder.  
In den Grundschulen gibt es weiterhin einen Bedarf an verbindlichen Ganztagsplätzen, die 
vom Land Niedersachsen eingerichtet werden müssen.  
Unsere Aufgabe wird es weiterhin sein den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln und das Land 
Niedersachsen zur Genehmigung und Finanzierung zu bewegen. Die jetzigen 
Betreuungsmodelle können nur ein Übergang sein.   
Die Stadt selbst darf deshalb keinesfalls auf ein angemessenes Hortangebot verzichten, 
da diese Betreuungs- und Förderungsform immer noch von etlichen Eltern gewünscht wird 
und aufgrund ihrer Berufssituation auch erforderlich ist. Für alle allgemein- und 
berufsbildenden Schulen müssen vermehrt neben dem klassisch lehren Personal die 
Stellen für Sozialpädagogen*innen/Sozialarbeiter*innen erkennbar ausgeweitet werden. 
Inklusion und Integration erfordern insbesondere auch begleitende sozialpädagogische 
Unterstützung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wahlprüfstein 4: Flucht und Integration 

 

Frage:  

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? 

 

Antwort:  

Die Unterbringung in Sammelunterkunft auf der Siekhöhe war nur für den Fall gedacht, dass es 

außer der Turnhallenunterbringung keine anderen Kapazitäten mehr gibt. Nur in dem Fall kann die 

Unterbringung dort  für einen vorübergehenden Zeitraum von maximal 2 Monaten akzeptiert 

werden und keinesfalls für die ganze Dauer des Asylverfahrens. Die Unterbringung schränkt die 

Individualität stark ein, führt zu Unselbständigkeit und lähmender Inaktivität und gefährdet das 

Kindeswohl. Gerade wegen dieser unzumutbaren Bedingungen unterstützen wir ehrenamtliche 

Initiativen,  die Kontakt zu den BewohnerInnen aufnehmen und sind auch selber vor Ort. 

Keinesfalls kann es geduldet werden, dass die Siekhöhe aus Kostengründen belegt wird. 

Es ist ein besonderer Skandal, auf den wir immer wieder hinweisen, dass in unmittelbare Nähe in 

Grone-Süd immer noch viele Wohnungen leerstehen, in die ohne größeren Aufwand Geflüchtete 

einziehen könnten. 

Dies gilt ebenso für andere Immobilien, auch nahe der Innenstadt. Statt der Unterbringung von 

Geflüchteten abgelegen im Industriegebiet  fordern wir, dass Geflüchtete dezentral und 

innenstadtnah untergebracht werden.   

 

Frage: 

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? 

 

Antwort: 

Wir wollen aktiv gegen Wohnraumzweckentfremdung z.B. durch bewussten Leerstand und zu 

Spekulationszwecken vorgehen. Dabei ist aus unserer Sicht bei Uneinsichtigkeit der 

Immobilienfirmen auch von einer zwangsweisen Belegung Gebrauch zu machen. 

Außerdem muss der soziale Wohnungsbau massiv gefördert werden. 

 

Frage:  

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

beispielsweise ihre Alltagsprobleme anzugehen und so auch ihre  gesellschaftliche Teilhabe zu 

fördern? 

 

Antwort: 

Wir fordern die Schaffung einer unabhängigen Antidiskriminierungsstelle und die Ausweitung und 

Stärkung der Rechte des Integrationsrates als Selbstvertretung der MigrantInnen.  Die Kommune 

muss alle Spielräume nutzen, um Abschiebungen zu verhindern. Insbesondere darf es keine 

Abschiebungen von langjährig hier lebende oder hier geborenen Menschen geben.  

Wir unterstützen die Eigenorganisationen der Geflüchteten. Wir müssen in der Kommunalpolitik 

der Spaltung der Flüchtlinge in solche mit guter oder schlechter Bleibeperspektive entgegenwirken,  

indem auch z.B. für Balkanflüchtlinge, Afghanen oder Pakistani weiterführende Sprachkurse 

angeboten werden. 

 

Frage: 

Wie möchten Sie Geflüchtete und ihre Initiativen in die kommunalen Dialoge einbeziehen und 

Begegnungsräume ermöglichen? 



Den Geflüchteten muss- wie anderen einkommensschwachen Menschen auch, der Zugang zu 

sozialen und kulturellen Einrichtungen ermöglicht werden durch die Einführung eines Sozialtickets 

( das es übrigens bis in die 80er Jahre gab!) für den öffentlichen Busverkehr. Die Sozialcard muss 

spürbare Ermäßigungen ermöglichen. 

 

Frage:  

Wie planen Sie eine weitere Qualifizierung von Geflüchteten und die Integration Geflüchteter in den 

Arbeitsmarkt? 

 

Antwort:  

Geflüchtete sollten möglichst von Anfang an, tätig zu sein, z.B. im Rahmen von Praktika.  

 

Frage: 

Wie wollen Sie diese Chance zum Aufbau internationaler Kooperation und Partnerschaften nutzen? 

 

Antwort:  

Die politischen und auch historischen Hintergründe der Fluchtursachen sind zu vermitteln und in 

die Asylpolitik einzubeziehen. Wir erklären uns solidarisch mit den politischen Kämpfen der 

Geflüchteten für soziale Gerechtigkeit, Frieden und Selbstbestimmung. Dazu setzen wir uns für ein 

Exportverbot von Waffen ein. 

 

Frage: 

Wo sehen die Möglichkeiten, das Wissen der Geflüchteten in die (entwicklungspolitische) 

Bildungsarbeit einzubeziehen, um so auch ihre gesellschaftliche Teilhabe zu stärken? 

 

Antwort: 

Geflüchtete könnten in Schulen und in der Öffentlichkeit als Experten in die Bildungsarbeit 

einbezogen werden, indem sie ihre Erfahrungen im Herkunftsland und als Asylsuchende mitteilen.   

 

 

 

  

 

 

 


