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Wahlprüfsteine zur Kommunalwahl 

 

Wahlprüfstein I 

1. Erneuerbare Energien 

Wir unterstützen die Initiative der Stadtwerke, eine Angebotslinie mit erneuerbaren Energien für ihre 

Stromkunden aufzulegen. Bei der Vergabe von Bauprojekten durch die Stadt selbst werden wir stets 

– wie auch schon in der Vergangenheit – darauf achten, dass energetische Kriterien einen sehr hohen 

Stellenwert erhalten. Zugleich setzen wir uns auf der Bundesebene dafür ein, dass zukünftig durch 

die Regelungen der Bundesgesetze auch energetische Kriterien bei Grundstücksverkäufen stärker  

berücksichtigt werden können.  

2. Verkehr 

Hier verweise ich der Einfachheit halber auf das entsprechende Kapitel in unserem Wahlprogramm, 

in dem umfassende Aussagen zu Ihren Fragen zu finden sind (siehe Seite 22). 

Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass das Programm der Göttinger Verkehrsbetriebe zum 

energetischen Umsteuern bei der Erneuerung ihrer Busflotte wird von uns aktiv begleitet und 

unterstützt. 

3. Klimapartnerschaften 

 Die von der Stadt Göttingen eingegangene Klimapartnerschaft mit La Paz Centro wird von uns 

proaktiv unterstützt. Allerdings findet hier die strategische Weiterentwicklung hauptsächlich im 

Rahmen der Verwaltung statt. 

Eine Ausdehnung auf weitere Städte halten wir aus personalwirtschaftlichen Gründen derzeit für 

nicht umsetzbar. 

4. Beteiligung von Akteuren 

Wie schon mit dem Projekt unserer Stadtteilbegehungen (VOTe) und unseren „Programmfabriken“  

begonnen, wollen wir den aktiven Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern weiter intensivieren. Im 

Rahmen des Verwaltungshandels legen wir großen Wert darauf, dass alle Beteiligungsmöglichkeiten 

ausgeschöpft werden. Überall dort, wo der Rat der Stadt Göttingen dies beeinflussen kann, werden 

wir uns dafür einsetzen. 

http://www.spd-goettingen.de/
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Konkrete Projekte, die sich direkt auf die von Ihnen angesprochenen Fragen beziehen, werden von 

uns derzeit jedoch nicht geplant. Unsere Prioritäten liegen derzeit – auch limitiert durch das von uns 

Leistbare – in anderen Bereichen, z. B. bei der Schaffung von Wohnraum, der Flüchtlingsarbeit und 

dem Einsatz gegen rechtsextremistische Tendenzen 

 

Wahlprüfstein II 

1. Fairer Handel 

Wir befürworten eine Verlängerung der Auszeichnung. Konkrete Planungen für Vernetzungen gibt es 

derzeit nicht. 

2. und 3. Nachhaltige Beschaffung und faire Arbeitsbedingungen 

Hier ist es uns unmittelbar nur möglich über die Vergabepraxis der Stadt Göttingen – die auf den  

entsprechenden umfassenden rechtlichen Regelungen auf Landesebene basiert – Einfluss zu 

nehmen. Zugleich verweise ich auf den entsprechenden Passus in unserem Wahlprogramm. Dort 

heißt es: 

„Bei den Ausschreibungen der Stadt werden wir verstärkt auf gute Arbeitsbedingungen und die 
Einhaltung sozialer und ökologischer Kriterien achten. Aufträge sollen nur an Betriebe mit 
sozialverträglichen Arbeitsbedingungen vergeben und Subunternehmen besser kontrolliert werden, 
um auf Tariftreue und die Einhaltung des Mindestlohnes zu drängen.“  
 

Wahlprüfstein III 

1. Globales und lebenslanges Lernen 

Die Umsetzung dieser Leitlinie kann nur über die Rahmenrichtlinien des Landes für die Schule und im 

Zuge der Rahmengebungskompetenz des Landes für die Studiengänge und die Studienordnungen der 

Hochschulen erfolgen. Beides liegt also nur in der Landeskompetenz und nicht im Einflussbereich der 

Kommunalpolitik. 

Bei außerschulischen Bildungsvereinigungen gilt diese Landeszuständigkeit – geregelt über das Nds. 

Erwachsenenbildungsgesetz und den dort niedergelegten Zuschussregelungen  – zum Teil auch. Dort, 

wo die Stadt Göttingen ebenfalls vermittelt über Zuschüsse Einfluss nehmen kann, werden wir wie 

auch in der Vergangenheit darauf achten, dass „Globales Lernen“ zu den Vergabekriterien gehört. 

2. Globale Bildungspartnerschaften 

 Diese Entscheidungen müssen in erster Linie von den Lehrkräften, den Schülern und den Eltern der 

betroffenen Bildungseinrichtungen getroffen und auch getragen werden. Nach unserer Überzeugung 

sollte dies aus pädagogischen Überlegungen heraus nicht angeordnet werden. Solche Aktivitäten 

können – wenn sie nachhaltig wirken sollen – nur aus der Motivation der Beteiligten heraus wachsen. 

Nach mir vorliegenden  Informationen gibt es in Göttingen auch schon einige Schulen, die solche 

Partnerschaften unterhalten. Wir werden uns aber  wie bisher auch dafür einsetzen, dass die Stadt 

im Rahmen der Finanzmittel für die Schulträgerschaft dafür genügend Ressourcen zur Verfügung 

stellt. 
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3. Lokales Bildungswesen 

Auch hier gilt: Die Stadt hat rechtlich nicht die Möglichkeiten konkrete Vorgaben für den Unterricht 

und für das Schulleben zu machen.  Dies kann wieder nur das Land, jedoch aus wohlüberlegten 

pädagogischen und demokratischen Gründen nur im Zuge der Rahmengebung. Die Stadt kann jedoch 

Ansprüche (siehe die Fußnote in Ihrem Schreiben) Ansprüche formulieren und finanzielle sowie 

organisatorische Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen. Dies wird auch weiterhin geschehen. 

Zugleich verweise ich darauf, dass die SPD gerade aus den von Ihnen zitierten Gründen schon immer 

für die Einrichtung von Gesamtschulen gestritten hat, weil aufgrund der besonderen Struktur dieser 

Schulen soziales und solidarisches Lernen eher angelegt ist als im dreigliedrigen Schulsystem. – Auch 

hier gilt wieder, dass die Stadt als Schulträger für die Einrichtung von Gesamtschulen und für die 

Lehrmittel  zuständig ist.  Die SPD wird sich auch weiter dafür einsetzen, dass die nötige Ausstattung 

in den Schulen vorhanden ist. 

 

Wahlprüfstein IV 

Unterpunkte 1. bis 4. 

Wir stimmen Ihnen zu, dass sich die Situation auf der Siekhöhe negativ auf die soziale Integration der 

Geflüchteten auswirken kann. Die Stadtverwaltung Göttingen sieht dies auf unsere Nachfrage über 

die Ratsfraktion der SPD – unter der derzeit recht entspannten Situation der Zuwanderung nach 

Göttingen – allerdings als eine befristete Lösung an, bis das auch für Göttingen geltende Prinzip der 

dezentralen Unterbringung nach der nötigen Renovierung anderer Unterbringungsmöglichkeiten  

wieder Gültigkeit haben kann. 

Wir haben das Prinzip der dezentralen Unterbringung gegenüber der Verwaltung nachdrücklich 

formuliert und werden akribisch darauf achten, dass es so rasch wie möglich wieder in Kraft gesetzt 

wird. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass unter dem Zuweisungsdruck des Jahres 2015 

das Prinzip der dezentralen Unterbringung von der Stadt finanziell und bautechnisch nicht realisiert 

werden konnte. Sollte eine solche Situation noch einmal eintreten, so wird es aufgrund der baulichen 

und finanziellen Möglichkeiten für die Stadt Göttingen sehr schwer das Prinzip der dezentralen 

Unterbringung durchzuhalten.  

Generell haben die von Ihnen formulierten Forderungen zur Integration von Geflüchteten und der 

Wohnungssituation an verschiedenen Stellen Eingang in unser an dieser Stelle mit vielen Expertinnen 

und Experten erarbeitetes Wahlprogramm gefunden. Es geht nicht dezidiert auf alle von Ihnen 

genannte Punkte ein, bietet jedoch ein umfassendes Spektrum für die angestrebten Lösungen der 

Probleme der nötigen Integration. Ich verweise hier auf das Kapitel  „Zusammenleben in Göttingen“ 

auf der Seite 13.  

 


