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Herzlich willkommen beim Ratsticker!
Sehr geehrte Damen und Herren,
			 liebe Leserinnen und Leser,

Olaf Feuerstein

wie versprochen bleiben wir weiter in Kontakt. In der
zweiten Ausgabe des Ratstickers geht es nämlich
unter anderem darum, wo und wann Sie uns treffen
können. Darüber hinaus wollen wir Ihnen zeigen,
welche Projekte wir in letzter Zeit anstoßen oder
umsetzen konnten.

Der Austausch mit Ihnen ist uns wichtig. Daher freue ich mich, bei einer
der nächsten Termine mit Ihnen persönlich ins Gespräch zu kommen. Dazu
gibt es viele Gelegenheiten. Unter anderem wollen wir mit Ihnen einen
Innenstadt-Spaziergang unternehmen und genauer hinsehen, wie es mit
der Stockleffmühle, dem Gothaer Haus oder der City nach dem Umbau der
Sparkassen-Zentrale weitergeht.
Auch wird die Fraktion die NahDran-Tour starten. Bei diesen Terminen wird
es um die Themen gehen, die die Menschen in den Ortsteilen unserer Stadt
bewegen. Wenn Sie dazu eine Anregung haben und Ihnen Themen unter
den Nägeln brennen, nehmen Sie gerne unter cdu-fraktion@goettingen.de
Kontakt mit uns auf! Details zu den beiden Veranstaltungen finden Sie auf
der nächsten Seite. Im Namen der gesamten Fraktion freue ich mich, Sie
dort zu treffen!
Weitere Themen im Heft sind unsere erfolgreichen Bemühungen um die
Etablierung eines Jugendparlamentes, die Auswirkungen der GrundsteuerReform auf Sie als Göttingerinnen und Göttinger, das von uns initiierte und
nun von der Stadt erstellte Sicherheits- und Ordnungskonzept sowie einige
weitere kleinere Anträge und Erfolge auf einen Blick zusammengefasst.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr
Olaf Feuerstein

Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion Göttingen

Wo Sie uns treffen können
Einladung zum Innenstadt-Spaziergang

3. September | 17:00 Uhr | Treffpunkt: Gänseliesel
			

Wie geht es weiter mit der Stockleffmühle, dem Gothaer Haus oder der
neugestalteten Innenstadt nach dem Umbau der Sparkasse? Der Kontrast
zwischen Neuentwicklung und Stillstand ist in unserer Stadt nirgends so gut
zu erkennen, wie in der City. Grund genug, gemeinsam mit dem Vorsitzenden
des Bauausschusses, Hans Otto Arnold, bei einem kleinen Stadtrundgang
hinter die Kulissen der aktuellen Bau-Politik in Göttingen zu schauen. Sie
sind dazu herzlich eingeladen und können alle Ihre Fragen stellen, die Sie in
diesem weiten Feld schon immer interessiert haben.
Los geht es am Dienstag, den 3. September 2019, um
17:00 Uhr am Gänseliesel. Kommen Sie gerne vorbei!
Jetzt QR-Code der Facebook-Veranstaltung
scannen und nichts verpassen!

Einladung zur NahDran-Tour in Groß Ellershausen

18. September | 17:00 Uhr | Treffpunkt: Backhaus, St.-Martini-Straße
NahDran heißt das neue Format der CDU-Fraktion im Rat der Stadt
Göttingen. Bei Vor-Ort-Terminen wollen wir noch näher an die Themen
herankommen, die Sie bewegen, und mit Ihnen über die Probleme vor
Ort sprechen. Der Auftakt der NahDran-Tour findet in Groß Ellershausen
statt. Es geht hauptsächlich um das Neubaugebiet am Wiesentalsweg und
darum, welche Herausforderungen bei der Integration des Quartiers auf die
dörfliche Infrastruktur wie Schule, KiTa und die Verkehrsanbindung, aber
auch das Erscheinungsbild des Ortes zukommen können.
Los geht es am Mittwoch, den 18. September 2019 um
17:00 Uhr. Treffpunkt ist das Backhaus, am Ende der
St.-Martini-Straße dorfauswärts.
Jetzt QR-Code der Facebook-Veranstaltung
scannen und nichts verpassen!

Das Sicherheits- und Ordnungskonzept
Interview mit dem Ersten Stadtrat Christian Schmetz:
			Christian Schmetz ist seit 2018 Göttinger Dezernent für
Finanzen, Ordnung und Feuerwehr. Als Erster Stadtrat ist
er der Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Der gebürtige
Hildesheimer studierte Rechtswissenschaften in Göttingen
und arbeitete danach bei der Wertpapieraufsicht in
Frankfurt am Main, beim Bundesministerium der Finanzen
und bei der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Berlin. Er ist
verheiratet und hat zwei Kinder.
Frage: Auf Impuls der CDU hat die Stadt ein Sicherheits- und
Ordnungskonzept für Göttingen erstellt. Ziel soll es sein, das
Zusammenleben in Göttingen zu gestalten. Was sind aus Ihrer Sicht die
wichtigsten Elemente?
Schmetz: Zuallererst geht es um ein gutes Miteinander von allen
Göttingerinnen und Göttingern. Was heißt das konkret? Wir leben in einer
offenen, lebendigen und bunten Stadt. Damit das auch so bleibt, braucht
es aber Spielregeln für ein Miteinander. Diese wurden im Sicherheits- und
Ordnungskonzept aufgegriffen. Der für mich wichtigste Punkt ist das neue
Format „Stadt vor Ort“.
Wir wollen gezielt auf die Menschen in den Innenstadtquartieren zugehen
und darüber ins Gespräch kommen, was sie bewegt. Der erste Termin findet
bereits am 27. August 2019 in den Räumlichkeiten der Berufsbildenden
Schulen III am Ritterplan statt. Thematisiert werden soll vor allem das
Gebiet um das Carré.
Frage: War denn die Stadt vorher nicht so präsent an diesen Hotspots?
Schmetz: Schon vorher war es unser Ziel, nah an den Sorgen oder Problemen
der Menschen zu sein. Oft fehlte es aber schlicht an einer ausreichenden
Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um die Anliegen der
Menschen auch aufgreifen zu können. Zum Glück konnten wir dieses Jahr
einige neue Kolleginnen und Kollegen beim Ordnungsamt begrüßen. Wir
werden nun präsenter und vor allem aber ansprechbarer sein. Das bedeutet
jedoch nicht, dass wir in law and order-Politik verfallen.

CDU-Idee für ein gutes Miteinander
Frage: Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht die Zusammenarbeit mit der Polizei?
			
Schmetz: Die ist sehr wichtig und auch heute schon sehr gut. Die gemeinsamen
Streifengänge im Bereich City Nord und auch die gemeinsamen Kontrollen
von Shisha-Bars sind gute Beispiele dafür, dass wir uns hervorragend
ergänzen. Man muss einfach wissen, dass die Polizei und das Ordnungsamt
unterschiedliche Aufgabenbereiche haben. Gemeinsam können wir sofort
die unterschiedlichsten Verstöße ahnden und müssen nicht auf die jeweils
andere Behörde verweisen.
Frage: Was würden Sie sich für die Zukunft wünschen?
Schmetz: Ich glaube, dass wenn wir alle etwas mehr Rücksicht aufeinander
nehmen würden, schon wirklich viel gewonnen wäre. Wenn ich zum
Beispiel mit meinen Kindern durch die Fußgängerzone gehe, frage ich
mich schon, warum einige Fahrradfahrer so an uns vorbeirasen müssen.
Rücksicht nehmen gilt aber insbesondere auch dort, wo ich andere in ihrer
Privatsphäre stören könnte. Zum Beispiel bei der nächtlichen Ruhestörung.
Kurzum: Ich glaube, dass wir alle etwas mehr aufeinander Rücksicht nehmen
und uns an die aufgestellten Spielregeln halten sollten. Das Sicherheits- und
Ordnungskonzept ist dazu ein gutes Instrument.
Prof. Dr. Ludwig Theuvsen ist seit 2014 Mitglied im Rat
der Stadt Göttingen. Er ist Vorsitzender des Finanzausschusses, der sich federführend mit dem Sicherheitsund Ordnungskonzept befasst. Zudem ist er Mitglied im
Sozialausschuss. Theuvsen ist darüber hinaus Vorsitzender
des CDU Stadtverbandes Göttingen. Er lebt mit seiner
Frau am Rande der Innenstadt.
Sein Kommentar zum Sicherheits- und Ordnungskonzept: „Dass Politik und
Verwaltung sich aufgrund unserer Initiative auf einheitliche Spielregeln für
ein gutes Miteinander in unserer Stadt einigen konnten, ist schon ein großer
Erfolg. Das Thema bleibt aber natürlich weiterhin auf unserer Agenda. Wir
werden es regelmäßig im Ausschuss aufrufen und die Verwaltung bitten,
über die Umsetzung zu berichten. Und wenn es neue Sachverhalte oder
Erkenntnisse gibt, dann werden wir eine Anpassung des Konzepts anstoßen.“

Ein Jugendparlament für Göttingen!
Der Autor:
			Dominic Steneberg ist seit 2016 Mitglied im Rat der Stadt
Göttingen. Er vertritt die CDU im Jugendhilfe- und im
Bauausschuss. Als jugendpolitischer Sprecher der Fraktion
ist er federführend und im engen Austausch mit den
Jugendlichen an der Einrichtung des Jugendparlamentes
beteiligt gewesen und gestaltet dieses Projekt seit langer Zeit
aktiv mit.
Göttingen hat ein Jugendparlament! Was in vielen anderen Städten
bereits ein bewährtes Mittel zur Beteiligung Jugendlicher an den
kommunalpolitischen Entscheidungsprozessen ist, wird nun ab dem 1.
Januar 2020 auch in Göttingen umgesetzt werden.
Die CDU unternahm bereits 2007 einen ersten Anlauf zur Einrichtung Ein
rund eineinhalb Jahre langer Prozess ging dem Ratsbeschluss vom 21. Juni
2019 voraus, der die Satzung für ein Jugendparlament festgelegt hat. Nach
der Satzung soll das neue Gremium 31 Mitglieder haben. Diese setzen
sich aus je einem Vertreter der weiterführenden Schulen in Göttingen und
einem gewissen Kontingent an Listenplätzen zusammen. Gewählt werden,
oder sich zur Wahl aufstellen lassen, kann jeder Jugendliche, der am Wahltag
zwischen 13 und 17 Jahre alt ist und eine Göttinger Schule besucht, oder
auf eine Schule im Landkreis Göttingen geht, aber mit dem Erstwohnsitz
in der Stadt Göttingen gemeldet ist. Die genauen Wahlmodalitäten sollen
noch in einer separaten Wahlordnung definiert werden, die dann bereits bei
der ersten Jugendparlamentswahl rund um die kommenden Herbstferien
herum zum Tragen kommen soll.
Wie können Jugendliche Einfluss auf die Politik nehmen?
Die gewählten Jugendlichen können sich dann in den städtischen Gremien
für die Belange der Jugend einsetzen. Denn in nahezu jeden Fachausschuss
des Rates der Stadt Göttingen wird ein Mitglied des Jugendparlamentes
entsandt. Darüber hinaus werden vom Jugendparlament verabschiedete
Beschlüsse in die jeweiligen Ausschüsse des Rates überwiesen und
dort weiter beraten. Die Jugendlichen selber haben dort als beratende
Mitglieder das volle Rede- und Antragsrecht, jedoch kein Stimmrecht.

Junge Impulse für unsere Stadt
Damit das Jugendparlament aber auch richtig handlungsfähig ist, wurden
mit dem Ratsbeschluss zur Einführung auch eine halbe Personalstelle, ein
			
jährliches Budget von 10.000 Euro sowie weitere Mittel für Sachkosten und
die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen im Haushalt bereitgestellt.
Wie sich der genaue Alltag des Jugendparlamentes entwickeln wird, bleibt
abzuwarten. Geplant sind öffentliche
Sitzungen
im
Zwei-Monats-Takt.
Die
jeweiligen
Protokolle
und
Tagesordnungen werden gemeinsam
mit der durch die halbe Stelle
geschaffenen
Geschäftsstelle
koordiniert. Zu besonders strittigen
oder kontrovers diskutierten Themen
kann das Jugendparlament außerdem
auch Arbeitsgruppen einrichten, um
sich ein genaueres Meinungsbild zu verschaffen.
Engagement der Jugendlichen
All das ist das Ergebnis eines intensiven Entscheidungsprozesses, den wir
als CDU-Ratsfraktion von Anfang an konstruktiv begleitet haben. Ganz
besonders hervorheben möchten wir noch einmal, dass die Initiative zu
dem Parlament vor knapp zwei Jahren von den Jugendlichen selber ausging
und diese dann fortlaufend äußerst engagiert das weitere Verfahren
begleitet haben. Ein ganz besonderer Meilenstein dabei war die Sitzung
des Jugendhilfeausschusses im vergangenen September, in der ein
interfraktionelles Bündnis, angeführt von CDU, FDP und Grünen, die Idee
des Jugendparlamentes gegen die Stimmen der SPD verfestigt und das
weitere Vorgehen auf den Weg gebracht hat.
Wir freuen uns auf viele spannende Anregungen von den Jugendlichen der
Stadt Göttingen und sind gespannt, welche gewählten Vertreterinnen und
Vertreter ab dem kommenden Januar die Fachausschüsse des Rathauses
bereichern werden!

„Was geht mich die Grundsteuer an?“
Interview mit Fritz Güntzler MdB:
			Fritz Güntzler ist seit 2013 für die Stadt und die Region
Göttingen Mitglied des Deutschen Bundestages. Er vertritt
dort die CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Finanz- und
im Sportausschuss. Die wichtige Reform der Grundsteuer
begleitet er als zuständiger Berichterstatter für die gesamte
Unions-Fraktion. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und
wohnt in Nikolausberg.
Frage: Die CDU hat mit einem Ratsantrag im Juni die Debatte zur Reform
der Grundsteuer in Göttingen entfacht. Weitere Beratungen sollen nun
folgen. Könnten Sie dazu kurz die Hintergründe der Reform erläutern?
Güntzler: Die Reform der Grundsteuer ist notwendig, weil das
Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil vom 10. April 2018
entschieden hatte, dass die Erhebung der Grundsteuer in der aktuellen
Art und Weise verfassungswidrig ist. Der Gesetzgeber ist verpflichtet,
bis zum 31. Dezember 2019 eine verfassungskonforme Neuregelung der
Grundsteuer zu schaffen.
Frage: Welche Folge hätte es, wenn diese Frist nicht eingehalten würde?
Güntzler: Dann dürften die Kommunen ab dem 1. Januar 2020 keine
Grundsteuer mehr erheben. Allein für Göttingen würden somit Einnahmen
von fast 28 Millionen Euro entfallen. Ausgabenkürzungen wären die Folge.
Es besteht also akuter Handlungsbedarf.
Frage: Ende Juni wurde ja nun der Gesetzesentwurf zur GrundsteuerReform in das Plenum des Bundestages eingebracht. Wie genau sieht
dieser Entwurf aus?
Güntzler: Grundsätzlich sieht der Entwurf wenige Änderungen im Vergleich
zur bestehenden Erhebung der Grundsteuer vor. Es wird weiterhin eine
sogenannte Grundsteuer A für Betriebe der Land- und Fortwirtschaft
sowie die Grundsteuer B für Grundstücke erhoben. Dabei sieht der
Gesetzesentwurf ein wertabhängiges Modell vor. Dies bedeutet, dass sich
die Höhe der Grundsteuer am Grundstückswert bemisst.
Die Union hat immer für ein wertunabhängiges Modell beworben. Das
wäre ein einfaches, transparentes und unbürokratischeres Modell gewesen.

Interview mit Fritz Güntzler MdB
Zudem wären so mögliche drastische Erhöhungen vermieden worden, die mit
dem nun von Finanzminister Scholz (SPD) vorgeschlagenen Modell drohen.
			
Die neue Grundsteuer soll ab dem 1. Januar 2025 erhoben werden, bis dahin
gilt noch das alte Recht.
Frage: Was bedeutet in diesem Zusammenhang die vereinbarte
Öffnungsklausel?
Güntzler: Durch eine Öffnungsklausel, die im Grundgesetz geregelt
werden soll, wird den Bundesländern die Möglichkeit gegeben, vom
Bundesgesetz in Teilen oder im Ganzen abweichen zu dürfen. Bayern hat
dies schon angekündigt. Es bleibt zu hoffen, dass auch Niedersachsen von
dieser Möglichkeit Gebrauch macht, um die Mehrbelastungen sowie den
Bürokratieaufwand für die Bürgerinnen und Bürger und die Verwaltung
möglichst gering zu halten.
Frage: Was bedeutet die Grundsteuerreform nun konkret für die
Bürgerinnen und Bürger?
Güntzler: Ein Ziel der Reform ist die Aufkommensneutralität. Dies
bedeutet, dass es in den einzelnen Kommunen nicht zu einer Erhöhung des
Gesamtaufkommens der Grundsteuer kommen soll. Die Reform soll nicht
zu Mehreinnahmen der Kommunen führen. Die Hebesätze sollen durch die
Kommunen entsprechend angepasst werden. Dies hat ja auch die CDURatsfraktion in einem Antrag schon zu Recht eingefordert. Allerdings wird
es gerade bei dem Bundesmodell aufgrund neuer Bewertungsparameter zu
erheblichen Verschiebungen bei der Erhebung der Grundsteuer kommen.
Einige werden mehr, andere weniger zahlen müssen als bisher.
Frage: Wie ist jetzt das parlamentarische Verfahren?
Güntzler: Es gab die erste Lesung der insgesamt drei Gesetzentwürfe im
Deutschen Bundestag. Spätestens Ende Oktober soll das parlamentarische
Verfahren abgeschlossen sein. Da auch Änderungen des Grundgesetzes
notwendig sind, bedarf es Zweidrittel-Mehrheiten im Bundestag und
Bundesrat. Wir brauchen als Große Koalition somit auch die Zustimmung
von FDP und Grünen. Sollten sie diese verweigern, fiele wohl die Grundsteuer
ab dem 1. Januar 2020 weg.
Ich hoffe, dass sie sich ihrer Verantwortung für die Kommunen bewusst sind
und ihre Verweigerungshaltung aufgeben.

CDU-Initiativen im Überblick
			

Wir als CDU-Fraktion haben uns
lange dafür eingesetzt, dass das
Deutsche Theater und das Göttinger
Symphonie
Orchester
stärker
finanziell durch das Land unterstützt
werden. Von diesem Jahr an schüttet
CDU-Kulturminister Björn Thümler
drei Millionen Euro mehr als bisher
an sechs kommunale Theater und
Landesbühnen in Niedersachsen
sowie an das GSO aus.

Wiederverwertbare Pfandflaschen
im Wert von 180 Millionen Euro
landen jährlich im Müll. Das ist
eine vermeidbare Verschwendung
zu Lasten der Umwelt. Die CDU
will erreichen, dass der wichtige
Rohstoff Plastik nicht unverwertet
entsorgt, sondern stattdessen dem
Mehrwegsystem zugeführt oder
recycelt wird. Pfandringe sollen ein
erster Baustein dafür sein.

Die CDU-Ratsfraktion stellt sich vor
Olaf Feuerstein
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Das Konzept zur Entwicklung der
Schulstätten in Göttingen wurde
vor dem Sommer
einstimmig
beschlossen. Die CDU hat sich
dabei wegen der Rückkehr von G8
zu G9 besonders für die räumliche
Ausstattung
der
Gymnasien
sowie den Ausbau aller Göttinger
Grundschulen zu Ganztagsschulen
eingesetzt. Schon seit langem setzt
sich die Union für eine Oberschule in
Göttingen ein.
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Herzliche Einladung zur Veranstaltung

„Alternative Mobilität heute“

			

Thementag am Mittwoch, 21. August 2019,
von 12:00 - 16:00 Uhr auf dem
Wochenmarkt in Göttingen

Worum geht es?
Die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, hat sich in den letzten Jahren
stark verändert. Auch in Zukunft wird sich die Mobilität an unsere vielfältigen
Bedürfnisse und an neue Herausforderungen, etwa die Vermeidung von
Treibhausgasen, anpassen. Doch was gibt es eigentlich für Alternativen bei
den heutigen Fortbewegungsmitteln?
Beim Thementag „Alternative Mobilität heute“ wollen wir Ihnen
näherbringen, was hinter Brennstoffzellen-Autos, eScootern oder SharingModellen steckt, und die Chancen und Herausforderungen für die Göttinger
Mobilität aufzeigen. Kommen Sie gerne im Laufe des Mittags vorbei und
informieren Sie sich!
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler wird bei seiner
diesjährigen Sommertour Station bei unserem Thementag machen.
Sprechen Sie ihn gerne an und geben Sie ihm Ihre persönlichen Wünsche,
Eindrücke und Vorstellungen von Mobilität mit!

Übrigens: Haben Sie schon unseren Newsletter abonniert?
QR-Code scannen oder auf www.t1p.de/cdunewsletter
gehen, Mail-Adresse hinterlegen und alle wichtigen
Informationen regelmäßig direkt per Mail erhalten!
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