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Herzlich willkommen beim Ratsticker!
Sehr geehrte Damen und Herren,
			 liebe Leserinnen und Leser,
die Corona-Pandemie hält uns immer noch in Atem.
Lange konnten durch den Einsatz aller Bürgerinnen
und Bürger und durch weitgehende, aber
notwendige Einschränkungen im öffentlichen Leben
die Infektionszahlen niedrig gehalten werden. Nach
und nach hat sich jede und jeder mit der Situation
Olaf Feuerstein
arrangiert. Der Alltag kam jeden Tag ein kleines
Stück mehr zurück. Seit einiger Zeit erleben wir allerdings wieder steigende
Fallzahlen. Das macht uns allen große Sorgen. Ein gemeinsamer Kraftakt
wird nötig sein, um weiterhin die von der Krankheit besonders gefährdeten
Risikogruppen in unserer Gesellschaft bestmöglich zu schützen. Langfristig
müssen wir versuchen, unser Leben auf die Pandemie einzustellen und
dabei so nah wie möglich an die Zeit vor Corona heranzukommen. Wir
waren bereits auf einem guten Weg dorthin. Das sollte uns zuversichtlich
machen, dass wir das auch wieder zusammen schaffen können.
Trotz der Corona-Pandemie ist die Arbeit im Rathaus nie wirklich zum
Stillstand gekommen. Wir möchten Ihnen daher mit der vierten Ausgabe
des Ratstickers näherbringen, was uns in letzter Zeit politisch bewegt hat
und wofür wir uns einsetzen.
Gerne hätten wir Sie auch wieder zu unseren Veranstaltungen, wie der
NahDran-Tour oder den Innenstadt-Spaziergängen, eingeladen. Aktuell
lässt das die Infektionslage aber nicht zu. Wir hoffen, dass wir Ihnen
irgendwann bald wieder Veranstaltungen in größeren Formaten anbieten
können.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr

Olaf Feuerstein

Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion Göttingen

Kultur-Chaos im Rathaus
Die Autorin:
			Wibke Güntzler ist seit 2016 Mitglied im Rat der
Stadt Göttingen. Sie ist stellvertretende Vorsitzende
des Kulturausschusses und vertritt die CDU-Fraktion
zudem im Schulausschuss. Seit 2006 ist sie Mitglied des
Nikolausberger Ortsrates und dort aktuell stellvertretende
Ortsbürgermeisterin. Von 2001 bis 2016 war Wibke
Güntzler bereits Mitglied des Kreistages.
Städtisches Museum, Otfried-Müller-Haus und zuletzt das Deutsche
Theater: Alle sind wichtige Eckpfeiler des kulturellen Lebens in unserer
Stadt. Jahrzehntelanger Investitionsstau, Entscheidungen über die Köpfe
der Kulturschaffenden hinweg und Alleingänge entgegen eindeutiger
politischer Beschlüsse sind aber nur eine Auswahl an Fehlleistungen der
Kulturverwaltung, die in der Stadt aktuell große Diskussionen mit sich
bringen. Wir wollen die Fälle für Sie noch einmal genau aufarbeiten und
offenlegen, wieso man mit der städtischen Kulturpolitik der Verwaltung
nicht zufrieden sein kann.
Alleingang gegen eindeutigen Ratsbeschluss
Die Sanierung des Städtischen Museums am Ritterplan beschäftigt die Stadt
Göttingen schon seit langer Zeit. Die Ursprünge einer Neukonzeption liegen
im Jahr 2007. Dort wurde ein massiver Sanierungsstau am Gebäudekomplex
festgestellt. Daraufhin sollte 2014 ein Konzept vorgestellt werden, das
die zukünftige inhaltliche Ausgestaltung des Museums beschreibt. Eine
Entscheidung über dieses Museumskonzept wurde allerdings erst 2016
getroffen. Damit verbunden waren auch Standortdiskussionen, die aus dem
wichtigen Gedächtnis der Stadt an zentraler Stelle eher eine Heimat-Stube
dörflichen Charakters gemacht hätten.
Das Städtische Museum mit seiner Vielzahl interessanter und wertvoller
Exponate bewahrt unsere Geschichte und bereitet sie verständlich auf. Für
die CDU ist es an seinem jetzigen historischen Platz genau an der richtigen
Stelle. Im Jahr 2018 ist der Rat der Göttingen mehrheitlich unserem Antrag
gefolgt und hat sich klar für den Standort am Ritterplan ausgesprochen,
verbunden mit dem Entschluss für ein überfälliges Sanierungskonzept.

Transparenz bei Theater-Sanierung
Passiert ist seitdem trotz eindeutiger politischer Beschlüsse wenig. Selbst
bereits eingeworbene Fördermittel werden nicht investiert. Als sei das nicht
			
genug, versuchte sich die Kulturverwaltung zuletzt auch noch über den
Beschluss zum Standort des Museums hinwegzusetzen. Im Hintergrund
arbeitete man an einer Auslagerung der Ausstellungfläche in das „Forum
Wissen“. Die wollen das Museum aber gar nicht haben, weil dann die
finanzielle Förderung des Bundes in Gefahr wäre. Ein echter Reinfall für
die Kulturverwaltung, der nicht nur viel Zeit, sondern auch eine Menge
Vertrauen der Göttingerinnen und Göttinger gekostet hat!
Jahrzehntelange Vernachlässigung eines Wahrzeichens
Der Sanierungsstau beim Deutschen Theater hat bei vielen in der Stadt
eine Schockreaktion hervorgerufen. Die letzten größeren Arbeiten fanden
in den 1980er Jahren statt, als unter anderem der markante Pavillon aus
Glas angebaut wurde. Seit fast 40 Jahren wurden also nur die nötigsten
Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Dass die Kulturverwaltung für
diese stiefmütterliche Behandlung
finanzielle Zwänge verantwortlich
macht, ist nur die halbe Wahrheit. Der
Sanierungsstau und die hohen Kosten
hätten vermieden werden können,
wenn sich die Stadt in der Vergangenheit
besser um ihre denkmalgeschützten
Gebäude gekümmert hätte. Bevor
man sich neuen Projekten wie dem
Kunstquartier widmet, hätte man
man zunächst die Existenz der bestehenden Kultureinrichtungen sichern
müssen.
Wir als CDU stehen zum Deutschen Theater als unverzichtbare und
historisch bedeutende Kultureinrichtung im Herzen Göttingens. Da die
Sanierung unsere Stadt eine sehr lange Zeit beschäftigen wird haben wir
angeregt, einen begleitenden Sonderausschuss aus Politik, Verwaltung
und Theater einzurichten. Dieser soll mehr Transparenz und einen
besseren Informationsaustausch schaffen. Daran hat es schließlich bei
zurückliegenden Bauprojekten immer gemangelt.

Stillstand am Wochenmarkt
Leerstand ohne Fortschritt
Auch die Umgestaltung des Otfried-Müller-Hauses beschäftigt die
			
Göttinger Ratspolitik schon seit vielen Jahren. Nach dem Projektantrag für
Bundesfördermittel im Jahr 2015 wurde der Sanierungsstart schon mehrfach
verschoben. Nach aktuellen Planungen soll es erst frühestens im Sommer
2022 losgehen können. Die langjährig dort ansässigen Institutionen und
Betriebe Junges Theater, KAZ, aber auch der JT-Keller und das Francis Drake
mussten das Otfried-Müller-Haus bereits vorzeitig räumen, obwohl ein
Beginn der Bauarbeiten nicht in Sicht ist. Seit Jahren wird die Politik mit
einer Salami-Taktik hingehalten. Immer wieder haben sich Kosten erhöht,
Zeitleisten verlagert und Sanierungspläne geändert.
Zu allem Überfluss wurden wir auch
noch aus dem Kulturdezernat damit
überrascht, dass nicht wie beschlossen
und beantragt Junges Theater und KAZ
gemeinsam in das dann irgendwann
sanierte Otfried-Müller-Haus ziehen.
Nach aktuellem Stand soll nur das
Junge Theater in seine alte Spielstätte
zurück finden. Was mit dem KAZ
passieren soll, ist unklar. Ein Verbleib
in der ehemaligen Voigt-Schule steht im Raum und wird vom Kulturdezernat
aktiv vorangetrieben. Auch dafür fehlt jede politische Grundlage. Die
ehemalige Voigt-Schule wäre unserer Meinung nach für eine schulische
Nutzung besser geeignet.
Sechsstellige Abfindung für Mieter
Ein jahrelanger Stillstand steht dem Otfried-Müller-Haus bevor. Noch
nicht einmal ein genaues Konzept ist ausgearbeitet. Nichtsdestotrotz
musste ein kurz zuvor verlängerter Vertrag mit einem Mieter des OMH
mit einer sechsstelligen Summe aus der Stadtkasse abgefunden werden.
Eine vorausschauende Planung sieht anders aus. Alles in allem kann man
nur festhalten, dass sich die Kulturverwaltung verselbstständigt hat. Eigene
Interessen werden verfolgt, zu denen es keine politischen Beschlüsse gibt.
Für uns als CDU-Fraktion ist das ein unhaltbarer Zustand.

Straßenausbaubeiträge? Abgeschafft!
Die Autorin:
			Carina Hermann ist seit 2016 Mitglied im Rat der Stadt
Göttingen. Seit Anfang des Jahres 2020 ist sie Vorsitzende
des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft, allgemeine
Verwaltungsangelegenheiten und Feuerwehr. Von 2013
bis 2018 war sie als Richterin und Staatsanwältin tätig.
Mittlerweile arbeitet sie als Leiterin des HaushaltsReferats im Niedersächsischen Ministerium für Justiz.
Die Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Göttingen soll zum
nächstmöglichen Zeitpunkt außer Kraft gesetzt werden. Darauf haben sich
alle politischen Kräfte im Rat der Stadt Göttingen geeinigt. Für uns als CDUFraktion ist dies ein großer Erfolg, für den wir lange gemeinsam mit vielen
engagierten Bürgerinnen und Bürgern gekämpft haben.
Bis zuletzt wurden Grundstückseigentümer bei anliegenden
Straßensanierungen zur Kasse gebeten. Nicht selten lagen diese Beiträge,
die ein unkalkulierbares finanzielles Risiko darstellen, im fünfstelligen
Bereich. Unserer Meinung nach ist aber die Unterhaltung von Straßen
kommunale Kernaufgabe. Die Straßenausbaubeiträge sollten laut Satzung
von denen erhoben werden, die von den Baumaßnahmen direkt profitieren
würden. Zu oft wurde dieser Grundsatz in den vergangenen Jahren bei
reinen Durchfahrtsstraßen aber gerade zu ins Lächerliche geführt. Der
Erhalt der städtischen Infrastruktur dient der Allgemeinheit und ist damit
Teil der Daseinsvorsorge.
Besonders in der aktuell wirtschaftlich
schwierigen Situation war uns wichtig,
die Leistungsfähigkeit des kommunalen
Haushaltes durch die Abschaffung
der
Straßenausbaubeitragssatzung
nicht noch weiter zu gefährden und
gleichzeitig dafür zu sorgen, dass auch
weiterhin in die Verkehrsinfrastruktur
investiert wird. Wir haben uns deshalb
auf den Kompromiss geeinigt, den

Neue Ausstattung für Feuerwehren
Hebesatz der Grundsteuer B um 10 Punkte von 590 auf 600 anzuheben.
Für den einzelnen Immobilieneigentümer sind dies nur wenige Euro mehr
			
pro Jahr. Mit dem jetzt vorgelegten Kompromiss ist es uns gelungen, die
vielfältigen Interessen der unterschiedlichen Akteure unter einen Hut zu
bringen und vor allem gemeinsam im Sinne der Bürgerinnen und Bürger zu
einer schnellen Lösung zu kommen.
Einsatz für bessere Ausstattung der Feuerwehren
Sowohl die Göttinger Berufsfeuerwehr als auch die 13 freiwilligen
Ortsfeuerwehren unserer Stadt verdienen für ihre Leistungen Anerkennung
und Respekt. Im Einsatz vor Ort hilft
das aber leider nur bedingt weiter.
Uns als CDU-Fraktion ist daher eine
gute Ausstattung für die Sicherheit der
Feuerwehrfrauen und -männer sehr
wichtig. Wir freuen uns sehr darüber,
dass unsere steten Bemühungen der
vergangenen Jahre nun Früchte tragen
und die Stadt Göttingen Geld für
neue Schutzausrüstung zur Verfügung
gestellt hat. Insgesamt konnten 435 Hosen und Jacken für
Atemschutzgeräteträgerinnen und -träger sowie knapp 600 neue Helme
angeschafft werden.
CDU macht Weg für Wetterschutzjacken frei
Darüber hinaus konnten über 400 Wetterschutzjacken für die Mitglieder
der Freiwilligen Feuerwehren gekauft werden. Diese ursprünglich nicht
eingeplanten Mehrausgaben gehen auf einen Antrag der CDU-Fraktion
aus den letzten Haushaltsberatungen zurück. Bislang gab es bei Einsätzen
keinen ausreichenden Schutz vor starkem Regen. Wir freuen uns einen Teil
dazu beigetragen zu haben, dass sich an diesen Zuständen etwas ändert.
Wir sagen Danke an alle ehren- und hauptamtlichen Feuerwehrmänner und
-frauen. Ihr unermüdlicher Einsatz verdient unsere Hochachtung! Wir als
CDU-Fraktion werden Sie weiterhin bestmöglich unterstützen.

Streitpunkt Stadthallen-Sanierung
Der Autor:
			Olaf Feuerstein ist seit 2016 Mitglied im Rat der Stadt
Göttingen und seit Ende des Jahres 2018 Vorsitzender der
CDU-Ratsfraktion. Er ist Mitglied im Ausschuss für Bauen,
Planung und Grundstücke. Zudem engagiert sich der
Hotelier und Gastronom als Vorsitzender des DEHOGAKreisverbandes Göttingen sowie bei Göttingen Tourismus
und ProCity.
Nachdem die Entscheidung zur Sanierung der Stadthalle im Mai 2019
getroffen wurde, war es lange Zeit still um dieses Bauvorhaben. Es ließ sich
mit der Zeit erahnen, dass diese Ruhe bald ein Ende haben würde. Jetzt, gut
eineinhalb Jahre nach dem Sanierungsbeschluss, legt die Verwaltung vier
unterschiedliche Pläne zur Umgestaltung des Albaniplatzes vor. Diese sind
natürlich mit erheblichen finanziellen Ausgaben verbunden, die sich weder
in den ursprünglich geplanten Sanierungskosten von 19,5 Millionen Euro,
noch in den im Frühjahr 2019 öffentlich gewordenen Mehrkosten von 10
Millionen Euro wiederfinden.
Die einzigen bereits verplanten finanziellen Mittel sind für die
Wiederherstellung des direkten Stadthallenumfeldes, zum Beispiel für
Zu- und Abfahrten der Logistiker, eingestellt. Konkret heißt das: Jeder
Euro, der jetzt am Albaniplatz investiert wird, erhöht die sowieso schon
astronomischen Gesamtkosten der Stadthallen-Sanierung und fehlt darüber
hinaus im regulären Haushalt für Schulen, KiTas und andere wichtige
Projekte.
Verschiedene Umgestaltungsmöglichkeiten
Die Verwaltung hat der Politik unterschiedliche Vorschläge gemacht, wie
eine Umgestaltung des Areals aussehen könnte. Im Gespräch sind die
vollständige Verkehrsberuhigung ohne Parkplätze auf dem Albaniplatz für
3,4 Millionen Euro, die Reduzierung auf 30 Parkplätze auf dem Albaniplatz
für ebenfalls 3,4 Millionen Euro, die funktionale und gestalterische
Aufwertung des jetzigen Bestandes für 2,1 Millionen Euro oder die
provisorische Herstellung des direkten Stadthallenumfeldes für die bereits
angesprochenen 500.000 Euro.

Kostenrahmen muss gehalten werden
Mehrausgaben können nicht hingenommen werden
Wir als CDU-Fraktion vertreten in dieser Frage eine klare Haltung. Nach
			
wie vor werden wir uns gegen eine Verkehrsberuhigung, also einen
vollständigen Wegfall der Parkmöglichkeiten am Albaniplatz, einsetzen.
Bereits zu Anfang der Debatte im Jahr
2019 haben wir darauf hingewiesen,
dass der Mehraufwand für die
Umgestaltung
des
Albaniplatzes
nicht mit in der Kostenexplosion der
Stadthallen-Sanierung berücksichtigt
wurde. Jetzt gut dreineinhalb Millionen
Euro zu investieren, nur um Fantasien
eines verkehrspolitischen Experiments
zu befriedigen, ist schlicht absurd.
Tiefgarage erst hinausgezögert, dann verworfen
Der Erfolg der sanierten Stadthalle wird maßgeblich von ihrer Erreichbarkeit
abhängen. Dazu gehören neben ÖPNV und Fahrrad auch nahegelegene
Parkmöglichkeiten für Autos. Die Befürworter eines verkehrsfreien
Albaniplatzes beruhigten viele Menschen damit, dass eine privat betriebene
Tiefgarage Abschilfe schaffen würde. Bereits zu Beginn dieser Diskussion
haben wir darauf hingewiesen, dass Parkplätze unter dem Albaniplatz zwar
wünschenswert, aber keinesfalls in der geplanten Form umsetzbar sind. Ein
städtischer Baukostenzuschuss wurde seitens der politischen Mitbewerber
mehrheitlich verneint. Ohne diesen ist aber die Erschließung des baulich
schwierigen Untergrundes nicht umzusetzen. Bei der jetzigen Haushaltslage
sollte man zudem schnellstmöglich zur Realpolitik zurückkehren. Das
bedeutet in dem Fall, dass unterirdisches Parken nicht möglich sein wird,
die Parkplätze aber zur Stärkung der Innenstadthändler und für den Erfolg
der Stadthalle unbedingt benötigt werden.
Dynamisches Parkleitsystem zur Verkehrssteuerung
Schon bei Events in der alten Stadthalle war bei Abendveranstaltungen
ein erheblicher Park-Such-Verkehr zu beobachten. Das Problem
würde ohne Parkmöglichkeiten am Albaniplatz nur noch viel stärker

Parkleitsystem zur Verkehrssteuerung
in die anliegenden Straßen gedrückt. Abhilfe schaffen könnte ein von der
CDU-Fraktion gefordertes und schließlich auch im Haushalt verankertes
			
dynamisches Parkleitsystem. In Echtzeit könnten an den Straßenachsen
unserer Stadt freie Stellplätze aufgezeigt und so der Verkehrsfluss besser
gesteuert und reguliert werden. Ewig lange Fahrten im Kreis auf der Suche
nach der letzten freien Lücke würden so verhindert, Emissionen reduziert
und Nerven geschont.
Umsetzung im nächsten Jahr
Mit einer Umsetzung des von der CDU geforderten dynamischen
Parkleitsystems ist im Laufe des nächsten Jahres zu rechnen. Wir werden
uns dafür einsetzen, dass die Installation auch im Sinne der darauf
angewiesenen Innenstadthändler erfolgt und schnellstmöglich in Betrieb
geht. In Kombination mit unseren Vorstößen für mehr Fahrradparkplätze in
der Innenstadt, der Ausbau des Radwegenetzes und der Stärkung des ÖPNV
wird das dynamische Parkleitsystem seinen Beitrag zu einem geordneteren
Verkehrsbild in unserer Stadt leisten.
Zurück zur Realität anstatt teure Experimente
Alles in allem ist klar, dass die jetzige Parksituation am Albaniplatz
gestalterisch und funktional noch viel Luft nach oben bietet. Uns als CDUFraktion ist aber wichtig, dass der gesetzte Kostenrahmen gehalten wird.
Gerade in dieser sehr schwierigen Zeit muss auch der kommunale Haushalt
darauf achten, für was er sein Geld ausgeben kann und möchte. Wie schon
zuvor dargelegt, wird jeder Euro, der für die Umgestaltung des Albaniplatzes
ausgegeben wird, an anderer Stelle im Haushalt fehlen.
Wir werden nicht müde zu betonen, um welche Investitionen in unsere
Schulen wir mit der Verwaltung und den weiteren politischen Kräften im
Rat ringen mussten. Beispielhaft genannt sei hier nur der Streit um einen
vier- anstatt dreigeschossigen Anbau am Otto-Hahn-Gymnasium für
Mehrkosten von einer Million Euro, der schlussendlich als zu teuer abgelehnt
wurde. Es geht jetzt darum, Prioritäten zu setzen. Fast dreieinhalb Millionen
Euro für die wahrscheinlich einzige verkehrsberuhigte Stadthalle in ganz
Deutschland auszugeben, sollte dabei nicht an erster Stelle stehen.

CDU-Initiativen im Überblick
			

Gesagt, getan: Wir wollen spürbare
Verbesserungen für die Bürgerinnen
und Bürger bei Behördengängen.
Auf Antrag der CDU-Fraktion steht
daher bald für mehr Flexibilität bei
der Abholung offizieller Dokumente
ein Ausweis-Automat bereit - 24
Stunden am Tag, sieben Tage die
Woche! Wir machen uns stark
für ein bürgerfreundliches und
serviceorientiertes Rathaus!

Ausgefeiltes Hygienekonzept, große
Abstandsregelungen, reduziertes
Publikum, kompliziertes Ticketing:
Der Aufwand für Kulturschaffende
ist groß. Wir wollen, dass die Stadt
mit einer „Offenen Bühne“ unter
die Arme greift! Eine einheitliche
Spielstätte soll unbürokratisch zur
Verfügung gestellt werden, um
wieder einen möglichst normalen
Kulturbetrieb zu ermöglichen.

Nichts mehr verpassen?! Gehen
Sie auf facebook.com/cdugoe oder
scannen Sie den QR-Code und
drücken Sie „Gefällt-Mir“!
					

Übrigens: Haben Sie schon unseren Newsletter abonniert?
QR-Code scannen, Mail-Adresse hinterlegen und alle
wichtigen Informationen regelmäßig direkt per Mail
erhalten!

Ihre Ansprechpartner im Überblick!
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