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Mirko Plha

durften wir auch neue Gesichter begrüßen! Schauen Sie gerne auf unserer neuen Homepage
www.cdu-goettingen.de
oder
auf der letzten Seite des Ratstickers vorbei und lernen Sie Ihre
„alten" und neuen Vertreter im
Stadtrat kennen!
Eine der größten Veränderungen
gab es jedoch im Haushaltsbündnis: ROT-GRÜN ist seit Anfang
der Wahlperiode Geschichte!
Gemeinsam mit unseren neuen
Bündnispartnern, SPD und FDP,
wollen wir einiges in Göttingen
voranbringen. Wir gehen alte
Probleme endlich an und stellen
uns neuen Herausforderungen.
Das gemeinsame Bündnispapier
trägt den Titel „Neues beginnt
jetzt!“. Wir, das neue Haushaltsbündnis aus CDU, SPD und FDP,
wollen dieser Aussage treu bleiim Neuen Rathaus verändert. Es
ben und haben die Ärmel bereits
freut mich besonders, dass wir
hochgekrempelt! Wenn Sie Inteunsere elf Sitze im Stadtrat verresse an der neuen Haushaltsteidigen konnten. Das zeigt, die
mehrheit haben, kann ich Ihnen
Wählerinnen und Wähler haben
den Artikel ab Seite 6 sehr ans
Vertrauen in unsere Arbeit!
Herz legen!
Die neue Fraktion setzt sich
Ich wünsche nun viel Spaß beim
aus einer bunten Mischung an
Lesen des neuen Ratstickers!
Menschen zusammen, die unsere Stadt voranbringen wollen. IHR
Neben erfahrenen Mitgliedern OLAF FEUERSTEIN

LIEBE
LESERINNEN
UND LESER,
seit der letzten Ausgabe unseres
CDU-Ratstickers im Juli 2021 ist
viel passiert.
Die Kommunal- und die Oberbürgermeisterwahl liegen nun
schon weit über ein halbes Jahr
hinter uns und es hat sich einiges
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#SEITE3FINANZEN
verschiedenen Akteuren aus
Wirtschaft, Handwerk, Handel
aber auch Umweltgruppen und
sozialen Organisationen ein offenes Gesprächsformat à la
Round-Table ins Leben rufen.

SOLIDE FINANZEN
SIND DIE
VORAUSSETZUNG
FÜR EINE NACHHALTIGE POLITIK!
Ziel ist es, Göttingen noch stärker zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort weiterzuentwickeln. Dabei werden wir Themen
ansprechen wie die Dekarbonisierung der Wirtschaft, die sichere Energieversorgung unserer
Unternehmen, die Entwicklung
neuer Gewerbeflächen und den
Spagat zwischen Ökologie und
Ökonomie.
Als Vorsitzende des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und
Digitalisierung freue ich mich,
diese geplanten Gespräche zum
Beispiel mit der Südniedersachsenstiftung, der Kreishandwer-

kerschaft, der Industrie- und
Handelskammer und vielen Familienunternehmen zu initiieren
und mitzugestalten.
Darüber hinaus ist es mir ein
persönliches Anliegen, die Wünsche und Interessen der Stadt
Göttingen in Zukunft im Niedersächsischen Landtag in Hannover zu vertreten. Wir brauchen
für die großen Herausforderungen und Veränderungen in Industrie, Handwerk und Handel,
aber auch im Bildungs- und Gesundheitswesen die finanzielle
Unterstützung einer innovativen
und nachhaltigen Landespolitik.
Daran zu erinnern und gewissermaßen als Anwältin der Göttinger Interessen im Niedersächsischen Landtag zu kämpfen, sehe
ich als meine politische Hauptaufgabe.
Zur Autorin: Carina Hermann
ist seit 2016 Mitglied im Rat
der Stadt Göttingen. Als Vorsitzende des Finanzausschuss
sind ihre politischen Schwerpunkte die Wirtschafts- und
Finanzpolitik.

Tobias Koch

I

n diesem Ratsticker der
CDU-Ratsfraktion Göttingen möchte ich mich als
Ihr Ratsmitglied und Vorsitzende im Ausschuss für Finanzen,
Wirtschaft und Digitalisierung
vorstellen.
Viele Menschen sagen, beim
Geld hört die Freundschaft auf.
Ich behaupte: Mit Geld fängt
gute Politik erst richtig an. Klar
ist, auch wir müssen alle Wünsche und notwendigen Maßnahmen in Göttingen solide im
Haushalt unserer Stadt finanzieren. Schon deshalb hat dieser
Finanzausschuss eine wichtige
Querschnittsaufgabe: Er trägt
große Verantwortung für die
Schuldenlast zukünftiger Generationen.
Ich bin froh, dass es in enger Abstimmung mit dem zuständigen
Dezernenten Christian Schmetz
immer wieder gelungen ist, die
notwendigen Mittel für die vielen Aufgaben unserer Kommune solide zu finanzieren. Dabei
liegt mir persönlich das Gebot
der Sparsamkeit und eine hohe
Transparenz unseres Haushaltes besonders am Herzen.
Die Finanzkraft Göttingens hängt
natürlich ganz entscheidend von
den Einnahmen der Gewerbesteuer unserer Unternehmen
und dem Wirtschaftswachstum
sowie der Einkommensentwicklung unserer Stadt und Region
ab.
Information und enge Kooperation ist deshalb das Gebot der
Stunde. Ich möchte als Vorsitzende des Finanz- und Wirtschaftsausschusses mit Göttinger Unternehmern und den

#SEITE4SCHULE

S

eit Corona ist uns allen
noch einmal bewusst geworden, dass die Digitalisierung an den Schulen dringend
flächendeckend vorangetrieben
werden muss, damit jede Schülerin und jeder Schüler die gleichen Lernbedingungen in Anspruch nehmen kann. Hier ist
besonders die Landesregierung
gefordert, endlich ausreichende
Finanzmittel bereitzustellen für
Bildungs- und Chancengleichheit. Neben diesem Problem besteht aber immer noch ein weiteres in Göttingen:
An den Schulen gibt es nach wie
vor einen Sanierungsstau und es
besteht dringender Handlungsbedarf. Viele Schulen entsprechen schon lange nicht mehr den
räumlichen Anforderungen der
heutigen Zeit und müssen erweitert werden.

Gemeinsam mit dem Bistum Hildesheim als Träger dieser Schule gilt es, die Vereinbarung mit
der Stadt Göttingen schnellstmöglich umzusetzen.

GEMEINSAM MIT DEM
BISTUM GILT ES,
DIE VEREINBARUNG
SCHNELLSTMÖGLICH
UMZUSETZEN.
Wir arbeiten daran, dass sowohl
die Boni II als auch die Grundschule Boni I dauerhaft in der
Innenstadt verankert bleiben
und sich zukunftsfähig aufstellen können.
Die anstehenden Erweiterungen
an den anderen Schulen (Gesamtschulen und Grundschulen)
haben wir ebenfalls im Blick und
machen uns für eine schnellstmögliche Umsetzung stark.

DIE DIGITALISIERUNG
MUSS ÜBERALL
VORANGETRIEBEN
WERDEN!
Der Prozess der Digitalisierung
wird von uns weiterhin verfolgt.
Hier gilt es darauf zu achten, wie
die Schulen ausgestattet sind,
was noch fehlt und wo noch Optimierungsbedarf besteht. Denn
wir gehen davon aus, dass auch
in Zukunft der Online-Unterricht
stattfinden wird!
Zur Autorin:
Wibke Güntzler ist stellv.
Vorsitzende
der Fraktion
und sitzt dem
Schulausschuss vor. Sie ist
seit 2016 Mitglied im Rat der
Stadt Göttingen.

Wir sind sehr froh, dass wir mit
unseren neuen Bündnispartnern
konstruktive Lösungen gefunden
haben, die zunächst die notwendigsten Bauvorhaben voranbringen werden. Darunter gehören
an den weiterführenden Schulen die vierte Etage am OHG-Erweiterungsanbau und ein schon
langer überfälliger Neubau am
Hainberg-Gymnasium. An der
Bonifatius-Schule II, die als
Oberschule in der Göttinger Innenstadt ein berufsorientiertes
Profil anbietet, soll die Zügigkeit erweitert werden und damit
dringend benötigte Schulplätze
geschaffen werden.

Max Fischer via pexels.com

WIR HABEN
ALLE SCHULEN
IM BLICK.

#SEITE5SPORTSTADT

M

it Gespür und Optimismus
lagen wir hier genau richtig,
denn mit unserem Antrag zur
Teilnahme am Bewerbungsverfahren zu dem Programm „170
Nationen – 170 inklusive Kommunen“ haben wir einen echten
Volltreffer gelandet! Im Dezem-

S

chwimmbecken im Sportzentrum der Universität
oder Neubau an der Eiswiese? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Ratspolitik schon
seit geraumer Zeit. Dabei sind
die unterschiedlichen Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer
der beiden Schwimmbadeinrichtungen zu berücksichtigen. Aber
auch die Investitionskosten zum
Erhalt des Schwimmbeckens im
Sportzentrum der Universität
oder eines Neubaus an der Eiswiese spielen eine große Rolle!
Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass die Qualität und
Vielfältigkeit unserer Sportstadt
beibehalten werden muss und
ein Schwimmbecken im Norden
der Stadt mit dessen Besonderheiten, bspw. der Beckentiefe, möglichst erhalten werden
sollte. Zudem ist der Standort
auch vorteilhaft für umliegen-

ber 2021 hat die GoeSF, welche
zu dem Bewerbungsverfahren
noch ein tolles Bewerbungsvideo
veröffentlicht hat, von der Sportorganisation Special Olympics
die positive Nachricht erhalten:
Göttingen wird Gastgeberstadt
zu den Special Olympic World

GÖTTINGEN WIRD
HOST-TOWN.
Es wird ein besonderes sportliches Ereignis und ein großes
Fest der Inklusion und des Zusammenhalts.
Zur Autorin:
Karin
Limbach ist stellv.
Vorsitzende
des Sportausschusses und
seit 2019 MItglied im Rat der
Stadt Göttingen.

de Schulen oder Vereine, die
das Schwimmbecken ebenfalls
nutzen. Wir haben uns mit der
Universität Göttingen zu der
baulichen Beschaffenheit, den
technischen Anlagen und den
möglichen finanziellen Aufwendungen der Schwimmhalle des
Hochschulsports ausgetauscht.

DAS BECKEN AM IFL
MUSS ERHALTEN
WERDEN.

Gespräche wollen wir abwarten
und erst dann eine weitere Beurteilung zu den Sachverhalten
Deutlich geworden ist, dass in vornehmen.
naher Zukunft Investition entstehen werden, die von der Universität nicht allein getragen
werden können. Daher haben Zum Autor:
wir der GoeSF und der Universi- Dr. Thomas
tät vorschlagen, miteinander zu Häntsch sitzt
einer denkbaren Kooperations- als Ratsherr
lösung ins Gespräch zu gehen, für die CDUwozu auch das Interesse bekun- Fraktion im
det wurde. Die Ergebnisse der Sportausschuss der Stadt.

Talahria Jensen via unsplash.com

Special Olympics

Games in Berlin im Sommer
2023! Wir freuen uns sehr auf
den Besuch der Olympioniken in
unserer weltoffenen und sportbegeisterten Stadt.

#SEITE6HAUSHALTSBÜNDNIS
CDU-Ratsfraktion mit den anderen Fraktionen in Sondierungsgespräche eingetreten und erste
Gemeinsamkeiten wurden ausgelotet. Für unsere Fraktion war
dabei stets wichtig, dass trotz
nicht abwendbarer Zugeständnisse, die eigenen Themen in ei-

WIR WOLLEN NICHT
MIT FLOSKELN
GLÄNZEN.
nem möglichen Bündnis erhalten
bleiben und die Handschrift der
CDU sichtbar ist. Ganz getreu
nach unserem Motto „Anpacken
mit Maß und Mitte“ für Göttingen! Und das ist uns gelungen!
Nun werden wir uns gemeinsam
mit den Fraktionen der SPD und

FDP in einem Haushaltsbündnis
für ein zukunftsgewandtes Göttingen einsetzen und haben die
ersten Haushaltsdebatten in engen Abstimmungen mit Bravur
gemeistert.
In einer Bündnisvereinbarung
haben wir mit unseren Partnern
auf 18 Seiten festgehalten, welche Themen und Projekte angepackt werden sollen. Wir werden
zusammen Göttingens Zukunft
gestalten und das immer auf
Augenhöhe. Jeder Aufgabenkreis wurde detailliert betrachtet, besprochen und miteinander
abgewogen. Hier ging es nicht
darum, irgendwelche Schnellschüsse abzugeben oder mit
Floskeln zu glänzen. Nein! Hier

Benedict Eberwien

D

ie Ergebnisse der Kommunalwahl sind nicht in
jeder Hinsicht für unsere
Partei zufriedenstellend gewesen und dennoch haben wir die
Fraktionsstärke konstant halten
können. An dieser Stelle wollen
wir noch einmal unseren Dank
an alle Wählerinnen und Wähler
aussprechen! Ihr Vertrauen und
der Rückenwind sind für unsere
Arbeit im Rat der Stadt Göttingen enorm hilfreich. Daher wollen wir Sie bitten oder auch ermutigen, bleiben Sie mit uns im
Gespräch. Jede Anregung, jeder
Hinweis oder auch Kritik ist für
uns wichtig!
Relativ zügig nach der Kommunalwahl im Herbst 2021 ist die

#SEITE7HAUSHALTSBÜNDNIS
wurde sich in unzähligen Terminen über viele Wochen hinweg
mit den Themen inhaltlich und
sachlich intensiv auseinandergesetzt. Alle Fraktionsmitglieder der Parteien wurden in diesen Prozess eingebunden und
zum Ende, als der finale Entwurf
der Bündnisvereinbarung vorlag, wurden auch die Mitglieder
der jeweiligen Stadtverbände
beteiligt. Es war eine intensive
Zeit und auch eine echte Mammutaufgabe für alle Beteiligten,
aber wichtig und richtig! Denn •
mit diesem überzeugenden Ergebnis, der Skizzierung unserer
Arbeit in der nun laufenden Ratsperiode bis 2026, haben wir etwas Beeindruckendes geschafft:
einen Wendepunkt! Nach über 17
Jahren verlassen wir die Rolle
der Opposition und übernehmen
Verantwortung für unsere Stadt!
Für ein zukunftsgerichtetes, aufgeschlossenes, weltoffenes und •
mutiges Göttingen, welches sich
den ökologischen und ökonomischen Fragen stellen und stets
an die nächsten Generationen
denken wird. Mit Energie, Visionen und voller Überzeugung
werden wir uns für alle Bürgerinnen und Bürger einsetzen. In
dieser Ausgabe des Ratstickers
wollen wir Ihnen einen Auszug
der Inhalte unseres Abkommens vorstellen und legen Ih- •
nen die vollständige Bündnisvereinbarung nahe. Diese steht zum
Download auf unserer Webseite
www.cdu-goettingen.de.
Unser Zukunftsplan für Göttingen:
• Wir stehen für ein wegwei-

sendes Zukunftsinvestitionsprogramm mit einer soliden Finanzierung. Nahezu
eine Milliarde Euro ist dafür
in den kommenden Jahren
zu bewegen, um vor allem •
Schulen, Kulturstätten und
Bauprojekte im öffentlichen
Raum anzugehen.

WIR ÜBERNEHMEN
VERANTWORTUNG
FÜR GÖTTINGEN!
Eine nachhaltige und zu- •
kunftsgerichtete Stadt kann
es nicht ohne konsequenten
Klimaschutz geben. Wir unterstützten entschieden den
„Klimaschutzplan 2030“ der
Stadt Göttingen und werden
uns mit eigenen Initiativen
aktiv in die Klimaschutzpolitik einbringen.
•

das Städtische Museum sind
als zentrale Stätten der Kultur und Begegnung weit oben
auf unserer Prioritätenliste.
Der angespannte Wohnungsmarkt in unserer Stadt verpflichtet uns zur Schaffung
von weiterem Wohnraum.
Göttingen muss für untere
Einkommensklassen weiterhin bezahlbar und attraktiv
bleiben.
Die Innenstadt ist das Herz
Göttingens. Wir wollen die
Aufenthaltsqualität
durch
die Reduktion des Verkehrs
weiter erhöhen sowie die Erreichbarkeit durch den Erhalt
ausreichender Parkmöglichkeiten gewährleisten.

Soziale Gerechtigkeit zu gewährleisten heißt auch, Innovationen und Wirtschaft
in unserer Stadt zu fördern.
Durch Investitionen, Impulse, neue Ideen und durch
eine attraktive Infrastruktur
wollen wir Göttingen als Innovations- und Wirtschaftsstandort fördern und ausbauen.

Ein gut ausgebauter und eng
getakteter öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) ist
für die Stadt Göttingen, ihre
Einwohner und vor allem
für den Klimaschutz und die
Verkehrswende von zentraler Bedeutung. Mit der Sanierung des Busbetriebshofs
am jetzigen Standort werden
wir den Grundstein für einen
starken und leistungsfähigen
ÖPNV in Göttingen legen.

Wir werden dringende Sanie- •
rungsvorhaben entschieden
angehen und vorantreiben.
Dabei stehen die Schulen auf
Platz 1, um für die Göttinger
Schülerinnen und Schüler die
beste Bildung zu gewährleisten. Auch Institutionen wie
das Deutsche Theater und

Göttingen wird eine Smart
City, die durch die Verknüpfung von Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft
geprägt ist. Deshalb wollen
wir die Verwaltung digitaler
und bürgerfreundlicher machen. Wir wollen die Dienstleistungen und Daten der

Benedict Eberwien

#SEITE8HAUSHALTSBÜNDNIS

städtischen Betriebe und öffentlichen Einrichtungen in
Kooperation mit den wissenschaftlichen Organisationen
und regionalen Unternehmen
zu innovativen und digitalen
Services verbinden und weiterentwickeln. Damit wird
der Alltag der Menschen in
unserer Stadt erleichtert und
bereichert.
Göttingen ist eine zukunftsorientierte Stadt, die voller Potenzial
steckt. Dieses Potenzial wollen
wir nutzen und endlich auf die
Straße bringen!
Mit unseren neuen Partnern
im Haushaltsbündnis und dem
Bündnispapier ist Göttingen für
die kommende Zeit mehr als gut
aufgestellt! Natürlich sind die

WIR WERDEN DAS
POTENZIAL
UNSERER STADT
NUTZEN!

Zum Autor:
Olaf
Feuerstein ist seit
2016
Ratsherr und seit
2018 Vorsitzender der CDU-Fraktion im
Rat der Stadt Göttingen. Er
ist Mitglied im Bauausschuss
und ständige Vertretung im
Verwaltungsausschuss
der
Stadt.

andere wiederum noch nicht.
Wir freuen uns, Göttingen maßgeblich mitzugestalten und sehen unsere Verantwortung für
die Stadt und die Menschen, die
in ihr leben.

Wenn Sie die Arbeit im neuen
Bündnis weiterverfolgen wollen,
dann besuche Sie uns auf
facebook.com/cdugoe
oder auf
www. cdu-goettingen.de.

genannten Ziele nur der Anfang
und bilden den Startschuss unserer gemeinsamen Arbeit.
Noch viele weitere Themen stehen auf der Agenda, die endlich
angepackt werden müssen!
Viele Problemen sind bekannt,

Dort finden Sie immer die aktuellsten Infos aus der Ratspoltik!

#SEITE9SOZIALES

D

ie vielseitigen Problemstellungen in den Göttinger Problemimmobilien
lassen sich leider nicht im Handumdrehen lösen – das war uns
schon zu Beginn unseres Handelns bewusst. Nachlässigkeit
ist jedoch für uns ein Fremdwort,
wenn es um die Hilfestellung für
Bewohnerinnen und Bewohner
geht, die teils in unwürdigen
Zuständen in den Wohnungen
leben. Wir stehen zu unserem
Wort und werden uns weiterhin
für diese Menschen einsetzen,
egal ob sie selbst verschuldet
oder nicht in diesen Umständen
gelandet sind. Die unzähligen
Mängel, die partiell auch gesundheitsschädigend sind, müssen endlich behoben werden!

bevor Maßnahmen ergriffen
werden sollten, hatten wir uns
damals für den entgegenkommenden Weg entschieden. Nun,
wo dieser nicht angenommen
wurde, ist auch unsere Geduld
mit den Vermietern und Eigentümern gänzlich aufgebraucht. Daher werden wir gemeinsam mit
den anderen Fraktionen im Rat
der Stadt Göttingen ein Konzeptpapier für die Problemimmobilien erarbeiten, welches ein ganzes Maßnahmenpaket vorsehen
wird. Alle Rechtsmittel sollen
in Gänze ausgeschöpft werden.

Der Druck auf die Menschen, die
sich an der Machtlosigkeit der
Hilflosen bereichern, wird definitiv erhöht und wir betonen:
Demnächst wird es unbequem!

Zum
Autor:
Olaf
Feuerstein
setzt
sich in seiner
Ratsarbeit für
die
Beseitigung von prekären Wohnverhältnissen ein.

Das vermeintliche Wahlkampfgetöse, was uns so manches Mal
im vergangenen Jahr vorgeworfen wurde, hat uns nicht aus der
Fassung gebracht. Wir sind nach
wie vor und während der ganzen
letzten Monate im Hagenweg 20
tätig gewesen – oftmals auch
hinter den Kulissen. Zahlreiche
Gespräche wurden geführt, etliche E-Mails und Briefe verfasst.
Wie von vielen Seiten geäußert,
auch aus unseren Reihen, haben sich bedauerlicherweise die
Vermutungen bestätigt: Einige
Vermieter und Eigentümer sind
nicht an Lösungen für die Bewohnerinnen und Bewohner interessiert. Schlimmer noch, es
ist ihnen schlichtweg egal. Doch

Tobias Koch

ENTSCHLOSSEN
HANDELN UND ALLE
RECHTSMITTEL
NUTZEN!

#SEITE10UMWELT
den vorhandenen städtischen Finanzmitteln zu vereinbaren sind.
Die alleinige Einwerbung von
Fördermitteln wird nicht ausreichen, sie können nur unterstützend wirken. Gleichzeitig dürfen •
andere soziale, gesellschaftliche
und kulturelle Aufgabenstellungen und nicht zuletzt der klassische Naturschutz nicht vernach- •
lässigt werden.
Eine unkontrollierte Maßnahmenverwirklichung
übersieht
diesbezüglich, dass bei nicht
durchdachter Umsetzung aller
Klimaschutzmaßnahmen neue
Probleme entstehen können:
• Windkraftanlagen töten eine
Vielzahl von Vögeln und Insekten.
• Umwandlung von landwirt-

schaftlichen Flächen in Photovoltaik-Felder verschärft
die zur Zeit verstärkt in den
Fokus geratene Getreideproduktionskrise.
Immer stärkerer Anbau von
Bio-Energiepflanzen führt zu
erhöhten Getreidepreisen auf
anderen Kontinenten.
Völlige Umstellung auf Elektromobilität kann derzeit
nicht durch vorhandene Rohstoffe gedeckt werden bzw.
zieht diese – wie derzeit am
Beispiel Russland erkennbar
– die Abhängigkeit von Rohstoffen nach sich, bei deren
Abbau es zu großen Umweltschäden kommt (Entstehen
von Wüsten beim Lithiumabbau in Südamerika) oder auch

Lukasz Szmigiel via unsplash.com

W

ir wissen um die Bedeutung und Notwendigkeit der Themen
rund um den Klima- und Umweltschutz, sichern sie doch auch die
Grundlagen der nächsten Generationen. Es handelt sich um
Aufgaben, die uns sicherlich zukünftig dauerhaft beschäftigen
werden.
Der im Rat der Stadt Göttingen verabschiedete „Klimaplan
2030“ sieht schon bezüglich
des Klimaschutzes eine Fülle an
Maßnahmen und Konzepten vor,
die Rat und Verwaltung nun abzuarbeiten haben.
Davon sind manche Vorhaben
schneller realisierbar als andere. Auch gilt es zu beachten, wie
die dafür benötigten Gelder mit

#SEITE11UMWELT
Vorbilder des Klimaschutzes
und der Energiewende sein.
Darum wollen wir auf Dächern geeigneter Immobilien
der Stadt Solaranlagen installieren.
Für Agro-Photovoltaik werden kleinflächige Versuchsfelder ermöglicht. Ebenso
sollen Experimentierräume
für Biotop-Solarparks eröffnet werden.
Geprüft werden soll die Einrichtung eines kommunalen
Förderprogramms für die dezentrale Energieerzeugung
und die Nutzung von bisher versiegelten Freiflächen
(z. B. große Parkplätze) für
Photovoltaikanlagen.

Abhängigkeit von weiteren
undemokratischen Regimen
(seltene Erden/Neodym aus
China für Windkraftanlagen).

Insofern sind auf verschiedenen
Ebenen die entstehenden Kol- •
lateralschäden gegenüber den
überhaupt erzielbaren Erfolgen
abzuwägen.
Aktuell sind mehr als 13 Millionen Euro im Haushalt für die
Bewältigung der Klimakrise zur •
Verfügung gestellt – ein respektabler Start und ein starkes
Zeichen. Wir forcieren eine vernünftige und respektvolle Zusammenarbeit in den Detailfragen und Aufgabenstellungen des
Klimaplans, allerdings auf solider Basis und mit sachorientierten Debatten. Nur so können wir FACETTENREICH DEM
KLIMAWANDEL
in den nächsten Jahren nachhalENTGEGENTRETEN.
tige Erfolge erzielen!
Ergänzend zum soeben beschriebenen Verfahren haben wir aktuell in den Zielen des städtischen
Haushaltes festgehalten, dass
im Rahmen der Ausweitung des
Stadtgrüns 1000 neue Bäume
im urbanen Raum bis Ende 2023
gepflanzt werden. Damit haben
wir einen weiteren guten und
schnell erfüllbaren Ansatz geliefert.
Mit unseren Bündnispartnern
haben wir perspektivisch eine
Bandbreite an Absichten festgehalten:
• Für Bauflächen wird zuerst
die Baulandbevorratung herangezogen. Zugleich wollen
wir Innenentwicklung vor
Außenentwicklung.
• Öffentliche Gebäude sollen

•

Kleingartenflächen sind Oasen des Rückzugs und fördern die Luftreinheit und
Biodiversität in der Stadt,
deshalb werden sie von uns
besonders geschützt.
• Entlang von Straßen und öffentlichen Parkplätzen soll
ein deutlicher Ausbau des
Stadtgrüns durch an den Klimawandel angepasste Bepflanzungen stattfinden.
Für den effektiven Klimaschutz
sind selbstverständlich auch viele Konzepte zum Stichwort Mobilitätswandel unabdingbar. Denn
hier müssen wir bedarfsgerechte
Alternativen zum motorisierten
Individualverkehr (MIV) schaffen, damit der Umstieg auf den
öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV)

auch wirklich funktioniert. Wir
werden prüfen, an welchen
Standorten im Stadtgebiet die
Entstehung von Park-Ride-Plätzen sinnhaft ist und wollen dort
die Anbindung von Schnellbuslinien und Elektroshuttlebussen
für den Innenstadtring realisieren. Mit Smart-Mobility-Konzepten und On-Demand-Angeboten können wir ein intelligentes
ÖPNV-Zukunftskonzept entwickeln. Die Fahrradwege entlang
der Hauptverkehrsachsen sollen
ertüchtigt und die nötigen StadtUmland-Anbindungen forciert
werden.
Im Grunde genommen wird ein
facettenreicher Instrumentenkoffer für den nachhaltigen und
klimafreundlichen Umweltschutz benötigt, welchen wir
vorbereitet haben, um dem Ziel
der Klimaneutralität näherzukommen. Dabei besitzen wir
nicht die Vermessenheit, die alleinigen Lösungen zu beanspruchen. Wir wissen, dass diese
Ziele nur gemeinsam erreicht
werden können. Dafür sind vernünftige, respektvolle Prozesse
und die Akzeptanz von anderen
Sichtweisen notwendig. Es geht
eben nicht nur um Geschwindigkeit im Erreichen der Klimaziele,
sondern um sinnvolle und nachhaltige Entscheidungen!

Zum Autor:
Dr. Hans-Georg Scherer
ist seit 2001
Ratsherr.

#SEITE12KULTUR

U

nsere Stadt hat viel zu
bieten und wir wollen,
dass das auch so bleibt.
Die unterschiedlichen Angebote
und vor allen Dingen die Menschen und Institutionen hinter
der Kultur machen Göttingen
einzigartig. Sie zu fördern und
gleichzeitig neue Kreativität zu
entwickeln, ist unser politischer
Anspruch. Wir als CDU-Ratsfraktion sehen es als unsere
Aufgabe an, die Bedingungen
zu verbessern, unter denen sich
kulturelles Leben in Göttingen
zeitgemäß fortentwickeln kann.
Von uns gibt es dafür ein klares
Bekenntnis zu den großen kulturellen Leuchttürmen unserer
Stadt ebenso wie für Soloselbstständige und kleine kulturschaffende Gruppen. In Göttingen ist
für alle Platz!

steigerung um 75 Prozent!
Direkt davon betroffen ist das
Göttinger Symphonieorchester,
das nicht nur unter ungenügenden Zuständen der Probe- und
Geschäftsräume in der Godehardstraße leidet, sondern dem
auch seit mehreren Jahren die

WIR WERDEN
UNSERE ZIELE
NACHHALTIG UND
ZIELGERECHT
VERFOLGEN!
Hauptspielstätte fehlt, aber
auch den jährlich stattfindenden
internationalen Händelfestspielen. Diese ausgewählten Schlagwörter sind nur ein Bruchteil von

den Herausforderungen, die vor
uns liegen.
Die Gründe, dass viele Aufgaben
in diesen Bereichen nur schleppend oder gar nicht vorangingen,
sind vielfältig. Zufriedenstellend
war es für uns und viele Göttingerinnen und Göttinger auf jeden Fall nicht! Wir haben oft die
Art der Herangehensweisen, die
Dauer zu den Umsetzungen oder
die mangelnde Berücksichtigung
wichtiger Faktoren sowie die
Kommunikation zwischen Verwaltung und Kultur kritisiert. Die
CDU-Ratsfraktion ist seit der zurückliegenden Kommunalwahl
in der Position, endlich aktiv
mitgestalten zu können. Unsere
Forderungen der letzten Jah-

Wie in vielen anderen kommunalpolitischen Bereichen ist
der große und nicht zu übersehende Sanierungsstau eine
der größten Herausforderungen
der nächsten Jahre. Die denkmalgeschützten Gebäude des
Deutschen Theaters und des
Städtischen Museums wurden
Jahrzehnte vernachlässigt und
notwendige Unterhaltungskosten eingespart. Nicht besser
sieht es für das Otfried-MüllerHaus des Jungen Theaters aus.
Die Stadthalle befindet sich mit
erheblicher Zeitverzögerung immer noch in der Sanierungsphase mit mittlerweile einer Kosten-

Adobe Stock Photo

IN VIELEN
BEREICHEN GIBT
ES EINEN
SANIERUNGSSTAU.

Jasmin Smilge

#SEITE13KULTUR

re werden wir dabei nicht über •
Bord werfen, sondern ganz im
Gegenteil nachhaltig und zielgerichtet verfolgen. Damit meinen
wir konkret:
•

•

•

Sanierungsprojekte werden,
wenn es die rechtlichen Gegebenheiten zulassen und
es die Akquise von Förder- •
mitteln nicht beeinträchtigt,
in städtische Gesellschaften
ausgelagert. So bringen wir
mehr Tempo in die Maßnahmen!

Das Otfried-Müller-Haus
muss saniert werden und das
Junge Theater braucht eine
Perspektive. Die kommunale
Investition soll so erfolgen,
dass das Gebäude vielseitige
und langfristige Nutzungsmöglichkeiten bietet.
Alle Sanierungsprojekte
werden über das Zukunftsinvestitionsprogramm
mit
Zeitschienen und in klaren
Schritten abgebildet. Damit
erhalten die Kultureinrichtungen die benötigte Planungssicherheit.

Für die Sanierung des Deutschen Theaters werden
ES BRAUCHT KLARE
belastbare
SanierungsvaZEITSCHIENEN FÜR
rianten erstellt, um weitere
PROJEKTE!
Planungen beauftragen und
Fördermittel einwerben zu • Das Göttinger Symphonieorchester wird aktiv bei der
können.
Suche von Räumlichkeiten
VIELE PROJEKTE
unterstützt, die einen reguSTEHEN AN.
lären und angemessenen Betrieb ermöglichen.
Das Sanierungskonzept für
das Städtische Museum
muss unverzüglich fertigge- Die angesprochenen baulichen
stellt werden. Dringend be- Maßnahmen sind unverzichtbar
nötigte Fördermittel wären und müssen dringend angepackt
bei einem vorliegenden Plan werden. Keinesfalls vergessen
bereits genehmigt gewesen. werden darf aber was auf den

Bühnen sonst passiert. Die großen Festivals, wie das Open Air
im KWP oder der NDR2 Soundcheck, gehören fest zum Kulturkalender unserer Stadt. Genauso
sind aber auch die Clubs elementarer Bestandteil der Göttinger Identität – nicht nur der studentischen. Wir freuen uns, dass
die Göttinger Clubszene endlich
wieder ihre Türen öffnet und das
Leben in die Stadt zurückkehrt.
Auch den großen Events in Lokund Stadthalle fiebern wir entgegen. Mit diesen Leuchtturmveranstaltungen bringen wir vor
allem überregional die kulturelle
Strahlkraft Göttingens zum Ausdruck.

GÖTTINGENS KULTUR
IST VIELFÄLTIG.
FÜR JEDEN IST
ETWAS DABEI!
Göttingens Kultur ist vielfältig.
Für jede und jeden ist etwas dabei. Das soll auch so bleiben. Mit
einer starken Stimme werden
wir der erste Ansprechpartner
der Kultur bleiben und die Interessen aller Akteure im Rathaus
nachdrücklich vertreten!

Zum Autor:
Lauritz Kawe
ist seit 2021
Mitglied des
Rates
der
Stadt
Göttingen und kulturpolitischer
Sprecher der CDU-Fraktion.

#SEITE14RATSTWITTER
KURZ UND KNAPP: DIE
GEDANKEN UNSERER
FRAKTIONSMITGLIEDER ZU
IHREM THEMENBEREICH!

#SEITE15RATSTWITTER
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