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Mehr Bürgerbeteiligung umstritten
Die meisten Göttinger Ratsfraktionen begrüßen einfachere Bürgerbegehren, aber es gibt auch Kritiker

Göttingen. In Göttingen ist der
Vorstoß, Bürgerbegehren und
-Entscheide in Städten und Ge-
meinden zu vereinfachen, eben-
so umstritten wie auf Landesebe-
ne. Während CDU, FDP, Grüne,
Linke und Piraten die Gesetzes-
initiative der Landesregierung
begrüßen, sieht die SPD auch
kritische Momente. Göttingens
Oberbürgermeister Rolf-Georg
Köhler (SPD) lehnt sie ab.
Die Hürden sind hoch: Wollen

Bürger in politische Entschei-
dungen direkt eingreifen, kön-
nen sie zunächst ein Bürgerbe-
gehren anstrengenund imnächs-
ten Schritt einen Bürgerent-
scheid erzwingen, der für die Po-
litik bindend ist. Für ein
erfolgreiches Bürgerbegehren in
Städten wie Göttingen müssen
mindestens zehn Prozent der
Wahlberechtigten den Antrag ei-
ner Initiative unterschreiben, bei
einem Bürgerentscheid müssen
25 Prozent zustimmen, damit er
wirksamwird. Beide Hürden will
das Innenministerium senken.
Oberbürgermeister Rolf-

Georg Köhler (SPD) sieht einen
stärkeren direkten Bürgerein-

fluss skeptisch:
„Wir haben
uns ein politi-
sches System
gegeben, dass
kommunale
Entscheidun-
gen an den Rat
gibt. Und ich
halte sehr viel
davon, dass

gewählte Vertreter der Bürger
entscheiden.“ Das sei in eine lan-
ge politische Tradition eingebet-
tet. Zu groß sei sonst die Gefahr,
dass Einzelpositionen eine sau-
bere Abwägung im Rat schwer
machen. „Es kann nicht sein,
dass vielleicht 1000 engagierte
Menschen“ mit einem von ihnen
beworbenen Bürgerbegehren
„über 126 000 Göttinger bestim-
men“. Unabhängig davon halte er
einen intensiveren Dialog zwi-
schen Verwaltung, Rat und Bür-
gern bei vielen Entscheidungen
für sehr wichtig, so Köhler.
Frank-Peter Arndt, Vorsitzen-

der der SPD-Ratsfraktion, sieht
den Gesetzesentwurf zwiegespal-
ten. Um die Bevölkerung mehr

für Kommunalpolitik zu begeis-
tern, sei das Ansinnen sicherlich
gut. Allerdings werde die Arbeit
für die Räte dadurch nicht unbe-

dingt einfa-
cher. Die Poli-
tiker stünden
ja jetzt schon
oft zwischen
den Ansprü-
chen der Ver-
waltung und
denen der Bür-
ger. „Man
muss aufpas-

sen, dass bestimmte Themen
nicht instrumentalisiert werden.“
Der Rat müsse auch weiter für
bestimmte Dinge zuständig sein,
„im Sinne des Interessenaus-
gleichs“. Allerdings habe man
auch in Göttingen mit einer Bür-
gerbefragung zur Südumgehung
bereits gute Erfahrungen ge-
macht. „Da gab es eine breite Be-
teiligung.“

Der Frakti-
onsvorsitzende
der Grünen in
Rat, Rolf Be-
cker, kommen-
tiert den Vor-
stoß des In-
nenministeri-
um als „richtig
und gut“. Er

halte mehr Bürgerbeteiligung bei
politischen Fragen für wichtig,
auch wenn bei bestimmten The-
men der Rat entscheiden müsse.
„Ich fühle mich durch mehr Bür-
gerbeteiligung auch nicht in mei-
ner Arbeit als Politiker beein-
trächtigt“, sagt Becker. Die Ge-
fahr, dass dann „Einzelmeinun-
gen durchschlagen“, sehe er
nicht.

FDP-Rats-
frau Felicitas
Oldenburg
sagt, dass di-
rekte Demo-
kratie die De-
mokratie ins-
gesamt stärke.
„Deswegen
finde ich die
Grundidee

richtig gut.“ Dass aber Bürgerbe-
gehren auch für große Vorhaben
wie etwa Windparks weiterhin
nicht zulässig sein sollen, darü-
ber müsse man
noch einmal
reden. Gerade
bei solchen
Themen sei es
wichtig, dass
Bürger mitre-
den dürfen.
Auch Hans-
Georg Scherer,

Vorsitzender der CDU-Fraktion,
glaubt nicht, dass ein Bürgerbe-
gehren die Arbeit der Politiker
schwäche. „Ich glaube eher, dass
es engagierte Bürger an Politik
heranführt“. Und: „Das hilft viel-
leicht sogar gegen Politikverdros-
senheit.“ Zudem seien Bürger,
die sich für ein Begehren einset-
zen, „ja oft viel stärker in dem
Thema drin als wir Politiker“.
„Wir haben keine Angst vor

mehr direkter Demokratie auf
kommunaler Ebene“, sagt Pa-
trick Humke, Vorsitzender der
Ratsfraktion
Die Linke. Da-
her begrüße er
den Gesetzes-
entwurf
grundsätzlich.
Allerdings
gehe ihm die-
ser nicht weit
genug. „Wir
hätten uns
mehr gewünscht“, sagt Humke.
Die Hürden seien immer noch
zu hoch. Für den Vorsitzenden
der Piraten-Fraktion, Martin
Rieth, ist der Vorstoß ein einen
ersten Schritt in Richtung mehr
bürgerorientierter Demokratie
in Niedersachsen. Allerdings
wirkten die bislang bekannt ge-
wordenen Details „mut- und

kraftlos“. Die Stadt habe in den
vergangenen Jahren heftig um-
strittene Großbauprojekte zum
Beispiel am Leineberg und
Raumplanun-
gen wie am
Siekanger er-
lebt. „Überall
hätte die Be-
völkerung ge-
fragt werden
können“, sagt
Rieth. Die Er-
fahrung zeige:
„Eine öffentli-
che Debatte in einem Bürgerbe-
gehren erhöht die Akzeptanz für
kontroverse Entscheidungen.“
Doch genau zum wichtigsten
kommunalen Themenfeld, der
Bauleitplanung, solle weiterhin
kein Bürgerentscheid zulässig
sein.
Bisher hat es in Göttingen

noch kein Bürgerbegehren gege-
ben, nur eine unverbindliche
Bürgerbefragung, mit der sich
der Rat „Klarheit“ verschaffen
wollte: 2010 konnten die Göttin-
ger über den Bau einer Südum-
gehung – eine neue Straße süd-
lich von Geismar – abstimmen.
Die Beteiligungsquote betrug 40
Prozent, 60 Prozent votierten
gegen die Südumgehung. Der
Rat hielt sich an dieses Ergebnis.

Von Ulrich SchUbert
Und AndreAS FUhrmAnn

Der Weg bis zum einem Bürgerentscheid, der für die Politik bindend wirkt, ist lang. dpa
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Verein sieht Gefahr durch Kunstquartier

Göttingen. Der Verein Kultur
unterstützt Stadt Göttingen
(Kunst) sieht durch das geplante
Kunstquartier (Kuqua) kleinere
Kultureinrichtungen und Insti-
tutionen in Gefahr. Er rechnet
auf mittlere Sicht mit einer Ver-
schlechterung der finanziellen
Unterstützung, weil die Ausga-
ben für freiwillige Leistungen
durch das Entschuldungshilfe-
programm auf 3,24 Prozent des
Haushalts gedeckelt seien. „Dies

führt unwillkürlich dazu, dass
nur Einrichtungen wie das DT
oder das GSO, in deren Zu-
schussverträgen feste Steige-
rungsraten verankert sind, abge-
sichert sind, während für die
kleineren Kultureinrichtungen
und Initiativen nur ein kontinu-
ierlich kleiner werdender Betrag
übrig bleibt“, schreiben Nils Kö-
nig (Kunst), Willi Arnold (Lu-
miére), Tobias Wolff (Händel-
Festspiele) und Anne Molden-

hauer (Kaz). Selbst mit den von
der Verwaltung zugesagten Zu-
schusserhöhungen zur Erfüllung
der Mindestlohnanforderungen
sei eine mittelfristige Sicherheit
nicht gegeben.
Damit das Kuqua „eine Berei-

cherung mit großer überregio-
naler Strahlkraft für Göttingen“
werden kann, müsse das Kon-
zept dafür „durchdacht“ und ge-
rade im Hinblick auf die entste-
henden Kosten überzeugend
und belastbar sein. Eine breite
Diskussion über Auftrag, Part-
ner und Kooperationen sei da-
her notwendig. „So sollten zum
Beispiel der Kunstverein und die
Universität, möglicherweise
auch die Kunsthalle in Duder-
stadt einbezogen werden, um
Kooperationen zu schaffen und
Synergien zu nutzen. Auch das
Land Niedersachsen sollte bei
der Finanzierungsplanung ein-
bezogen und weitere Zuschuss-
möglichkeiten geprüft werden“,
schlägt der Verein vor.
„Höchst bedenklich sehen wir

die diskutierte Kürzung bei Städ-
tischem Museum und Stadtar-
chiv zugunsten des Kuqua.“
Nach einer von Kulturdezernen-

tin Dagmar Schlapeit-Beck vor-
gelegten Modellrechnung sollen
hier mit Einsparungen bei den
Ausstellungen im Alten Rathaus
jährlich 180 000 Euro eingespart
und für den Betrieb des Kuqua
bereitgestellt werden. Kunst
warnt: „Sie dürfen nicht zum
Steinbruch für andere Einrich-
tungen missbraucht werden.“
Unterdessen hat der Ge-

schichtsvereins gegen diese Ein-
sparungen weiter Unterschriften
gesammelt. Zusammen mit den
anderen Offener-Brief-Aktionen
in Sachen Museum und Stadtar-
chiv haben inzwischen mehr als
800 Menschen gegen die Pläne
protestiert, hinzu kämen zahl-
reiche Leserbriefe im Göttinger
Tageblatt. „Einen solchen Pro-
test als Ausdruck ernster Sorgen
um die Funktionsfähigkeit der
Bildungseinrichtungen Städti-
sches Museum und Stadtarchiv
hat es in Göttingen noch nicht
gegeben“, sagt Peter Aufgebauer.
„Und wie reagieren Verwaltung
und Politik? Überhaupt nicht.“
Oberbürgermeister Rolf-Georg
Köhler und die Ratsmehrheit aus
SPD und die Grünen verweiger-
ten den Dialog. mib

Verschlechterung für kleinere Kultureinrichtungen befürchtet

In der Düsteren Straße soll das Kunstquartier entstehen. Hinzmann

Atomgegner
unbehelligt

Hameln/Göttingen. Fünf
Mitglieder der Anti-Atom-
Initiative (AAI) Göttingen
sind am Mittwoch im Amts-
gericht Hameln unbehelligt
geblieben. Die gegen sie ge-
richtete Anklage wegen
Hausfriedensbruches beim
Wasser- und Schifffahrtsamt
(WSA) Hameln wurde einge-
stellt. Nach 30 Minuten war
der Prozess gegen die Akti-
visten durch Einstellung auf
Kosten der Landeskasse be-
endet. Bei ihrer Anklage hat-
te die Staatsanwaltschaft
Hannover offenbar das Recht
auf Versammlungsfreiheit
außer Acht gelassen.
Die Aktivisten im Alter

von 48, 53, 59, 68 und 75 Jah-
ren hatten im Mai 2014 dage-
gen protestiert, dass in das
Atomkraftwerk Grohnde bei
Hameln ein gebrauchter Er-
satzgenerator eingebaut wer-
den sollte. Das riesige Bauteil
befand sich auf einem
Schwerlastschiff, das in der
Weser vor der dortigen Au-
ßenstelle des WSA vor Anker
lag. Bei der Kundgebung, die
den „katastrophalen Zustand
des AKW Grohnde“ anpran-
gerte, wurden die Persona-
lien der fünf AAI-Mitglieder
festgestellt. Das WSA erstat-
tete Strafanzeige, weil ihr Ge-
lände betreten worden sei.
Das Amt ist allerdings eine

öffentliche Behörde, „mit un-
mittelbarer Grundrechtsbin-
dung“, erläutert Rechtsanwalt
Sven Adam. Es sei vor Ort
„nicht einmal ansatzweise
gewürdigt worden, dass es
sich um eine Kundgebung
unter dem Schutz der Ver-
sammlungsfreiheit handel-
te.“ Das holte der Amtsrich-
ter nun nach. ck

Anklage eingestellt

Mediziner gegen
Verstümmelung

Göttingen. Das FachschaftMe-
dizin organisiert für Freitag, 6.
Februar, eine Ausstellung zur
weiblichen Genitalverstüm-
melungmit dem Titel „Sie ver-
sprachen mit ein herrliches
Fest.“ Die Ausstellung befin-
det sich in der Westhalle des
Klinikums, Robert-Koch-Stra-
ße 40.
Zusätzlich zu der Ausstel-

lung, die am internationalen
Tag gegen weibliche Genital-
verstümmelung gezeigt wird,
sind Vorträge geplant. Carmen
Aschka referiert über das The-
ma „Beschneidungsformen
und Geburtsvorgang“. Anja
Lipschick spricht über „Weibli-
che Genitalverstümmelung –
Skizzierung eines Tabus“ und
Christiane Adamczyk über
„Initiative zur Überwundung
weiblicher Genitalverstümme-
lung“.
Hannah Wettings referiert

über „Das Schweigen brechen:
Von der Entdeckung eines Ta-
bus zur breiten Kampagne“
und Dorin Katharina Strenge
über „Wirkfaktoren der Trau-
matisierung und Traumafolge-
störungen“. Die Vorträge be-
ginnen um 10 Uhr im Hörsaal
81 des Klinikums. bl
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