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Piraten unterstützen alle drei Bürgerbegehren 
 
Die Göttinger Piraten unterstützen alle drei Bürgerbegehren, die am morgigen Mittwoch, den 
21. Oktober 2015 um 15.00 Uhr im Neuen Rathaus eingereicht werden. Dies entschied der 
Vorstand in einer heute getroffenen Entscheidung einstimmig. 
  
Beteiligungsmöglichkeiten für Bürger werden in Göttingen immer weiter eingeschränkt, 
insbesondere bei umstrittenen Bauverfahren.  
So hatten Anwohner im Bauverfahren auf dem Leineberg (Festes Haus) 40 inhaltlich 
unterschiedliche Einwände eingereicht - kein einziger war berücksichtigt worden. Zwei Jahre 
später im IWF-Bauverfahren am Nonnenstieg waren es 426 unterschiedliche inhaltliche 
Anregungen und Einwände - 425 wurden abgelehnt, in jedem einzelnen Fall mit einer 
anderen Ausrede.  
Die einzige Reaktion der Stadt bestand darin, im nächsten Bauprojekt am Groner Tor von 
vornherein jegliche Bürgerbeteiligung auszuschließen, damit die Bürger die Stadt nicht 
einmal mehr zwingen können, zu Anregungen Stellung zu nehmen.  
 
»Dies ist eine respektlose Art, mit Bürgern umzugehen«, so der Vorsitzende Niels-Arne 
Münch. »Auf Dauer kann eine Stadt nicht ständig gegen ihre Bevölkerung regieren. Es wird 
Zeit, dass die Göttingerinnen und Göttinger endlich nach ihrer Meinung gefragt werden. 
Schon alleine deswegen unterstützen wir die Initiativen.« 
 
Auch gegen die Annahme der Schenkung des Denkmalsockels am Bahnhof, der in diesen 
Tagen fertiggestellt wird und am 19.11. eingeweiht werden soll, regte sich von Anfang an 
erheblicher Widerstand in der Bevölkerung. Auf die Idee, die Bürger zu fragen, kam keine der 
regierenden Parteien. 
Die Piraten kritisierten von Anfang an das intransparente Verfahren, die undurchsichtigen 
Geldflüsse und den verdeckten finanziellen Schaden der Gemeinschaft durch die von den 
Sponsoren gewählten Steuersparmodelle. Durch die Annahme der Schenkung wurde 
entschieden, auf sehr viel Geld zu verzichten, das ansonsten als Steuermittel der öffentlichen 
Hand zugeflossen wäre und nun für andere Vorhaben fehlt. Dabei geht es um Beträge in 
sechsstelliger Höhe. Der größte Sponsor dieses Denkmals ist der Steuerzahler. 
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