
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Göttingen, 28. 01. 2016 
 
 

Einführung von Stadtbezirken und flächendeckenden Stadtbezirksräten 
 
Der Rat möge beschließen: 
Die Verwaltung wird ein Konzept und einen Zeitplan zur Einführung von flächendeckenden 
Stadtbezirksräten in Göttingen ausarbeiten und die finanziellen Auswirkungen darstellen. 
 
Begründung: 
Auf mehrfache Versuche zur Einführung von Ortsräten und ähnlichen Verbesserungen 
kommunaler Mitbestimmung [1], [2], [3], [4], [5a], [6a] hat sich gezeigt, dass die Nds. 
Landesregierung nicht gewillt ist, außerhalb historisch gewachsener Strukturen Ortsräte zu 
erlauben. Stadtbezirksräte und Ortsräte sind aber auch nicht gleichzeitig erlaubt. Diese unsinnige 
Regelung führt dazu, dass aktuell die Interessen der Bürger von z.B. Holtenser Berg, Innenstadt, 
Leineberg, Nordstadt, Ostviertel nur im Rat der Stadt vertreten sind. 
 
In der ablehnenden Verwaltungsvorlage zum damaligen Antrag von B90/Grünen wird unterstellt, 
dass die flächendeckende Umsetzung mit Stadtbezirksräten bei gleichzeitiger Abschaffung der 
Ortsräte politisch nicht gewollt sei[8]. Der politische Wille zu einer der beiden Lösungen wurde auf 
mündliche Nachfrage im Ausschuss nicht deutlich [7]. 
 
Gleichzeitig wurde aber auch klargestellt, dass Stadtbezirksräte und Ortsräte hinsichtlich der 
Aufgaben und Rechte keine wesentlichen Unterschiede haben und sich daher nur im Namen 
unterscheiden [7].  
 
Im Allgemeinen Ausschuss vom 9.11.2015 sollte eine Entscheidung getroffen werden[8]. Dazu kam 
es aber nicht, da die B90/Grüne-Ratsfraktion ihren Antrag vor der abschließenden Beratung 
zurückgezogen hatte. 
 
Wir bitten daher darum, diesen Antrag im Rat per Direktbeschluss zu entscheiden.  
Zum Thema ist umfangreich diskutiert worden. Es ist jedoch keine politische Entscheidung zu den 
beiden zugegebenermaßen schlechten Möglichkeiten getroffen worden. Was zur Wahl steht ist 
beides schlecht, entspricht aber dem was uns die Landesregierungen der letzten Jahrzehnte 
anbieten. 

 1.) Flächendeckende Stadtbezirksräte bei Auflösung bestehender Ortschaften und Bildung 
von Stadtbezirken (dieser Antrag) 
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 2.) Erhalt von Ortsräten zum Nachteil demokratischer Mitbestimmung aller anderen Bürger 
der Stadt Göttingen (alles bleibt wie es ist). 

Die letztendliche Umsetzung bleibt dann allerdings immer noch vorbehaltlich des im Ausschuss 
vorzustellenden und anzunehmenden Umsetzungskonzeptes. 
 
 
 
Quellen: 
Antrag der Bündnis90/Die Grünen-Ratsfraktion betr. Ortsräte für alle 04.07.2003 
- Protokollauszug -  
[1] https://ratsinfo.goettingen.de/bi/to020.asp?TOLFDNR=2734 
 
Gemeinsamer Antrag aller Fraktionen in der Ratssitzung am  07.05.2004 
[2] https://ratsinfo.goettingen.de/bi/to010.asp?SILFDNR=217 
 
Antrag der SPD in der Ratssitzung am 16.12.2005 
"Einführung von Ortsräten in ganz Göttingen - Demokratie für alle" 
[3] https://ratsinfo.goettingen.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=2007 
 
Antrag der CDU in der Ratssitzung am 08.12.2006 
"weitere Bürgerforen"  
[4] https://ratsinfo.goettingen.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=2645 
 
Antrag B90 Die Grünen in der Ratssitzung am 14.03.2014  
"Ortsräte für den Leineberg und den Holtenser Berg" 
[5a] https://ratsinfo.goettingen.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=10148 
Protokollauszug Sitzung des Allgemeinen Ausschusses am 12.05.2014 
[5b] https://ratsinfo.goettingen.de/bi/to020.asp?TOLFDNR=73334 
 
Antrag B90 Die Grünen und Protokoll der Ratssitzung am 26.09.2014 
"Flächendeckend Ortsräte für alle" 
[6a] https://ratsinfo.goettingen.de/bi/to020.asp?TOLFDNR=77099 
[6b] https://ratsinfo.goettingen.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=10894 
 
Protokoll der Sitzung AAA vom 08.06.2015 
[7] https://ratsinfo.goettingen.de/bi/to020.asp?TOLFDNR=83888  
 
Beschlussvorlage in der Sitzung des Allgemeinen Ausschusses am 09.11.2015 
[8] https://ratsinfo.goettingen.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=12388 
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