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Vorwort
Mit diesem Positionspapier hat die SPD in Göttingen ihre Ideen für die weitere Entwicklung
der Stadt Göttingen umrissen. Wir haben darin unsere Vorstellungen und Ziele nicht immer
bis ins Kleinste ausformuliert. Ausgehend von unseren Grundsätzen als Sozialdemokratische
Partei haben wir aber klar gesagt, an welchen Leitlinien sich unsere Politik im Rat der Stadt
bis 2021 orientieren wird. Das halten wir auch für geboten. Eine politische Partei muss sagen
wo sie steht, wofür sie streitet, was sie erhalten und was sie verändern will. Das gilt um so
mehr für ein Positionspapier, das die Grundlage für ein offenes Gespräch mit Bürgerinnen
und Bürger sein soll.
Wozu dann aber noch eine „Programmfabrik“? – Dafür gibt es zwei wichtige Gründe:
Ganz sicher haben wir bei unseren Überlegungen nicht alle Probleme und Chancen der
Stadtpolitik berücksichtigt und erfasst. Am Besten können das diejenigen feststellen, die
damit näher befasst sind – als die betroffenen Bürgerinnen und Bürger.
Wir haben sicher auch manche Rahmenbedingungen für die Formulierung unserer Ziele
nicht berücksichtigt und sind deshalb nicht immer zu passenden Schlüssen gekommen.
Auch hier gilt wieder: Wer kann das besser korrigieren, als die unmittelbar Betroffenen.
Deshalb sind wir auf die Idee der „Programmfabrik“ gekommen. Und deshalb freuen wir uns
auf eine rege Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern. Beide Seiten – die SPD und die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Foren – können und sollen davon profitieren. Die SPD
lernt etwas hinzu und Bürgerinnen und Bürger können ihre Vorschläge und ihre Kritik vor der
endgültigen Formulierung des Wahlprogramms einbringen.

Positionspapier des SPD-Stadtverbandes Göttingen für die
„SPD-Programmfabrik“

Gute Arbeit in Göttingen
Unser Ziel: Gute Arbeit in Göttingen
Die Erwerbsarbeit spielt in unserer Gesellschaft eine zentrale Rolle. Sie schafft die finanzielle
Grundlage für die Existenzsicherung. Sie schafft gesellschaftliche Anerkennung und ist die
Grundlage für gesellschaftliche Teilhabe und Integration.
Die SPD in Göttingen steht für gute Arbeit. Uns ist es nicht egal, wie Menschen arbeiten und
ob sie von ihrer Arbeit leben können. Deshalb treten für wir ein für existenzsichernde und
gerechte Bezahlung. Für uns kann es nicht sein, dass es immer noch viele Beschäftigte gibt,
die aufstockende Leistungen erhalten. Aber gute Arbeit ist mehr als ein guter Lohn – dazu
gehören auch gesunde und faire Arbeitsbedingungen. Für diese Ziele arbeiten wir mit allen
Mitten der Kommunalpolitik.
Arbeit ist auch die beste Form der Armutsbekämpfung. Deshalb werden wir alles in unserer
Kraft stehende tun, um die Arbeitslosenquote in Göttingen weiter zu senken. – Dies ist auch
ein Beitrag zur Wirtschaftskraft der Stadt, denn es sind Göttinger Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, die hier einkaufen und so den Wirtschaftsstandort sichern.

Arbeitslosigkeit gemeinsam bekämpfen
Die Arbeitslosigkeit in Göttingen ist zwar leicht zurückgegangen, befindet sich aber noch auf
einem verhältnismäßig hohen Niveau. Insbesondere die Zahl der Langzeitarbeitslosen und
Bedarfsgemeinschaften gilt es noch weiter zu reduzieren.
Unser primäres Ziel ist es, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze zu erhalten und
Menschen in Arbeit zu integrieren. Dafür benötigen wir ausreichend reguläre Ausbildungsund Arbeitsplätze. Um dies zu erreichen, werden wir die Zusammenarbeit von Arbeitgebern,
Gewerkschaften sowie Betriebs- und Personalräten unterstützen, um Personalabbau zu
verhindern und zugleich die regionalen Bedarfe noch besser zu ermitteln.
Wir wissen aber auch um unsere Verantwortung für die Menschen, die schon lange auf der
Suche nach einer existenzsichernden Arbeit sind. Hier wollen wir ein gemeinsames
Vorgehen aller Beteiligten auf dem Arbeitsmarkt abstimmen. Wir wollen allen die gleichen
Chancen ermöglichen und auch diejenigen intensiv unterstützen, deren Weg in den ersten
Arbeitsmarkt erschwert ist. Auch in Zeiten knapper Mittel wollen wir uns nicht nur auf

Personengruppen konzentrieren, bei denen das Ziel der Arbeitsaufnahme schnell und
kostengünstig erreichbar ist.
In diesem Zusammenhang bleibt öffentlich geförderte Beschäftigung weiterhin unverzichtbar,
solange die Aufnahmefähigkeit des ersten Arbeitsmarktes nicht in der notwendigen Höhe
gegeben ist. Sie muss dabei aber das letzte verbleibende Mittel und an Zielgruppen mit
besonderem Förderbedarf ausgerichtet sein.
Für Langzeitarbeitslose und für Personen mit mehreren Vermittlungshemmnissen ist der 2.
Arbeitsmarkt die einzig mögliche Alternative. Dieser muss sinnvoll ausgestaltet sein und sich
sowohl am Einzelfall als auch am regionalen Arbeitsmarkt orientieren. Zentral ist es dabei,
den betroffenen Personen weiterhin den Zugang zu Qualifizierungen zu ermöglichen, damit
sie sich in dieser Zeit weiterbilden können.
Wir setzen uns ein für eine gezielte Förderung des Abbaus von Vermittlungshemmnissen
und zum Aufbau persönlicher Kompetenzen. Dafür wollen wir geeignete Programme noch
weiter ausbauen. Das städtische JobCenter mit seinen Beschäftigungsprojekten ist hierfür
eine wichtige Säule. Zugleich gilt es konkrete Qualifizierungsbedarfe besser zu ermitteln und
mit den Bildungsträgern vor Ort das erforderliche Angebot zu koordinieren. In Absprache mit
dem Landkreis sollen dabei eine deutliche Verschlankung und ein Abbau bürokratischer
Hemmnisse stattfinden.
Bereits in der Schule wird oftmals der Weg in die Arbeitslosigkeit angelegt. Hier wollen wir
reagieren und den Übergang von der Schule in den Beruf verbessern. Jugendliche mit einer
schwierigen Schullaufbahn haben oft geringe Chancen auf eine reguläre Ausbildung im
Dualen System. Für sie wollen wir Alternativen unterstützen, die parallel zu den klassischen
Ausbildungsverhältnissen laufen (u. a. außerbetriebliche Berufsausbildung). Dabei wissen
wir: Außerbetriebliche und schulische Ausbildungen sind auf dem Arbeitsmarkt nicht immer
gleichermaßen anerkannt. Sie erschweren die Chancen im Anschluss eine Beschäftigung zu
finden. Für uns ist es daher wichtig, den Übergang von der Schule direkt in betriebliche
Ausbildung stärker zu unterstützen und zu fördern. Hierzu werden wir eine enge Verzahnung
von Schulen, IHK und Arbeitgebern unterstützen und fördern (s. u.). Gemeinsam mit ihnen
wollen wir an der Gestaltung einer regionalen Ausbildungsplatzgarantie arbeiten, wie sie
unter anderem in Hamburg erfolgreich umgesetzt wird.

Faire Löhne und Arbeitsbedingungen
Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Stadtverwaltung hier ihre Vorbildfunktion erfüllt.
Sie muss Vorreiter sein für sichere, faire und gute Arbeit. In den stadteigenen Betrieben,
Gesellschaften und Betrieben mit städtischer Beteiligung wird es mit uns keine prekären

Arbeitsverhältnisse geben. Das bedeutet unabhängig von einer gerechten Bezahlung auch
weniger Zeitarbeit und weniger Befristungen. Für uns ist gleicher Lohn für gleiche Arbeit
keine leere Worthülse. Deshalb werden wir auf eine geschlechtergerechte Eingruppierung
und Bezahlung bestehen und dies eng mit den Gleichstellungsbeauftragten abstimmen.
Bei den Ausschreibungen der Stadt werden wir verstärkt auf gute Arbeitsbedingungen und
die Einhaltung sozialer und ökologischer Kriterien achten. Aufträge der Kommune sollen nur
an Betriebe mit sozialverträglichen Arbeitsbedingungen vergeben und Subunternehmen
besser kontrolliert werden, um auf Tariftreue und die Einhaltung des Mindestlohnes zu
drängen.

Fachkräfte ausbilden, halten und anziehen
Göttingen bildet als Hochschulstandort die Fachkräfte von morgen aus. Viele der in der
Region ansässigen Unternehmen bieten eine hochwertige Ausbildung im Dualen System.
Auch die Stadt nutzt ihre eigenen Möglichkeiten und bildet über Bedarf aus. Wir haben also
ein hohes Potenzial an gut qualifizierten Absolventen – allerdings nicht in allen Bereichen,
wie z. B. bei den Pflegeberufen.
Wir unterstützen deshalb alle Bemühungen – wie das Projekt des Gesundheitscampus – in
Stadt und Region, die auf die Beseitigung sektoraler Defiziten bei der Fachkräfteausbildung
ausgerichtet sind. Dabei werden wir den Südniedersachsenplan nutzen.
Genauso entscheidend für die passgenaue Ausbildung von Fachkräften ist die Optimierung
des Überganges von der Schule in die. Ausbildung. Hier wird es darauf ankommen, den
Schulabgängern und Schulabgängerinnen durch intensive Beratung den Weg in einen Beruf
ihrer Wahl zu ebnen und zugleich auf freie Ausbildungsplätze aufmerksam zu machen. Und:
Viele Göttinger Unternehmen sind bereit, jungen Menschen einen guten Ausbildungsplatz zu
bieten, können aber nicht alle vorgegebenen Ausbildungsinhalte alleine abdecken – deshalb
werden wir Ausbildungskooperationen unterstützen.
Das Ausbilden von Fachkräften findet aber nicht nur über die Erstausbildung statt. Für uns ist
deshalb die Verbesserung der Weiterbildungsmöglichkeiten für Arbeitsuchende und für
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen genau so wichtig. Die noch ungenutzten Potentiale
von Geringqualifizierten und Arbeitslosen müssen durch passende Weiterbildungsangebote
stärker erschlossen werden. Ziel dabei muss ein qualifizierter Berufsabschluss sein.
Dies alles dürfen jedoch keine Einzelmaßnahmen sein. Sie müssen durch professionelle
Vernetzungsstrukturen zwischen allen regionalen Bildungsträgern und -einrichtungen, den
Sozialpartnern und ihren Verbänden und den kommunalen Akteuren ergänzt und vor allem
koordiniert werden. Wir werden deshalb unter Einbeziehung der bestehenden Initiativen, wie

der Bildungsregion Göttingen und dem regionalen Übergangsmanagements ein sehr enge
Verknüpfung und Koordinierung aller Akteure in diesem Bereich – z. B. in Form eines zentral
koordinierten Bildungs- und Ausbildungsnetzwerkes – anstreben.
Um den Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften zu sichern, ist es nicht nur erforderlich,
genügend Fachkräfte auszubilden, es kommt auch darauf an, sie zu halten und anzuziehen.
Dafür muss unsere Stadt als soziales und kulturelles Umfeld attraktiv gehalten werden.
Das betrifft auch die Studierenden. Viele bewerben sich nach dem Studium aus Göttingen
weg, Damit wandert viel von dem vorhandenen Potenzial ab. Wir wollen dem bereits im
Studium entgegenwirken. Studierenden fehlt oftmals ein guter Überblick über ihre beruflichen
Möglichkeiten vor Ort. Sie kennen selten die regionalen Betriebe und die Tätigkeitsbereiche,
Chancen und Bedarfe. Auch hier bietet das oben angesprochene Netzwerk eine sehr gute
Möglichkeit, um durch gezielte Informationen schon im Studium Abwanderungstendenzen zu
minimieren.
Für das Gewinnen und Halten von Fachkräften ist eine attraktive und lebenswerte Stadt ein
entscheidender Faktor. Wir werden mit unseren Zielen in den verschiedenen Bereichen der
Stadtgesellschaft die Rahmenbedingungen dafür schaffen:
Kultur ist ein wichtiger Standortfaktor. Die Stadt besitzt ein hervorragendes Freizeit- und
Kulturangebot. Dies wollen wir erhalten und weiter ausbauen. (siehe Positionspapiere
„Kulturelle Vielfalt und Teilhabe“ und „Ehrenamt, in Sport und Freizeit“)
Für viele spielt eine attraktive Innenstadt, bezahlbarer Wohnraum und gute Infrastruktur
eine wichtige Rolle. Auch hier haben wir Konzept entwickelt, die unsere Stadt attraktiver
machen. (siehe Positionspapiere „Mobilität neu denken“ und „Wohnen in Göttingen“)
Um Fachkräfte anzuziehen und zu halten, wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
bzw. von Pflege und Beruf immer wichtiger. (siehe Positionspapiere „Solidarität und
Teilhabe“ und „Bildung – Chancen – Potentiale“)
Wir wollen Unternehmen mit Beratungs- und Finanzierungsangeboten zur Schaffung von
Betriebskindergärten, für die Umsetzung von Teilzeitangeboten und familienfreundliche
Arbeitsbedingungen unterstützen. Hierfür sollen Experten und Arbeitgebern gemeinsam
mit uns Konzepte erarbeiten und weiterentwickeln.
Viele Frauen sind gut ausgebildet, entscheiden sich aber nach ihrer Ausbildung aufgrund
eines Bündels gesellschaftlicher Rahmenbedingungen gegen eine berufliche Karriere
bzw. bleiben bei der Berufswahl weit unter ihrem Qualifikationsniveau. Wir wollen Frauen
deshalb noch besser fördern und lokale Unternehmen bei ähnlichen Ansätzen
unterstützen.

