
 

   
 

 

Protokoll der 22. öffentlichen Sitzung des Göttinger Jugendparlamentes 

 

Freitag, den 04.03.2022 

Ratssaal Göttingen, sowie teilweise über Videokonferenz dazugeschaltet 

15:30 Uhr bis 18:00 Uhr 

Anwesend: s. Anwesenheitsliste 

TOP 1 – Begrüßung und Formelles 

Es sind 21 Parlamentarier*innen anwesend, damit ist das Parlament beschlussfähig. Der 

Tagesordnung wird der Bericht aus dem Kulturausschuss und vom Umbau des Freibades angehängt. 

TOP 2 – Bericht des Präsidiums 

 Es soll wieder Themenspots geben, als erstes werden dazu die AG HG queer und die 

Oberbürgermeisterin Broistedt angefragt. 

 In der nächsten Woche liegt der Welt-Frauen-Tag, zu dem wir als Jugendparlament auch 

etwas organisieren wollen. Idee: Bei der Aktion können wir Werbung für unsere Wahl 

machen, da insbesondere noch weibliche Kandidatinnen gesucht werden. 

 Beim Treffen mit Marie Kollenrott haben wir uns explizit kostenlose Busfahrkarten für die 

Oberstufe gewünscht, außerdem möchte sich Frau Kollenrott auch in Zukunft beim 

Jugendparlament bezüglich wichtiger Themen, die die Jugend betreffen, melden. 

 Auf eine Anfrage der Fraktion der Grünen findet ein gemeinsames Treffen statt, bei dem wir 

den Haushaltsplan besprechen. 

 Bei den Fraktionssitzungen mit der PARTEI und Volt wurde lange über Parität und unsere 

Strukturen geredet. Jetzt sind vorerst alle Fraktionstreffen abgeschlossen. 

TOP 3 – Bericht vom Freibad Brauweg 

 Ab September 2022 wird das Freibad geschlossen, danach wird bis zur nächsten Saison 

umgebaut. Die zweite Umbauphase startet nach der Saison 2023 und wird wohl bis in die 

Saison 2024 reichen. Am Sprungbecken sind kaum Änderungen geplant, das große 

Schwimmbecken soll nach Wettkampfbedingungen umgebaut werden. Im kleineren Becken 

soll der Pilz entfernt werden, die Rutsche bleibt aber. Und an Stelle des kleinen unbeheizten 

Beckens werden drei kleinere Kinderbecken entstehen. 

TOP 4 – Bericht der Arbeits- und Projektgruppen 

 Arbeitsgruppe JuPa-Wahl 

Fünf bis sechs Termine an den Schulen stehen bereits fest, bis auf die Kugelschreiber und 

Blumensaattütchen sind auch bereits alle Werbeartikel angekommen. Da die Wahl jetzt um 

einen Monat nach hinten verschoben wurde, soll auch die Tour weiter nach hinten verlegt 



 

   
 

werden, auch, um der Arbeitsgruppe mehr Zeit zum Planen zu schaffen. Bereits geplante 

Termine sind davon ausgenommen. 

Dafür, die restlichen Termine nach hinten zu verschieben: 12 Stimmen 

Dagegen, die restlichen Termine nach hinten zu verschieben:  Keine Stimme 

Enthaltungen: 4 Stimmen 

Nicht abgegeben: 5 Stimmen 

Beschluss: Bis auf die bereits festgelegten Termine soll die Tour weiter nach hinten 

verschoben werden. 

 Arbeitsgruppe Winteraktion 

Am 05.03.2022 sollen die Päckchen um 14:00 Uhr verteilt werden. 

 

 Das FKG hat eine Spendenaktion für die Ukraine organisiert, bei der Päckchen mit 

Sachspenden verschickt werden. Auch wir als Jugendparlament würden gerne eine 

Spendenaktion organisieren, monetäre Spenden sind uns allerdings untersagt. Außerdem 

wollen wir auch andere Konflikte in der Welt nicht vergessen. 

Dafür, Päckchen für die Ukraine zu packen: 15 Stimmen 

Dagegen, Päckchen für die Ukraine zu packen: 1 Stimme 

Enthaltungen: 3 Stimmen 

Nicht abgegeben: 2 Stimmen 

Beschluss: Von den 12 Päckchen, die für die Winteraktion bereits zusammengestellt wurden, 

werden 6 für die Ukraine zurückgehalten. 

Dafür, auch Päckchen in andere Konfliktgebiete zu schicken: 14 Stimmen 

Dagegen, auch Päckchen in andere Konfliktgebiete zu schicken: 2 Stimmen 

Enthaltungen: 3 Stimmen 

Nicht abgegeben: 2 Stimmen 

Beschluss: In Zukunft sollen auch Päckchen an die Betroffenen anderer Konfliktgebiete 

geschickt werden. 

 Arbeitsgruppe Diskriminierung 

Der Antirassismus-Workshop kann organisiert werden, die Gruppen sollen aber nur jeweils 

15 Leute groß sein. Außerdem findet während der internationalen Woche gegen Rassismus 

eine Streetart-Aktion statt. 

 

 Arbeitsgruppe Umwelt 

Es sollen kleine Häuschen auf dem Wall aufgestellt werden, bei denen man sich Müllzangen 

abholen kann. 

 



 

   
 

 Projektgruppe Baumpflanzaktion 

Die Zusammenarbeit mit dem Weltladen ist in vollem Gange, die Sticker sind bereits auf den 

Kaffeeverpackungen angebracht. Am 16.03.2022 findet die Besichtigung der Musa statt, das 

Spendenkonzert ist für den 17.06.2022 geplant. Da sollen möglichst viele 

Parlamentarier*innen anwesend sein, außerdem werden noch Freiwillige für die Moderation 

gesucht. 

 

 Arbeitsgruppe Networking 

Die Streitigkeiten bei der Bildung des Verbandes aller Jugendparlamente sind beigelegt, jetzt 

wurden Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen wie der Außenarbeit gebildet. 

 

 Projektgruppe Nachhaltig leben 

Beim Kochkurs mit Herrn Hass in der BBS III haben wir Nudeln mit Tomatensoße selbst 

gekocht. 

TOP 5 – Bericht aus den Ausschüssen 

 Bei der Debatte über die Pop-Up-Party-Lounge haben sich die Grünen stark für den Antrag 

eingesetzt, es wurde sich jedoch weiterhin viel auf die Lärmbelästigung bezogen. 

 Im Kulturausschuss kam der Jahresbericht der Stadthalle an. Danach wurde das Projektende 

auf August 2023 gelegt, es gibt ein zusätzliches Budget von 34 000 000 €. 

 Beim SmartCity Wettbewerb hat sich die Jury auf die Favorit*innen geeinigt, die am 

SmartCity Pitch teilnehmen dürfen. 

TOP 6 – Bericht der Geschäftsstelle 

 Bei der neuen Satzung gibt es zwei Einwände: Es wurden eine Frauenquote von 40 % und 

eine niedrigere Altersgrenze gefordert, beides wird jedoch in der finalen Satzung nicht 

geändert. 

 Es können noch Vorschläge zur Umgestaltung des Cheltenham-Parks eingereicht werden. Am 

10.03.2022 um 18:00 Uhr findet dann noch ein Treffen dazu statt. 

 Für die Berlinfahrt ist jetzt der 04. bis 07.07.2022 gebucht, der Ablauf soll jedoch von den 

Parlamentarier*innen selbst organisiert werden. 

 Für den Jugendflohmarkt sollen die Mittel aus dem Projekt “Aufholen von Corona” 

genommen werden. Da in der AG Nachhaltig leben aber zu wenig Parlamentarier*innen sind, 

wird die AG aufgelöst, der Jugendflohmarkt wird in die AG Umwelt weitergeleitet. 

 Da am Wochenende nach der Sitzung am 25.03.2022 Viele Termine stattfinden, könnte man 

die Sitzung ausfallen lassen. 

Dafür, die Sitzung ausfallen zu lassen: Keine Stimmen 

Dagegen, die Sitzung ausfallen zu lassen: 11 Stimmen 

Enthaltungen: Keine Stimmen 

Nicht abgegeben: 10 Stimmen 



 

   
 

Beschluss: Die Sitzung am 25.03.2022 wird nicht abgesagt. 

 Als Kandidatenwerbung sollen kleine Filme gedreht werden, dafür wurde bereits ein 

Mikrofon angeschafft. 

 Am nächsten Montag findet ein Treffen statt, da es im neuen Rathaus freitags oft 

Personalprobleme gibt. 

 Am 24.03.2022 findet ein Workshop zu Hasskriminalität im Netz statt. 

 Von der Geschäftsstelle soll eine Pressemitteilung an die Medien zu vergangenen Projekten 

des Jugendparlaments geschickt werden. 

 Für alle Termine soll ein gemeinsamer Kalender benutzt werden, da sich die Termine in 

letzter Zeit häufen. 

TOP 7 – Verschiedenes 

Die nächste Sitzung findet am 25.03.2022 statt. 

         

Für das Protokoll   Plenarleitung   Plenarleitung 


