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Am 12.9. wählen:
die Oberbürgermeisterin Doreen Fragel  
www.doreen-fragel.de
die Landrätin Marie Kollenrott 
www.mariekollenrott.de
den Rat der Stadt Göttingen
den Kreistag  
die Ortsräte 
www.gruene-goettingen.de

Demokratie und Vielfalt leben 
Gerechtigkeit erfüllt sich für uns nur 
auf der Grundlage von Demokratie  
und Beteiligung, mit der Verwirklichung  
von Barrierefreiheit und Inklusion, 
durch Gleichstellung, Teilhabe und 
Selbstbestimmung. Der Kampf für eine 
(Stadt-)Gesellschaft, in der Menschen 
ihre Identität und Individualität nicht 
verhandeln oder schlimmer: verstecken 
müssen, sondern diskriminierungs- 
frei, selbstbestimmt und sicher leben 
und mitgestalten können, gehört ins 
Herzen unserer grünen Politik. Dazu 
gehört auch der Einsatz für ein starkes, 
florierendes kulturelles Leben der 
Stadt.  

Wirtschaft und Verwaltung
Wir, der Stadtverband von B90/ 
DIE GRÜNEN, wollen eine lokale Wirt-
schaftsförderung, die gute und sichere 
Arbeitsplätze erhält, neue schafft  
und der Gemeinwohl-Ökonomie ver-
pflichtet ist. Nachhaltig arbeitende 
Unternehmen sollen in Göttingen 
bleiben und sich entwickeln können.  
Wir unterstützen Ausgründungen  
aus dem Wissenschaftsbereich und 
verbessern die Bedingungen für  
das lokale Handwerk sowie den statio-
nären Einzelhandel. Durch nachhal- 
tige Förderung etablieren wir Göttingen 
weiter als Wissens- und Wirtschafts-
standort.

Deshalb setzen wir uns ein für…

-  Bürger:innenräte

-  die Anerkennung und Gleichberechtigung  
 aller Geschlechter

-  einen Aktionsplan zur Gleichstellung   
 von queeren Personen 

-  mehr Einrichtungen zur Unterstützung   
 bei häuslicher Gewalt

-  öffentliche All-Gender-Toiletten 

-  kostenlose Menstruationsartikel auf   
 öffentlichen Toiletten 

-  verlässliche Bleibeperspektiven für  
 Geflüchtete

-  die elektronische Gesundheitskarte   
 für Geflüchtete und illegalisierte 
 Personen

-  eine aktive Förderung der Kultur und   
 Soziokultur

-  kommunale Unterstützung für die  
 Kreativwirtschaft 

Stadtverband 
BÜNDNIS 90  / DIE GRÜNEN

GÖTTINGEN –  
ALLES IST DRIN

KURZWAHLPROGRAMM 
ZUR KOMMUNALWAHL 2021 

Deshalb setzen wir uns ein für…

-  die Erhöhung der Attraktivität und  
 Aufenthaltsqualität in der Innenstadt

-  lokale Ausbildungsverbünde zur    
 Unterstützung des Handwerks

-  die Digitalisierung der Verwaltung 

-  verbesserte Maßnahmen zur Beendigung  
 von Langzeitarbeitslosigkeit

-  den Breitbandausbau

-  mehr Co-Working-Räume in allen   
 Stadtteilen 

-  eine Intensivierung der Zusammen-  
 arbeit von Stadt und Landkreis  
 Göttingen

Briefwahl 
jetzt 

beantragen



Wir, der  Stadtverband von 
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, 
gestalten unsere Stadt in den kom-
menden fünf Jahren nachhaltiger und 
lebenswerter. Göttingen wird mit  
uns sozialer, solidarischer und inklusiver. 
Die kommenden Jahre sind entschei-
dend dafür, die Klimakrise und Umwelt-
zerstörung einzudämmen. Gleichzeitig 
muss der soziale Zusammenhalt ge-
stärkt, Rassismus bekämpft und das 
demokratische Zusammenleben in 
unserer Stadt weiterentwickelt werden. 
Wir bieten ein lebenswertes Stadt- 
leben für uns alle, mithilfe einer Politik, 
die gemeinsam mit euch entwickelt  
und ausgestaltet wird. 

GÖTTINGEN – 
ALLES IST DRIN

Unsere Konzepte für:

Klima, Umwelt & Mobilität
Bildung und Soziales
Demokratie und Vielfalt leben

Schon
gewusst?

Klima, Umwelt & Mobilität
Die durch den Menschen herbei- 
geführte Klimakrise bedroht unsere 
Lebensgrundlagen und die Artenviel- 
falt massiv. Für uns ist das 1,5 Grad- 
Ziel des Pariser Klimaabkommens  
daher nicht verhandelbar. Alles Handeln 
der Stadtverwaltung und des Rates 
muss auf die Klimaneutralität der Stadt 
Göttingen bis 2030 ausgerichtet sein. 
Die Energiewende muss jetzt ent-
schlossen angegangen und dabei das 
Potential an erneuerbaren Energien  
in unserer Stadt erschlossen werden. 
Unser Göttingen der Zukunft bietet  
eine gesteigerte Aufenthaltsqualität, 
saubere Luft und ausreichend Grün- 
flächen zum Erholen. 

Deshalb setzen wir uns ein für… Bildung und Soziales
Alle Menschen sollen in Göttingen 
sicher, diskriminierungsfrei und gleich-
berechtigt leben. Wir wollen eine 
familienfreundliche Stadt, egal ob für 
traditionelle, Patchwork-,  Ein-Eltern- 
oder Regenbogenfamilien. In unserem 
Göttingen ist Bildung nicht abhängig 
vom sozialen Status, der Wohnraum für 
alle bezahlbar und lebenswerte Quar- 
tiere fördern das Miteinander. Eine gute 
Gesundheitsversorgung und sank- 
tionsfreie Sozialleistungen gehören für 
uns zum guten Leben in unserer Stadt. 
 

-  die autofreie Innenstadt 

-  Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet 

-  nachhaltiges Bauen

-  einen großkronigen Baum pro 10 Auto- 
 stellplätzen

-  die Begrünung aller nicht bebauten  
 Flächen 

-  die Freigabe der Einbahnstraßen für  
 Fahrräder in beide Richtungen

-  mehr Bus und Radstraßen ohne PKW

-  den Innenstadtlieferverkehr mit  
 Lastenrädern und Elektrofahrzeugen

Deshalb setzen wir uns ein für…

-  mehr Krippen- und Kindergartenplätze  
 in allen Stadtteilen

-  die individuelle Förderung bildungs- 
 benachteiligter Menschen 

-  Inklusion und Teilhabe von Menschen   
 mit Behinderung

-  mehr bezahlbaren Wohnraum

-  innovative und gemeinwohlorientierte   
 Wohnkonzepte 

-  Maßnahmen gegen Mietenwucher  
 und Verwahrlosung von Immobilien

-  mehr Ressourcen für das Gesundheits- 
 amt und die PflegeAm 12.9. 

Alle Stimmen 

Grün!
 Wählen geht schon bis zu 6 Wochen 
  vor dem Wahltermin – per Brief  
  und persönlich im Amt.
gruene.de/briefwahl


