
OB-Wahl 2021: Fünf Fragen an die Kandidat:innen 
 

Mit einem offenen Brief und fünf Fragen an die Oberbürgermeister:innen-
Kandidat:innen (OB-Kandidat:innen) möchte die Initiative GöttingenZero die 
Diskussion um die Klimapolitik und die Zukunft der Stadt voranbringen. Göttingen 
soll bis 2030 klimaneutral werden, das ist das Ziel von GöttingenZero, einer 
Ortsgruppe der bundesweiten Initiative GermanZero, die ein klimaneutrales 
Deutschland erreichen will.  
 
Der offene Brief richtet sich an Doreen Fragel (unterstützt von Bündnis90/Die 
Grünen), Ehsan Kangarani (CDU) sowie Petra Broistedt und Tom Wedrins, die auf 
Seiten der SPD gegenwärtig im Gespräch sind.  
 
Eine Frage an die Kandidat:innen ist, ob sie eine Bewerbung Göttingens auf das 
derzeit in Vorbereitung befindliche Förderprogramm der EU: „100 klimaneutrale 
Städte 2030“ anstreben. In diesem Programm sollen 100 europäische Städte bei 
ihren Bemühungen um Klimaneutralität bis 2030 mit einer Förderung von insgesamt 
etwa 45 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt für die gegenwärtige Finanzperiode 
(2021-2027) unterstützt werden. Weitere Hilfen für den Umbau zur Klimaneutralität 
und die gegenseitige Unterstützung der Städte sind vorgesehen. Voraussetzung für 
eine Bewerbung ist eine ausreichende Vorbereitung der Stadt, dokumentiert durch 
einen detaillierten Maßnahmenplan für Klimaneutralität 2030.  
 
„Dieses Förderprogramm bietet eine Riesenchance, der Wirtschaft nach der Corona-
Pandemie klimafreundlich wieder auf die Beine zu helfen“ so Mareike Schember, ein 
Gründungsmitglied von GöttingenZero. Andere Städte haben schon einen 
entsprechenden zukunftsweisenden Beschluss gefasst, um Klimaneutralität bis 2030 
zu erreichen. „Ist Göttingen schlechter als Kassel, Marburg und Tübingen vorbereitet, 
seinen Beitrag zur Einhaltung des 1,5–Grad-Ziels zu leisten?“ fragt GöttingenZero 
die OB-Kandidat:innen weiter. „Göttingen hat keine Stahl- und Zementindustrie 
umzubauen, wir haben es daher einfacher als andere Städte“, so Professor Dr. 
Manfred Schüssler, ebenfalls Mitglied der Initiative. Die Menschen in der Stadt 
Göttingen dürfen also gespannt sein, was die OB-Kandidat:innen auf diese und 
andere zentrale, die Zukunft unserer Stadt betreffende Fragen antworten werden. 
Der offene Brief mit allen fünf Fragen und Antworten ist auf der Homepage 
www.goettingen-klimaneutral.de zu finden.  

http://www.goettingen-klimaneutral.de/

