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Für ein klimaneutrales Göttingen bis 2030!

GöttingenZero - kurz und knapp

Mit einem Bürger:innenbegehren fordern wir die Stadt Göttingen freundlich, aber ver-
bindlich, dazu auf, bis 2030 klimaneutral zu werden.

Unsere Forderung

Ganz konkret fordern wir deshalb eine Anpassung des
”
Klimaplan Göttingen 2030“

der Stadt, den sie als Fortschreibung des Masterplans entwickelt hat, aber mit dem sie
weiterhin an 2050 als Zieljahr festhält.

”
Die Stadt Göttingen soll die im

’
Klimaplan

Göttingen 2030‘ als Ziel gesetzte Klimaneutralität nicht wie geplant für das Jahr 2050,
sondern bereits für 2030 anstreben und die dafür bereits entwickelten Maßnahmen an-
passen und beschleunigen.“ Für diese Begehrensfrage brauchen wir jedoch bis zum 08.06.
noch knapp 6.000 Unterschriften - und deine Hilfe!

Aktuelles

Klimastreik am 19.03. Am 19.03. waren wir mit einem Redebeitrag, Bannern und
Sammelfahrrädern bei dem Klimastreik dabei - Es war schön, die Bewegung der Kli-
maaktivist:innen trotz der Pandemie in Aktion erleben zu können. Dabei konnten wir
auch auf das Begehren aufmerksam machen und ein paar Unterschriften sammeln.

Was ist eigentlich aus unserem Antrag geworden? Im Oktober und November
haben wir mit einigen Gruppen gemeinsam an einem Antrag gearbeitet, der als Zieljahr
für Klimaneutralität 2030 festsetzt und der darüber hinaus ein umfassendes Monitoring
und Controlling fordert. Dieser Antrag wurde von den Piraten und der GöLinken am
12.02. in den Rat eingebracht, wo er gemeinsam mit anderen Anträgen zum Thema Kli-
ma an den Umweltausschuss überwiesen wurde. Dafür hat die Verwaltung eine Vorlage
erarbeitet, die am 23.03. in der Sitzung des Umweltausschusses unter Tagesordnungs-
punkt 6 vorgestellt wurde.
In dieser Vorlage wurde die Reduktion der Emissionen auf 65% bis 2030 festgelegt.
Es wird zwar noch ein weiteres Szenario geschrieben, das eine größere Reduktion in
Betracht zieht. Dies wird allerdings nur dann in Angriff genommen, wenn sich die Rah-
menbedingungen ändern. Neben unserer Zielvorgabe wurden auch unsere Vorschläge
zu Monitoring und Controlling sehr oberflächlich abgehakt. Die Anträge wurden zwar
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letztlich nicht für erledigt erklärt, kommen aber vorerst nicht zu einer weiteren Be-
handlung in den Rat. Die Vorlage findet ihr unter diesem Link zum Nachlesen: htt-
ps://ratsinfo.goettingen.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=21784.

Umweltausschuss am 23.03. Wir waren in der Sitzung anwesend und wollten vor-
bereitete Fragen an die Ratsmitglieder und die Verwaltung stellen. Diese Fragen richteten
sich teilweise auf die Verwaltungsvorlage und teilweise auf die Bewerbung zu einem EU-
Förderprogramm, das 100 Städte finanziell fördert, bis 2030 klimaneutral zu werden.
Allerdings wurde unsere Anfrage auf Anhörung von den Mitgliedern des Ausschusses
abgelehnt und unsere Vorbereitung lief ins Leere. Auch ein Vortrag von uns über die
Veränderung der rechtlichen Rahmenbedingungen auf Bundesebene wurde abgelehnt.
Ein ernüchternder Ausgang der Sitzung, den wir uns anders vorgestellt haben.

Aktion: 133000 für 2030 Vor der Sitzung des Umweltausschusses haben wir auf
dem Vorplatz des neuen Rathauses ein paar Hundert Strichmenschlein gemalt. Damit
wollten wir symbolisch zeigen, dass wir immer noch da sind und für unsere Forderungen
nach Klimaneutralität bis 2030 einstehen.

”
Wir sind nicht allein!“ - Diese Message sollte

durch die vielen Strichmenschlein verdeutlicht werden.
Bei der Aktion waren wir knapp 50 Leute, die fleißig gemalt haben. Die Alterspanne
ging durch alle Generationen, die jüngsten aus dem Kindergarten, die ältesten in Rente.
Wir haben uns sehr gefreut, auch ein paar unterstützende Organisationen willkommen
zu heißen, wie das Jugendparlament, XR-families und die BI Dragoneranger.

Gesetzespaket von GermanZero In unseren vielen Gesprächen mit den Fraktionen
des Rates wurde uns häufig erzählt, dass die Handlungsmöglichkeiten der Stadt gering
seien, sofern sich auf Bundesebene nicht etwas ändert. Die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen seien für kommunales Handeln nicht günstig. Genau dieser Zustand soll in der
folgenden Legislaturperiode geändert werden: Seit über einem Jahr sitzt GermanZero mit
Vertreter:innen aus Rechts- und Naturwissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Politik
an einem umfassenden Gesetzesentwurf, mit dem ein sektorenübergreifendes, wirksa-
mes Klimaschutzgesetz entstehen soll! Neuigkeiten zu diesem Gesetz könnt ihr euch in
dem Webtalk

”
Vom Klimastreik zum Klimagesetz - Ein Blick hinter die Kulissen“ unter

folgendem Link: https://www.youtube.com/watch?v=t14iVYdJNsU anhören - es lohnt
sich!

Telegram-Gruppe Wir haben seit einiger Zeit eine Telegram-Gruppe für das Sam-
meln von Unterschriften eröffnet. Damit wollen wir eine Plattform anbieten, auf der
ein Austausch über Sammelerfahrungen und anstehende Aktionen stattfinden kann.
Wenn ihr Teil der Gruppe werden wollt, könnt ihr über diesen Link beitreten: htt-
ps://t.me/goemeinsam2030 Wir freuen uns auf euch!

Werbung Vielleicht habt ihr in letzter Zeit vermehrt Plakate von uns gesehen? Wir
haben über die gws 100 Plakate von uns aufhängen können. Hoffentlich schon Ende März
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sind wir auch auf den Monitoren der Busse der GöVB zu sehen! Wenn ihr in den Bussen
oder an anderen Orten Werbung von uns seht, freuen wir uns sehr auf eure Bilder :)

Infostunde Begehren Seit ein paar Wochen halten wir regelmäßige Infostunden
zu unserem Begehren ab. Die online Treffen finden alle paar Samstage um 16 Uhr über
BBB statt. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Begehren habt, seid ihr herzlich dazu
eingeladen. Zugang zu dem Treffen bekommt ihr hier: https://meet.gwdg.de/b/mar-zpq-
wfv-rvw Das nächste Treffen ist am 17.04. Wir freuen uns auf euch!

Infos zum Sammeln

Gömeinsam 2030 - Woche für Woche zum Ziel Unter dem Motto Gömeinsam
2030 - Woche für Woche zum Ziel rufen wir alle Göttinger:innen dazu auf, dieses Begeh-
ren zu verbreiten, Unterschriften zu sammeln und dadurch einer lebenswerten Zukunft
näher zu kommen. Jede Stimme zählt und ist wichtig! Je mehr wir beim Sammeln der
Unterschriften werden, desto einfacher wird es für jede:n von uns! Darum: Mach auch
du mit, setze dich aktiv für Klimaneutralität ein und sammle Unterschriften! Wir freuen
uns auf dich!
Wie genau das geht, wo du Material herbekommst und was du beachten musst, erfährst
du auf unserer Website unter www.goettingen-klimaneutral.de oder per Mail an goet-
tingenzero@posteo.de.

Listen und wenn ja, wie viele? Falls ihr privat oder für Aktionen noch Material
zum Sammeln von Unterschriften braucht, könnt ihr euch im roten Buchladen aus-
statten oder euch das ganz bequem über unseren Lieferservice vorbeibringen lassen:
https://www.goettingen-klimaneutral.de/lasst-euch-eine-unterschriftenliste-schicken/

Wer sind wir eigentlich und was wollen wir?

Wir als GöttingenZero sind eine Ortsgruppe von GermanZero, einem Verein, der über
ein

”
1,5°-Gesetz“ Deutschland bis 2035 klimaneutral machen will. Im Rahmen dieser

Strategie möchten wir vor Ort die Klimapolitik beeinflussen, sodass Göttingen bis 2030
klimaneutral wird. Dazu ist in der Stadt eine Grundsatzentscheidung notwendig, da die
Stadt aktuell mit ihrem

”
Masterplan 100% Klimaschutz“ bis 2050 klimaneutral werden

will. Als Zivilgesellschaft bitten wir die Stadt Göttingen deshalb freundlich, aber ver-
bindlich, ihren Verpflichtungen nachzukommen und den Plan auf Klimaneutralität bis
2030 anzupassen. Mit unserem Bürger:innenbegehren möchten wir genau diese Grund-
satzentscheidung bewirken.
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