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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 7.000 Unterschriften - und deine Hilfe!

Gömeinsam 2030 - Woche für Woche zum Ziel

Unter dem Motto Gömeinsam 2030 - Woche für Woche zum Ziel rufen wir alle Göttin-
ger:innen dazu auf, dieses Begehren zu verbreiten, Unterschriften zu sammeln und da-
durch 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 je-
de: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.

Aktuelles

innn.it Ab Ende dieser Woche wird für unser Begehren über innn.it geworben. In-
nn.it wird vom Change.org e.V. betrieben und erleichtert das erfolgreiche Durchführen
von Bürger:innenbegehren. Das Unterschreiben von Begehren soll rechtsverbindlich ge-
schehen, da die Unterschrift weiterhin auf Papier erfolgt, die Briefumschläge jedoch schon
vorfrankiert sind. Wir hoffen, über diese Möglichkeit weitere Bürger:innen in Göttingen
zu erreichen.
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Infostunde Begehren Seit zwei Wochen halten wir regelmäßige Infostunden zu un-
serem Begehren ab. Die online Treffen finden alle zwei 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 27.03. Wir freuen uns auf euch!

Einstiegsabende Ebenfalls nun etwas regelmäßiger finden Einstiegsabende statt.
Wenn ihr Lust habt, bei uns mitzumachen und mehr darüber erfahren wollt, wie ihr
euch am besten einbringen könnt und wo Hilfe gebraucht wird, könnt ihr gerne zu un-
seren Einstiegsabenden kommen. Wann der nächste Abend stattfindet, erfahrt ihr über
unsere Website in der Sidebar oder unter dem Reiter

”
Aktuelles“. Jede helfende Hand

ist herzlich willkommen!

Klimastreik am 19.03. Am 19.03. ist ein globaler Klimastreik geplant - eine gute
Gelegenheit, um auf das Begehren aufmerksam zu machen und präsent zu sein!

Unser Klimastadtplan Seit kurzer Zeit ist auf unserer Website der Klimastadtplan
zu finden. In diesem Plan ist aufgezeigt, dass und wie in Göttingen Klimaneutralität bis
2030 erreichbar ist - durchaus einen Blick wert!

Weitere Fragen? Du hast weitere Fragen, die wir dir beantworten sollen? Schau
doch mal auf unserer Website in den Reiter

”
Fragen und Antworten“. Dort beantworten

wir seit ein paar Tagen viel gestellte Fragen rund um unser Vorgehen und das Thema
Klimaneutralität.

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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