
Gifhorn wird 
noch GRÜNER

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Stadt Gifhorn 



• Qualität für Schulen und           
Kitas verbessern  

• Verkehrswende 
• Nachhaltige Stadt
• Klimaneutralität 
• Klimagerechte Stadtent-

wicklung 

Unsere Projekte 
für Gifhorn:



Unsere Ziele für Gifhorn 
Wie in den letzten Jahren auch sorgen wir für 
mehr Qualität in Schulen und Kindertages-
stätten. Wir kämpfen weiter dafür, den Betreu-
ungsschlüssel in den Kitas zu verbessern. Die 
Schulen der Stadt Gifhorn müssen für unsere 
Kinder ein sicherer, inklusiver, großartiger 
Lernort werden. Wir treten für eine Chancen-
gleichheit aller ein.
 
Verkehrswende auch in Gifhorn. Die Stärkung 
des Fußgänger- und Radverkehrs hat in den 
letzten Jahren mit uns Fahrt aufgenommen. 
Sicher und schnell in ganz Gifhorn mit dem 
Fahrrad unterwegs, das ist unser Ziel. Eine flä-
chendeckende Ladeinfrastruktur und ein guter 
ÖPNV sichern Mobilität für alle. Der nichtmo-
torisierte Individualverkehr ist dem motori-
sierten Individualverkehr gleichzustellen.

Klimaneutralität in Gifhorn wird für uns in 
allen Bereichen das Bewertungskriterium sein.
 
Bei Finanz-und Haushaltspolitik gilt für uns 
das Prinzip der Nachhaltigkeit. Wir wollen in 
die Zukunft investieren. Die Belastung der 



Bürger*innen soll auf ein notwendiges Maß 
beschränkt werden und sozial verträglich sein. 

Wirtschaftspolitik mit Weitblick. Wir treten für 
die Ansiedlung neuer Unternehmen, die sich 
zukunftsorientiert aufgestellt haben, ein. Da-
durch werden neue Arbeitsplätze geschaffen. 
Zur Stärkung des Einzelhandels wollen wir 
unsere Fußgängerzone zu einem „Wohnzim-
mer“ für unsere Stadtgesellschaft gestalten.

Stadtentwicklung ist für uns sozial gerecht, 
barrierefrei und natürlich nachhaltig. Die 
Erhöhung des öffentlich geförderten Wohn-
raums bei allen Baugebieten auf 30%-40%, 
und klimagerechte Bebauungspläne sind nur 
einige Ziele, die wir umsetzen wollen.

Das Ehrenamt ist in unserer Gesellschaft un-
verzichtbar. Wir setzen uns für die Förderung 
und Anerkennung ein.  

Gleichstellungspolitik ist Querschnittsthema. 
Jeder Mensch ist in seiner Individualität gleich 
an Würde. 
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Die Bedürfnisse aller Menschen gilt es, an-
gemessen zu berücksichtigen.
Wir wollen ein kommunales Programm 
gegen Armut, Arbeitslosigkeit, Obdachlosig-
keit und soziale Ausgrenzung. 

Kultur und Sport sind Lebenselixier. Jetzt 
nach der Pandemie müssen wir diese Be-
reiche stärken und fördern. 

Zugewanderte und Gefl üchtete bereichern 
unsere Gesellschaft, Kinder und Heranwach-
sende sind unsere Zukunft, Senioren*innen 
sind unsere Wurzeln. Für uns alle wollen wir 
eine bunte, barrierefreie und inklusive Stadt.

Wollen Sie mehr erfahren? Schauen Sie 
doch auf unserer Internetseite vorbei.

Liebe Wählerinnen, 
liebe Wähler,

Wir wollen für Gifhorn 
einen klimagerechten 
Wohlstand.

mit diesem Kurzwahlprogramm möchten 
wir Sie dafür gewinnen, bei der Kommunal-
wahl am 12. September 2021 Ihre Stimme 
den Kandidatinnen und Kandidaten von        
Bündnis 90/DIE GRÜNEN zu geben.
Wir vertreten Gifhorn, seine Bürger*innen, 
ihre Kulturen und Religionen in ihrer Viel-
fältigkeit.

gruene-gifhorn.de



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

Schon
gewusst?

 Veränderung 
beginnt hier –
Grün wählen
12.9. Kommunalwahl
26.9. Bundestagswahl

Sie haben Fragen? Lassen Sie 
uns miteinander sprechen.

Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Ortsverband Gifhorn
Mail: ortsverband@gruene-gifhorn.de 
Telefon: 05371/ 56718
Web: gruene-gifhorn.de


