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Unsere Zukunft entscheidet sich vor Ort: Hier in Garbsen schützen wir GRÜNE die Natur, 
unsere Umwelt und auch das Klima. 

Wir wollen Garbsen und seine Dörfer fit für die Zukunft machen. Wir wollen bezahlbaren 
Wohnraum schaffen, einen modernen ÖPNV, der auf die Bedürfnisse der Bürger*innen reagiert 
und die Digitalisierung mit Mut und Entschlossenheit anpacken. So schaffen wir Arbeitsplätze 
für eine lebenswerte Stadt, die wir mit modernen Schulen und ausreichend Betreuungsplätzen 
für Kinder ausstatten wollen. 

Wir stehen für eine tolerante, offene und bunte Gesellschaft. Gleichberechtigung und Vielfalt 
wollen wir eine starke Stimme geben. 

Wir wollen unsere Feuerwehren stärken und unseren Vereinen unter die Arme greifen. Ehren-
amt und freiwilliges Engagement wollen wir unterstützen und mehr wertschätzen. 

Im Zuge der Digitalisierung wollen wir, dass sämtliche Bürger*innen-Dienstleistungen online 
erledigt werden können. 

Kurzum: Wir GRÜNE setzen uns für ein lebenswertes Garbsen für alle ein.
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Klimaschutz & Energie
Seit jeher stehen wir GRÜNE als Partei für den Klima- und Umweltschutz.  Mit dem voran-
schreitenden Klimawandel nehmen Natur- und Umweltkatastrophen weltweit zu. Die Proteste 
von Fridays For Future zeigen, dass es höchste Zeit für wirksamen Klimaschutz ist, um echte 
Generationengerechtigkeit zu schaffen.  Wir fühlen uns dieser Mahnung verpflichtet und 
wollen auf kommunaler Ebene klima- und energiepolitische Maßnahmen vorantreiben. 

Unsere Ziele im Überblick:
• die klimaneutrale Stadt bis 2035 
• Energie sparen und Effizienz steigern z.B. durch Wärmedämmung von Gebäuden
• energie- und kostensparende LED-Beleuchtung von Gebäuden und Straßen
• öffentliche und städtische Neubauten sollen grundsätzlich im Passivhausstandard   

gebaut werden
• nachwachsende und klimaschonende Rohstoffe (z.B. Holz) für Neubauten forcieren 
• ein stadtweites Solar- und Windenergiekataster erstellen 
• Ausbau von mehr Solar- und Photovoltaikflächen auf neuen und bestehenden Dächern
• Solar-Programm durch die Stadtwerke anstoßen                                                            

(z.B. Flächenvermietung, Förderung, etc.)
• Dachbegrünung, wenn keine Nutzung der Sonnenenergie möglich ist
• Begrünung der Fassaden von öffentlichen Gebäuden, sofern keine statischen    

Gründe dagegensprechen
• Förderung vielfältiger erneuerbaren Energiequellen
• Unterstützung der regionalen Klimaschutzagentur 



Das Artensterben ist eines der größten Probleme unserer Zeit.  Nicht nur Insekten, auch 
viele Vogelarten und heimische Wildpflanzen, sind vom Aussterben bedroht. Daher muss das 
Artensterben aufzuhalten unser Ziel sein, indem wir natürliche Lebensräume erhalten und 
erweitern. Wir wollen, dass auch junge Menschen in unserer Stadt zukünftig eine lebenswerte 
Umwelt haben.

Unsere Ziele im Überblick:
• Wald- und Baumbestand bewahren z.B. durch eine Baumschutzsatzung, naturnahen   

Waldumbau anstoßen und fördern
• Flächenversiegelung stark reduzieren und Maßnahmen zur Entsiegelung in    

Wohnsiedlungen schaffen (weniger Beton, mehr Grün)
• naturnahe Gestaltung von öffentlichen Grünflächen
• öffentliche und versiegelte Flächen sollen mit mehr großkronigen Bäumen versehen   

werden. Dort, wo es möglich ist, Flächen entsiegeln
• keine Schottergärten: Die Stadt soll naturnahe Gestaltung von privaten Gärten und   

Rückbau bestehender Schottergärten fördern
• Regenwasser auf Dächern und versiegelten Flächen muss ortsnah versickern können
• Ökologische Landwirtschaft fördern
• Umweltmaßnahmen gemeinsam mit den Landwirtinnen und Landwirten umsetzen, um   

die heimische Flora und Fauna zu stärken (z.B. Blühstreifen oder artenreiches Grünland)
• Moorflächen schützen und pflegen, geeignete Flächen für die Wiederherstellung von   

lebendigen Mooren bereitstellen bzw. kaufen
• weniger Lärm: Mehr Lärmschutz an den Hauptverkehrsstraßen und weniger Fluglärm in  

der Nacht
• Förderung von Mehrwegverpackungen für die Garbsener Gastronomie zur Vermeidung   

von To-Go-Müll

Umwelt- & Naturschutz
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Familie, Schule & Bildung
Kinder sind unsere Zukunft. Unsere Aufgabe ist es ihnen auch eine gute Zukunft zu 
ermöglichen. Deswegen wollen wir gleich gute Bildungschancen für alle in Garbsen erreichen. 
In unserer Stadt muss es genügend und gute Angebote für Ganztagsbetreuung geben, um 
Familien zu unterstützen.  Zudem müssen die Schulen saniert werden: Raus aus der Kreidezeit, 
indem alle Schulen technisch und digital auf den neuesten Stand gebracht werden. 

Unsere Ziele im Überblick:
• pragmatisch, schnell und kreativ in allen Ortsteilen hochwertige   

Betreuungsplätze und frühkindliche Förderung schaffen
• Ausbau des Ganztagsangebotes an allen Grundschulen 
• Sanierungsstau an den Schulen beenden
• gesundes Mittagessen an allen Schulen mit Ganztagsangebot
• mehr Angebote für Sprachförderung sowohl für Kinder als auch Erwachsene 
• alle Schulen technisch auf den neuesten Stand bringen, u.a. mit schnellem Internet,  

WLAN, Tablets und digitalen Lernangeboten
• Schulen mit IT-Personal versorgen 
• digitale Technik- und Medienkompetenz von Schüler*innen fördern
• Einführung von stadtweiten Projekttagen zu Umweltbildung und Bildung für  

nachhaltige Entwicklung an unseren Schulen in Zusammenarbeit mit dem   
Klimaschutzteam der Stadt Garbsen



Garbsen braucht eine Verkehrswende: Ziel muss es sein, vielfältige Mobilitätsangebote für alle 
Bedürfnisse zu schaffen. Statt auf Straßen-Neubau für Autos zu setzen, wollen wir den Rad- 
und Fußverkehr stärken und attraktiver machen. Das bestehende Verkehrsnetz muss angepasst 
und nachhaltig in Stand gehalten, der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ausgestaltet 
werden. Wo bereits viel Verkehr herrscht, sollen entlastende Lösungen gefunden werden, um 
die Lebensqualität und Sicherheit zu stärken. 

Unsere Ziele im Überblick:
• städtisches Radverkehrskonzept mit Bürger*innen und Verbänden erarbeiten
• Ausbau der städtischen Radwege zwischen allen Ortsteilen und Dörfern
• Startschuss für den Radschnellweg nach Hannover einfordern
• getrennte Ampelschaltungen für Fuß-, Rad- und Autoverkehr
• saubere und sichere Radwege, wie freie Wege im Winter und keine Schlaglöcher 
• mehr Stellplätze und Parkhäuser für Fahrräder, z.B. mit Stadtbahnanschluss
• mehr Sicherheit für Radfahrer*innen und Fußgänger*innen z.B. durch Mittelinseln und   

Zebrastreifen etc.
• Gehwege ausbauen und barrierefrei gestalten
• bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot für alle Ortsteile mit Bürger*innen und   

Unternehmen erarbeiten
• neue ÖPNV-Angebote wie Fahrdienste oder Rufbusse prüfen
• Stadtverwaltung muss sich für Garbsener ÖPNV-Bedürfnisse bei der Region einsetzen
• Digitalisierung des ÖPNV, um auf flexible Bedürfnisse der Bürger*innen reagieren   

zu können 
• Individualverkehr nachhaltiger machen

• Angebot an öffentlichen Ladesäulen für E-Autos, vor allem in Wohngebieten   
  ausbauen. Hemmnisse abbauen und Anreize durch Förderungen schaffen.

• In Neubaugebieten sollen für bis zu 70% der zu erwartenden Fahrzeuge,   
  Ladesäulen bzw. Lademöglichkeiten vorhanden sein

• Dienstfahrzeuge der Stadtverwaltung und deren Tochterunternehmen sollen mit  
  CO2-freien Antrieben ausgestattet sein 

• mehr Park & Ride-Angebote schaffen, damit Bürger*innen aus dem weiteren   
  Umland ihr Auto am Stadtrand abstellen können  

• zur Reduzierung von Unfällen und Lärm, vor allem in Wohnsiedlungen Tempo 30  
  einführen, nächtliches Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen prüfen

Mobilität & Verkehr
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Finanzen & Wirtschaftsförderung
Wir GRÜNE stehen für eine vielfältige Wirtschaft vor Ort, die langfristig gute Arbeits- und Aus-
bildungsplätze schafft. Kleine Unternehmen und inhabergeführte Geschäfte, die unsere Stadt 
prägen, wollen wir erhalten. Handwerk und Mittelstand helfen wir bei der Digitalisierung. 
Außerdem wollen wir Anreize und Förderungen schaffen, um Start-Ups und Existenzgrün-
der*innen in die Stadt zu locken. Den Maschinenbau-Campus der Universität sehen wir als 
großes Potenzial für die Ansiedlung von forschungsnahen Unternehmen und von 
studentischem Leben in Garbsen.  

Unsere Ziele im Überblick:
• städtische Ausgaben sollen zielgerichtet getätigt und nicht spekulativ angelegt werden,  

Geldanlagen sind transparent offenzulegen
• öffentliche Gebäude müssen nachhaltig saniert werden (Stromverbrauch,     

Wärmedämmung etc.)
• es darf keinen Sanierungsstau in den öffentlichen Gebäuden geben (insbesondere nicht  

in den Schulen und bei den Feuerwehren)
• zügiger Ausbau von schnellem Internet in jedem Dorf bzw. Ortsteil
• städtische und regionale Händler mit einer Online-Plattform vernetzen
• Arbeitsplätze langfristig sichern und Unternehmen nachhaltig machen
• Garbsen attraktiv machen für betriebliche Ausbildungen
• universitätsnahe Unternehmen ansiedeln, Forschungsstandort Garbsen fördern
• die Aufenthaltsqualität für Studierende durch attraktive Wohn- und   

Freizeitangebote erhöhen



Jeder Mensch, der in Garbsen lebt, ist ein Teil unserer Gesellschaft.  Wir GRÜNE stehen für 
eine vielfältige und weltoffene Gesellschaft. Egal welches Geschlecht, welche sexuelle 
Orientierung, woher jemand kommt, wie man aussieht, woran man glaubt, wie alt jemand ist. 
Wir sind unterschiedlich und trotzdem gleich an Rechten und Würde. Vielfalt macht uns stark! 

Unsere Ziele im Überblick:
• Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen auch auf    

kommunaler Ebene umsetzen
• Unterstützung von Frauen in schweren Lebenslagen
• Förderung von Frauen in Führungspositionen und eine geschlechtergerechte    

Personalentwicklung in der Stadtverwaltung
• Menschen mit internationaler Geschichte sind in der Belegschaft der Stadt Garbsen   

unterrepräsentiert, das wollen wir ändern 
• wir zeigen klare Kante gegen Rechts und gegen jede Form von Antisemitismus,    

Rassismus, Ausgrenzung und Anfeindung aufgrund einer Religionszugehörigkeit
• wir stehen für eine bunte Gesellschaft, in der jeder Mensch sich entfalten kann,    

unabhängig von Geschlecht oder sexueller Orientierung
• Integration und Teilhabe unserer neuen Mitbürger*innen ist kein Selbstläufer und   

bedarf unterstützende Rahmenbedingungen und Maßnahmen
• der lokal entwickelte Integrationsplan der Stadt Garbsen muss gemeinsam mit den   

Betroffenen fortlaufend weiterentwickelt werden

Gleichstellung in Vielfalt
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Soziales & Wohnungsbau
Wie wollen wir in Zukunft leben und wohnen? Die Mieten und Grundstückspreise steigen 
weiter an. Klar ist, wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum. Ein lebenswertes Garbsen darf 
nicht vom Einkommen oder vom Alter abhängig sein. Darum wollen wir GRÜNE uns kümmern. 

Unsere Ziele im Überblick:
• mehr bezahlbarer Wohnraum in Garbsen

• Vorgabe bei Neubauten so regeln, dass mindestens 35% der Wohnungen   
  in Mehrfamilienhäusern für Menschen mit geringem Einkommen bereit  
  gestellt werden

• die Stadtverwaltung kauft Flächen, um sozialen Wohnungsbau zu ermöglichen
• neue Wohnformen ermöglichen (z.B. Tiny-House-Siedlungen)
• Gründung einer städtischen Wohnungsbau-Genossenschaft

• neue Wohnbauprojekte sollen klimaschonend und umweltgerecht geplant und    
entwickelt werden

• kostenlose Beratungsstellen für Menschen in Not 
• Unterstützungsangebote für Alleinerziehende stärken
• starke kommunale Einrichtungen (Bäder, Sporthallen, Bücherei), die sich alle   

leisten können
• Förderung und mehr Mitspracherechte, z. B. in den politischen Ausschüssen, des 

Integrationsbeirates und Gründung eines Jugendparlaments
• selbstbestimmtes Leben im Alter wollen wir mit bezahlbarem Wohnraum, einem 

Netz an ambulanten Pflegediensten, gut erreichbaren Geschäften und Ärzten                                  
sowie einer guten Nachbarschaftshilfe erreichen

• sichere Orte zum Spielen für Kinder
• mehr Freizeitangebote für Jugendliche schaffen



Vieles, für uns selbstverständliches im Alltag, funktioniert nur, weil zahlreiche Bürger*innen 
sich freiwillig engagieren, z.B. in Feuerwehren, Vereinen oder Organisationen, in Kultur und in 
der Geflüchtetenhilfe. Wir GRÜNE wollen, dass die Politik das Ehrenamt weiter stärkt.

Unsere Ziele im Überblick:
• eine bedarfsgerechte und zeitgemäße Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehren
• Instandhaltung von Sport- und Freizeitanlagen zur kostenlosen Nutzung durch die Vereine
• finanzielle Unterstützung für Jugend-Veranstaltungen und Fahrten
• Ausweitung der Ehrenamtskarte (z.B. Ticketrabatte für Kino, Schwimmbad, ÖPNV usw.)
• Förderung von pädagogisch begleitender Jugendarbeit
• Auszeichnung von ehrenamtlich Engagierten am Tag der Vereine 
• Vereine finanziell stärken, Mitgliederschwund entgegenwirken

Vereine & Ehrenamt
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Moderne Stadtverwaltung
Die Digitalisierung verändert unser Leben und unsere Gesellschaft. Die Corona-Pandemie 
treibt diesen Wandel voran. Deshalb ist es wichtig, dass auch die Stadt diesen Wandel mitgeht. 
Wir GRÜNE wollen die Digitalisierung mutig und entschlossen angehen. 

Unsere Ziele im Überblick:
• klare E-Gouvernmentstrategie für die Stadtverwaltung (digitaler Behördengang)

• möglichst alle Bürger*innen- und Unternehmensdienstleistungen der    
  Verwaltung sollen digital erledigt werden können

• Serviceleistungen sollen auch via Videotelefonie möglich sein
• wir wollen größtmögliche Transparenz in der Verwaltung: Öffentliche Gremiensitzungen 

müssen im Internet live gestreamt werden
• freies WLAN an allen öffentlichen Plätzen und in städtischen Gebäuden
• mehr digitale Fortbildungsmöglichkeiten für die Rathaus-Mitarbeiter*innen ermöglichen
• Selbstverständlichkeit von digitaler Heimarbeit (Homeoffice) schaffen und diese sozial, 

sicher und technisch ermöglichen
• Investition in moderne IT-Infrastruktur und Personal 
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Mit Ihrer und Eurer Unterstützung 
möchten wir GRÜNE ein lebenswertes und 
zukunftsgerichtetes  Garbsen gestalten.
Bei den Orts- und Stadtratswahlen am 
12.09.2021 zählt daher jede Stimme.
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