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WOLFSBURG
Für alle, die das Klima und die Umwelt schützen wollen!
Die Europäische Union beschloss, dass Europa bis 2050 der erste 
klima-neutrale Kontinent sein soll. Der Ausstoß von Treibhaus-
gasen muss bis 2030 um mindestens 55 Prozent unter den Wert 
von 1990 sinken. 

Wir GRÜNEN fordern, dass das deutsche Klimaziel bis 2030 auf 
70 Prozent gegenüber den Emissionen von 1990 anzuheben ist, 
um die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter 
möglichst auf 1,5 °C zu begrenzen. 

Wir GRÜNE in Wolfsburg werden uns aktiv für die Umsetzung 
dieses Zieles einsetzen. 

Dazu gehören u.a. der sparsame Umgang mit den zu bebauenden 
Flächen, die Anwendung von ökologischen Baustoffen und der 
verpflichtende Einbau von Photovoltaikanlagen, eine umwelt- 
und klimaschonende Mobilität und ein kommunales Hoch- und 
Trinkwassermanagement.

WOHNUNGEN
Für alle, die mehr als ein Dach über dem Kopf haben wollen!
Mit verbindlich vereinbarten Nachhaltigkeits- und Klimazielen 
wollen wir GRÜNEN Wolfsburg zu einer lebenswerten, nachhalti-
gen Stadt entwickeln.

Wir GRÜNEN halten es für notwendig, ökonomisch und ökolo-
gisch mit Freiflächen umzugehen. 

Wir GRÜNEN fordern bei Neubauprojekten mindestens 30% als 
sozialen Wohnungsbau oder vergleichbaren Wohnraum zu güns-
tigen Mieten auszuweisen. 

Anstelle der autogerechten Stadt konzentrieren wir GRÜNEN uns 
auf die Schaffung von mehr Raum für Begegnungen und Erho-
lung mit kurzen Wegen in allen Orts- und Stadtteilen.

KINDER UND JUGENDLICHE
Für alle, die in Wolfsburg den Altersdurchschnitt  
senken wollen!
Kinder und Jugendliche sind die Zukunft der Stadt Wolfsburg. 
Wichtigste Aufgabe ist es, eine frühe soziale Ausgrenzung von 
Kindern und Jugendlichen zu verhindern. 

Deshalb setzen wir GRÜNEN uns für Chancen- und Bildungsge-
rechtigkeit für alle Kinder und Jugendlichen ein. Die Formate des 
Kinderbeirates und des Jugendbeirats sind weiter zu führen. 

Jugendliche brauchen Schutzräume, in denen sie sich ohne ge-
sellschaftliche Zwänge verwirklichen/ausleben können. 

Selbstverwaltung und eine vielfältige Trägerlandschaft sind zu 
fördern. Angebote und Räume für Jugendliche sind von der Stadt 
bereitzuhalten.



BILDUNG
Für alle, die ein Leben lang lernen wollen!
Jeder Mensch hat das Recht auf optimale Bildungschancen. Gute 
Bildung ist der Schlüssel für gerechtere Teilhabe. Bildung fördert 
die individuelle Entwicklung und ist die Voraussetzung einer 
eigenständigen Existenzsicherung. 

Lebenslanges Lernen ist fester Bestandteil GRÜNER Bildungs-
politik.

Wir GRÜNEN fordern, dass die Schulsozialarbeit in Kooperation 
mit der Jugendhilfe erweitert wird. 

Wir GRÜNEN setzen uns für inklusives und barrierefreies Lernen 
in allen Schulen ein. Die digitale Infrastruktur muss ausgebaut 
werden. 

Wir GRÜNEN fördern außerschulische Lernorte und Bildungsins-
titutionen und unterstützen die Einrichtung neuer Lernräume zur 
Förderung der Digitalkompetenz. Sie gilt inzwischen als Schlüs-
selqualifikation in jeder Lebensphase. 

GRÜNE VERKEHRSPOLITIK
Für alle, die nicht gerne im Stau stehen wollen!
Die Menschen haben ein Grundbedürfnis nach Mobilität. 

Wir GRÜNEN setzen uns für ein gerechtes und zukunftsfähiges 
Miteinander aller Verkehrsteilnehmer*innen auf der Straße ein. 

Die Infrastruktur der entsprechenden Verkehrsprojekte muss an 
Nachhaltigkeitszielen ausgerichtet sein. Dazu sind Rahmenbe-
dingungen für eine umwelt- und klimaschonende Mobilität zu 
schaffen. Der ÖPNV muss z.B. durch Veränderung der Taktzeiten 
gestärkt werden.

Wir GRÜNEN fordern: 

Die Stadt soll in Kooperation mit dem VW-Werk „Wolfsburg zu 
einer Modellstadt für Mobilität“ entwickeln. 

Um den Radverkehr attraktiver zu machen fordern wir GRÜNEN 
den Ausbau und die finanzielle Sicherung des Haupt- und Neben-
routennetzes. 

Bei Straßenneubau sowie Straßensanierungen muss bei allen 
Fuß- und Radwegen zur Fahrbahn eine Nullabsenkung gebaut 
werden. Diese ist nötig um Menschen mit Einschränkungen, mit 
Rollstühlen, Rollatoren, Kinderwagen sowie Fahrradfahrer*innen 
einen schonenden Übergang zu ermöglichen.

DIGITALISIERUNG
Für alle!
Wir GRÜNEN werden die Smart-City-Strategie aktiv mitgestalten. 
Damit die Smart-City Wolfsburg für die Bürger*innen wirklich 
smart wird, fordern wir GRÜNEN, dass alle städtischen Webseiten 
und Apps barrierefrei, geschlechtergerecht und einfach bedienbar 
sind. 

Wir GRÜNEN setzen uns dafür ein, dass ein niederschwelliges 
Angebot zur digitalen Weiterbildung für alle Bürger*innen ge-
schaffen wird.

Wir GRÜNEN fordern, dass die Verwaltung mit großen Schritten 
bürger*innenfreundlich digitalisiert wird. 

SOZIALES
Für alle, die teilhaben sollen!
Allen Menschen müssen gleichberechtigte Chancen und Be-
dingungen für ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht, Armut 
und soziale Ausgrenzung überwunden und gesellschaftliche und 
kulturelle Teilhabe eröffnet werden. 

Wir GRÜNEN setzen uns dafür ein, dass in Wolfsburg Strukturen 
zur Inklusion geschaffen werden, mit deren Unterstützung sich 
alle Menschen ungeachtet ihrer unterschiedlichen Voraussetzun-
gen einbringen können.



Wir GRÜNEN stehen für eine offene Gesellschaft und setzen uns 
für ein diskriminierungsfreies Leben von Lesben, Schwulen, bi-, 
trans- und inter-sexuellen Menschen (LSBTIQ) ein. 

Wir GRÜNEN bekennen uns zum Grundrecht auf Asyl. Integration 
ist das Ziel unserer Flüchtlingspolitik. Dazu sind Erwerb der Spra-
che und Zugang zu Kita, Schule, Bildung und Arbeit die Grund-
voraussetzungen. Alle hier lebenden Geflüchteten brauchen die 
gleichen Chancen und Rechte. 

FRAUEN
Für alle, die gleichberechtigt leben wollen!
Wir GRÜNEN wollen Gleichberechtigung von Frauen und Män-
nern in allen Lebensbereichen, in den Chefetagen und im Berufs-
leben. Frauenpolitik war und ist immer noch eine Querschnitts-
aufgabe. 

Wir GRÜNEN fordern, dass für Frauen in verschiedenen Lebens-
phasen unterstützende Beratungsangebote vorgehalten werden, 
die präventive Arbeit gegen Frauengewalt fortgesetzt und die 
progressive Männerarbeit gestärkt wird. 

Wir GRÜNEN halten die personelle Aufstockung das Gleichstel-
lungsreferat der Stadt Wolfsburg für dringend geboten.

KUNST UND KULTUR
Unverzichtbar für das Leben in Wolfsburg!
Wir GRÜNEN setzen uns für die Vielfalt unserer Kulturlandschaft 
ein und engagieren uns für die unterschiedlichen kulturellen 
Genres.

Ehrenamtlich geleitete Kulturinitiativen sind uns genauso  
wichtig wie Museen und Theater. 

Wir GRÜNEN unterstützen Initiativen der freien Kulturszene. 

Wir GRÜNEN wollen die Digitalisierung im Kulturbereich weiter 
voranbringen.

SPORT
Bewegt Wolfsburg!
Sport, Spiel und Bewegung haben für Gesundheit und soziale 
Integration eine hohe Bedeutung. 

Wir GRÜNEN setzen uns dafür ein, dass Sportstätten sukzessiv 
saniert und erneuert werden, wie im Sportstättenentwicklungs-
plan vorgesehen.

Wir GRÜNEN werden Sportvereine auch künftig anhand von 
zuverlässigen und transparenten Kriterien gezielt fördern und 
streben eine Aktualisierung der Sportförderrichtlinien an. 

BÜRGERBETEILIGUNG
Für alle, die mitreden wollen!
Für uns GRÜNEN ist wichtig, dass sich alle Bürger*innen in  
Wolfsburg engagieren und beteiligen können.

Der Rat der Stadt Wolfsburg beschloss 2015 mit den Stimmen 
der GRÜNEN Ratsfraktion das „Konzept BÜRGERmitWirkung 
Wolfsburg“. 

Mit diesem Konzept soll die Identifikation mit der Stadt und ein 
transparenter Umgang mit Entscheidungsprozessen zu kommu-
nalen Vorhaben gefördert werden.
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