
Was wir

ändern wollen

Kommunale Forderu
ngen der Grünen Jugend Hildesheim
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Wir wollen regionale und kleine bis mittelständige

Unternehmen fördern und gleichzeitig die Ansiedlung

von Großkonzerne
n durch hohe Anforderunge

n an ihre

moralischen und ökologischen
Praktiken erschweren.

Zudem muss die Nachhaltigkei
t unserer Wirtschaft

sichergestellt
und gefördert werden. Weg von der

Wegwerfgesellschaf
t, hin zur Kreislaufw

irtschaft.

Während die gegenwärtige Politik für eine

Privatisierung
und somit Ökonomisierung der

gesundheitlich
en Versorgung steht, treten wir für eine

(Re-)Kommunalisierung der städtische
n medizinischen

Einrichtungen
und für einen Ausbau kommunaler

medizinischer V
ersorgungsze

ntren im Landkreis ein.

Wirtschaft für uns,

Nicht gegen uns!
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Nachhaltigkei
t muss in allen Bereichen Hildesheims - in

Stadt und Landkreis - Einzug erhalten, um
unseren

Beitrag zum 1,5°C Ziel zu leisten. Wir fordern einen

Energie- und Wirtschaftswandel, bei dem
ökologische

Aspekte klar im Vordergrund stehen.

Landkreis sowie Stadt müssen Vorbild bei der

Etablierung
erneuerbarer

Energien werden,

beispielsweise durch die Insta
llation von Solarzelle

n auf

allen öffentlichen
Gebäuden. Technologien

und

Innovationen,
die uns helfen Probleme des

Klimawandels heute und in Zukunft zu bewältigen,

müssen gefördert werden.

Generell muss mit Flora und Fauna pfleglich

umgegangen, die Stadtbegrünu
ng insbesondere

in

versiegelten
Flächen ausgeweitet werden, um die

biologische Vielfalt zu erhalten und Hildesheim grüner

zu gestalten. Die
Mülltrennung und Entsorgung soll

(sich an dem bestehenden
Konzept orientieren und)

optimiert werden, um unsere Stadt und Umwelt sauber

zu halten.

Saubere stadt,

klimaneutrale s´tadt!
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Leerstehende
Immobilien können für Kulturprojekte

genutzt werden und so dazu beitragen, das
wertvolle

Kulturangebo
t in Stadt und Land sichtbarer werden zu

lassen. Die Ku
lturförderung

muss verstärkt
werden, um

die Region lebendiger zu machen. Insbes
ondere Orte

der Sozio- und Jugendkultur,
zum Beispiel das

Theaterhaus
oder das Forum Heersum, Stadtteil-,

Gemeinde- oder Kommunen übergreifende
Projekte,

brauchen die Unterstützung
aus den Rathäusern und

dem Kreistag!

Kultur ist nicht alles,

aber ohne Kultur ist

alles nichts!
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Für den Klimaschutz ist eine Priorisierung
des

Fahrradverkeh
rs gegenüber

dem motorisierten

Individualverk
ehr unabdingl

ich. Radfahren
muss durch

die Einrichtung von weiteren Fahrradstraße
n und den

Ausbau von Fahrradwegen sicherer und attraktiver

gestaltet werden. Außerd
em benötigen wir sichere und

zahlreiche Fahrradstellpl
ätze.

Die Attraktivität d
es ÖPNVs muss durch Erhöhung von

Taktung und Flexibilität sowie effektive Preissenkung

zugunsten
insbesondere

von Familien, jungen

Menschen, älteren Personen und Pendler*innen

gestärkt werden.

Vorfahrt

für´s fahrrad!
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Der Landkreis und die Stadt Hildesheim sollen

toleranter, bu
nter und lebenswerter werden. Es muss

mehr sozialen und bezahlbaren
Wohnraum geben,

damit jede*r in der Zukunft H
ildesheims einen Platz hat.

Hilfsangebote
für Obdachlose

müssen in den

Kommunen gesichert und
erweitert werden.

Es müssen Safe Spaces (Rückzugsorte
) für Persone

n,

die Diskriminierung erfahren, groß
flächig in der Region

verteilt, eingerichtet
werden. Beispielsweise ein

Zentrum für queeres Leben. Inklusion und

Barrierefreihe
it müssen in allen Bereichen des Lebens

weiter ausgesta
ltet werden,beispie

lsweise in Bildung
s-,

aber auch in Freizeit-/Spor
teinrichtungen

. Zudem

wollen wir die öffentliche Infrastruktur v
erbessern und

dafür zum Beispiel öffen
tliche Toiletten ausbauen.

Die Stadt Hildesheim muss seine Integrationspo
litik

ändern/verbe
ssern. Elementar ist dabei, alle Kriterien

eines „Sicheren Hafens“ zu erfüllen und

Sprachprogra
mme zu fördern.

Eine gerechte

Zukunft für alle!
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