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Schon weit über 1000 Unterzeichner*innen im Landkreis Göttingen:
Unterschriftensammlung für Volksbegehren Artenvielfalt läuft erfolgreich
Das “Volksbegehren Artenvielfalt-Niedersachsen.Jetzt!“ hat vor kurzem die erste Hürde genommen:
Über 45.000 Unterschriften wurden gesammelt; damit ist das Volksbegehren nun offiziell zugelassen.
Auch in Göttingen sammelt das lokale Aktionsbündnis sehr erfolgreich Unterschriften und zieht jetzt
eine erste positive Zwischenbilanz.
„Die Bereitschaft der Göttinger Bürger*innen zur Unterstützung des Volksbegehrens ist überraschend
hoch.“,berichtet Dr. Arne Kassner vom Naturschutzverein RüRiG, der sich dem lokalen Aktionsbündnis
schon früh angeschlossen hat. Kassner weiter: „Die Bürger*innen sind gut informiert und sehen in
der Regel keinen Widerspruch zwischen der vor einiger Zeit getroffenen Zielvereinbarung zwischen
den Umweltverbänden, Vertretern der Landwirtschaft und der Landesregierung (Niedersächsischer
Weg) und dem parallel laufenden Volksbegehren“.
Zum Stichtag 1. August hatte die Landeswahlleitung vor kurzem bekanntgegeben, dass
das Volksbegehren die 25.000 für die Zulassung notwendigen Unterschriften locker überboten hat.
Auch im Landkreis Göttingen wurden bereits weit über 1000 Unterschriften abgegeben.
„Dieser Zwischenerfolg ist erfreulich und gleichzeitig Ansporn.”, meint Gisela Hahn vom
Aktionsbündnis. „Von vielen weiteren Unterschriftenlisten wissen wir, dass sie bereits
ausgefüllt, aber noch
nicht eingereicht
worden
sind. Die
eigentliche
Zahl
der
Unterzeichner*innen dürfte also noch weit höher liegen“. Gisela Hahn weiter: „Und das Interesse der
Menschen ist ungebrochen: An Orten wie Bovenden, Hann. Münden und Osterode haben sich
weitere Gruppen gebildet, die fleißig Unterschriften sammeln. Das Feedback aus der Bevölkerung an
Infoständen und anderen Sammelaktionen ist fast ausschließlich positiv, was uns sehr zuversichtlich
stimmt.“
Der dramatische Verlust der Artenvielfalt auch in Niedersachsen bewegt die Menschen ganz
offensichtlich.

Interessierten bieten sich viele Möglichkeiten, sich für den Erhalt der Artenvielfalt einzusetzen: Die
offiziellen Unterschriftenlisten des Volksbegehens können im Göttinger Umwelt- und
Naturschutzzentrum (GUNZ) in der Geiststraße 2 (kontaktlos, Mo. - Fr., 10 - 12 Uhr) und im Grünen
Büro in der Wendenstraße 5 (Mo. - Fr., 10 – 12 Uhr) zu den jeweiligen Öffnungszeiten abgeholt
werden. Änderungen und weitere Abholzeiten sind möglich.
Kontakt: goettingen@artenvielfalt-niedersachsen.jetzt
Aktuelle Informationen zum Stand der Dinge, zu Aktionen und zu Stellen, an denen in Göttingen
unterschrieben werden kann, sind über
https://www.facebook.com/groups/goettingen.artenvielfalt.jetzt zu finden.
Das Göttinger Aktionsbündnisses zum Volksbegehren Artenvielfalt setzt sich aus zahlreichen lokalen
Naturschutzakteur*innen und Interessierten zusammen.
Näheres ist in der Auftakt-Pressemitteilung nachzulesen:
https://www.biologischeschutzgemeinschaft.de/files/Presseankuendigung_AktionsbuendnisGoe_200708.pdf
Zur Diskusssion um den „Niedersächsischen Weg“ verweisen wir auf die Information des
Volksbegehrens:
https://www.artenvielfalt-niedersachsen.jetzt/aktuelles/das-volksbegehren-und-derniedersaechsische-weg/
Bei Rückfragen wenden Sie sich an goettingen@artenvielfalt-niedersachsen.jetzt

