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Kurz-Programm

Anpacken in Corona-Zeiten

Mit den GRÜNEN für ein sicheres Leben.

Der Corona-Virus hat unser Leben verändert.
Viele Firmen und Läden mussten ein paar Wochen lang 
schließen.
Viele Menschen wurden arbeitslos 
oder hatten Kurz-Arbeit.
Wir wissen noch nicht genau, wie es weiter geht.

Für uns GRÜNE sind die Menschen am wichtigsten.
Deshalb wollen wir Corona bekämpfen.
Wir wollen arme Menschen unterstützen.
Wir wollen Arbeits-Plätze retten.
Wir wollen Ärzte und Kranken-Häuser unterstützen.

Vieles wird nach der Corona-Zeit anders werden.
Denn die Menschen haben auch gemerkt:
Wir müssen unsere Umwelt besser schützen.

Wir wollen die Umwelt schützen. 
Wir wollen die Luft sauber halten. 
Wir wollen den Teuto schützen.

Im Jahr 2019 hat Bielefeld den Klima-Notstand beschlossen.
Klima ist ein anderes Wort für Wetter.
Das Klima hat sich in den letzten Jahren geändert.
Im Sommer ist es heißer als früher. 
Im Winter ist es wärmer als früher.
Es regnet zu wenig und 
die Bauern können nicht genug ernten.

Die Menschen in Bielefeld wissen:
Diese Klima-Änderung schadet allen Menschen, 
Tieren und Pflanzen auf der Welt.

Notstand bedeutet:
Wir können nicht so weiter-machen wie bisher.

Klima-Notstand bedeutet:
Wenn wir so weiter-machen wie bisher,
•  wird die Luft immer schlechter und  

wir werden davon krank,
• sterben immer mehr Bäume und Tiere,
• können die Bauern immer weniger ernten.

Deshalb sagen wir:
Wir müssen weniger Auto fahren und weniger Strom 
verbrauchen.
Wir wollen den Wald schützen.
Wir wollen die Natur in Bielefeld schützen.
Und um Bielefeld herum.
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In Bielefeld sollen Menschen sicher an ihr Ziel kommen. 

Zu Fuß, mit dem Fahrrad und mit dem Bus. 

Alle Menschen sollen gut an ihr Ziel kommen. 
Aber Bielefeld wird immer größer und  
der Verkehr wird immer mehr. 

In Bielefeld sollen sich aber alle Menschen wohl-fühlen. 
Wir sorgen dafür,  
dass es weniger Lärm und saubere Luft gibt. 
Deshalb ist der Verkehr mit dem Fahrrad oder zu Fuß  
für uns besonders wichtig. 

Wir wollen das Fahrrad-Fahren sicherer machen. 
Und auch zu Fuß gehen soll sicherer werden. 
Dann fühlen sich alle Menschen in Bielefeld wieder wohl. 

Alle Menschen müssen eine gute  

und preiswerte Wohnung haben. 

Immer mehr Menschen wollen in Bielefeld wohnen. 
Wir sagen:  
alle Menschen sollen gut und preiswert wohnen können.

Aber auch das ist wichtig: 
Wir dürfen unser Klima nicht weiter zerstören. 
Überall muss es Bäume und Sträucher geben. 
Deshalb ist wichtig: 
Wir müssen alte Häuser und Wohnungen renovieren. 

Dann müssen die Menschen weniger heizen. 
Und wir müssen mehr als 5.000 neue Wohnungen bauen. 
Alle Häuser müssen gut gedämmt sein.  
Dann brauchen sie weniger Heizung.  
Und die Häuser müssen preiswert sein.  
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Wir wollen in Bielefeld neue Arbeits-Plätze schaffen. 

Dafür wollen wir neue Ideen ausprobieren. 

Den Firmen in Bielefeld geht es eigentlich gut. 
Aber in den letzten Wochen und Monaten  
ging es ihnen schlecht 
Wegen Corona. 

Wir wollen die Firmen unterstützen, so gut wir können. 
Viele Firmen müssen ganz neu anfangen. 
Dann können sie dabei auch an die Umwelt denken. 
Und sie können bessere Arbeits-Plätze schaffen.  

Es ist ganz wichtig, dass es den Firmen, 
den Menschen und dem Klima gut geht.

Dafür brauchen wir neue Erfindungen und gute Ideen.

Alle sollen in Bielefeld gut leben können. 

Bielefeld ist eine gute Stadt für alle Menschen. 
Für junge und alte Menschen. 
Das soll auch so bleiben. 

Alle Menschen sollen gut zusammen-leben:
• In ihrer Nachbarschaft,
• in den Betrieben,
• in den Schulen und Kitas und
• in den vielen Gruppen und Vereinen in der Stadt.

Wir GRÜNEN sagen:  
Alle sollen zusammen-halten. 
Alle sollen mit-einander leben und nicht gegen-einander. 
Alle Menschen sollen gleich behandelt werden.

• Egal, woher sie kommen,
• egal, was sie glauben,
•  egal ob Männer, Frauen oder 

Menschen mit einem anderen Geschlecht,
• egal ob mit oder ohne Behinderung.
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Das Internet wird immer wichtiger – auch in der Schule. 
In der Corona-Krise waren die Schulen geschlossen. 
Das Internet wurde sehr wichtig. 
Viele Kinder bekamen Unterricht über das Internet. 
Aber nicht alle Eltern haben Computer und Internet.

Wir sorgen dafür,  
dass alle Schulen sicheres Internet haben. 
Und dass es in den Klassen moderne Computer gibt. 

Kinder sollen in Bielefeld mit-bestimmen. 

Unsere Stadt verändert sich. 
Die Menschen helfen sich gegen-seitig in der Krise. 
Neue Gruppen und Vereine unterstützen Menschen in Not.  
 
Wir wollen diese Gruppen und Vereine unterstützen. 
Die Menschen in Bielefeld sollen mit-bestimmen können. 
Auch wenn das länger dauert. 
Alle Menschen sollen mit-bestimmen können. 
Junge und alte, arme und reiche. 

Besonders die jungen Menschen sollen besser 
mit-bestimmen können. 
. 

Wir sind gegen Hass und Rassismus. 

Wir GRÜNEN wollen eine freundliche Stadt für alle. 
Deshalb sind wir gegen Gewalt, Hass und Rassismus. 
Menschen-feindliche Gruppen haben in Bielefeld  
keinen Platz. 
Wir schützen gemeinsam die Menschen in Bielefeld. 
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Wir tun etwas gegen Armut. 

Auch in Bielefeld gibt es arme Menschen. 
Jedes vierte Kind lebt in einer Familie,  
die Hartz 4 oder Sozial-Hilfe braucht. 

Das ist wichtig gegen Armut: 
• eine gute Schul-Bildung und Ausbildung,
• preiswerte Wohnungen,
• gute Beratung,
• Sport-Vereine und andere Vereine,
• gute Nachbarschaft.

Dafür wollen wir das Sozial-Ticket erhalten. 
Kinder sollen kostenlos in Museen, Theater und 
Sport-Vereine gehen können. 

Wir brauchen mehr Sonnen-Energie und Wind-Energie. 

In Bielefeld brauchen wir noch viel mehr Sonnen-Energie 
und Wind-Energie. 
Wir werden mehr Wind-Räder und Solar-Anlagen bauen.  
 

Gute Bildung ist das ganze Leben lang wichtig.  

Bielefeld hat viele gute Schulen, Berufs-Schulen,  
Hoch-Schulen und Volks-Hochschulen. 
Hier können junge und ältere Menschen lernen.  
 
Jedes Kind soll so gut lernen können, 
wie es für das Kind passt.
Alle Kinder sollen gemeinsam in die Kita, die Schule, 
die Berufs-Schule und die Uni gehen können. 
Alle sollen die gleichen Chancen haben. 

Dabei geht es nicht nur ums Lernen. 
Es geht auch um Freundschaft, Geborgenheit 
und das Kennen-Lernen von anderen Menschen.

Grafiken:
© Lebenshilfe Bremen e.V. , Illustrator Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013
© Valuing People clipart collection http://www.inspiredservices.org.uk/inspiredpics/ 
© Schule Kunterbunt Köln https://www.schulekunterbunt.de

In Leichte Sprache übertragen und auf Lesbarkeit geprüft von Holtz & Faust, 
www.holtz-und-faust.de
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Zukunft entscheidet sich hier.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Kreisverband Bielefeld
Kavalleriestraße 26
33602 Bielefeld

Telefon: 0521 / 17 97 67
Fax: 0521 / 17 59 44
Mail: info@gruene-bielefeld.de

✗ Wählen
ab 16!


