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Klima Kommunal 2010

Göttingen
KlimaPlanStadtentwicklung: Klimaschutz in der Stadt- und Siedlungsentwicklung 

Für Städte sind Klimaschutz und 
Anpassung an den Klimawandel 
seit langem wichtige Handlungs-
felder. Angesichts der vereinbarten 
Klimaschutzziele der Bundesre-
gierung wird dies in den nächsten 
Jahrzehnten allerdings noch an Be-
deutung zunehmen. Auch die Stadt 
Göttingen leistet ihren Beitrag zu 
Klimaschutz und Klimawandel und 
fasst ihre Strategie zum Klimaschutz 
in der Stadtentwicklung im Klima-
PlanStadtentwicklung zusammen.

Klimaschutz ist eine Querschnittsauf-
gabe und umfasst diverse Handlungs-
felder und Ressorts einer Stadt. Die 
Stadt Göttingen entwickelt derzeit ein 
ganzheitliches Klimaschutzkonzept, 
das allerdings nur in begrenztem 
Rahmen den Bezug zur Stadtentwick-
lung herstellen kann. In der Stadtent-
wicklung selbst bestehen zahlreiche 
Handlungsfelder für den Klimaschutz, 

die die Aufenthaltsqualität in den 
Städten positiv beeinflussen. Kom-
pakte Stadtstrukturen, kurze Wege, 
Funktionsmischung, Verkehrsma-
nagement, effizienter und energie-
sparender öffentlicher Nahverkehr, 
großzügige Freiflächen und wohn-
ortnahes Grün sind Voraussetzungen 
für eine urbane Lebensqualität, aber 
auch Bausteine des städtischen Kli-
maschutzes. 

Der vorliegende Wettbewerbsbeitrag 
fasst als „KlimaPlanStadtentwick-
lung“ alle Handlungskonzepte der 
Stadt- und Siedlungsentwicklung 
zusammen. Er soll in Zukunft das 
Instrument darstellen, das alle Fak-
toren der Stadt- und Siedlungsent-
wicklung unter dem Gesichtspunkt 
des Klimaschutzes beurteilt. Der Kli-
maPlanStadtentwicklung dokumen-
tiert im Wettbewerbsbeitrag schon 
erfolgte Planungen und Konzepte Grünvernetzung der Stadt Göttingen mit der umgebenden Landschaft.

Zeitung zum Wettbewerbsbeitrag Kl!ma Kommunal 2010 der Stadt Göttingen

Das Stadtklima wird von unterschiedlichen Faktoren bestimmt. Quelle: Umweltatlas Stadt Göttingen.

und stellt sie in den Zusammenhang 
des Klimaschutzes. Er soll aber vor 
allem auch dazu dienen, in den 
nächsten Jahren die Klimaschutz-
ziele in der Stadtentwicklung breit 
zu verankern. Dazu werden einzelne 
Projekte benannt, die die Stadt 
Göttingen in den nächsten Jahren 
umsetzen möchte. 

Die Wahl eines Zeitungsformats als 
Darstellung in der Anlage zum Wett-
bewerbsbeitrag „Klima Kommunal 
2010“ führt aus, wie in Zukunft ex-
emplarisch die Öffentlichkeitsarbeit 
zum KlimaPlan für die Umsetzung der 
Klimaschutzziele in der Stadtentwick-
lung erfolgen kann. 

Klima 
Plan 
Stadtentwicklung
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KlimaPlanStadtentwicklung

Struktur der Wohnbaubestände in Göttingen. Quelle: Leitbild 2020.

Das sind die Maßnahmen
Die Stadt Göttingen erarbeitet derzeit 
gesamtstädtisch ein „Kommunales 
Klimaschutzkonzept“. Es wird als ein 
ressortübergreifendes Handlungs-
konzept mit den zentralen Akteuren 
der Stadt in einem integrierten Hand-
lungsansatz entwickelt. 

Das Kommunale Klimaschutzkonzept 
beschreibt in vielen Handlungsschrit-
ten, wie die Stadt Göttingen das 
Klimaschutzziel der Reduzierung der 
CO2 Emissionen um 40% bis zum Jahr 
2020 erreichen kann. Während das 
Klimaschutzkonzept zahlreiche kon-
krete Maßnahmen zum Klimaschutz in 
vielen Handlungsfeldern der Stadt und 
der Stadtgesellschaft zusammenstellt, 
versteht sich der KlimaPlanStadtent-
wicklung als strategisches Element, 
das in den Handlungsfeldern der 
Stadt- und Siedlungsentwicklung die 
Grundsätze des Klimaschutzes auf 
Dauer implementiert. 

Die Stadt Göttingen fasst für den 
Wettbewerbsbeitrag vier Handlungs-
felder zusammen, die die Stadt zur 
Verbesserung des Klimaschutzes in 
der Stadtentwicklung als Maßnahmen-
pakete im KlimaPlanStadtentwicklung 
verfolgt. Einiges ist davon schon in 
Arbeit, einiges muss ergänzt werden 
und anderes befindet sich in Vorbe-
reitung. 

Strategien zur Flächennutzung•  
(Leitbild 2010, Neuaufstellung 
des FNP, Nutzungszyklen-

Der Mix macht's

management, Baulandma-
nagement, Freiflächenkonzept, 
Umweltatlas etc.)
Strategien zum Mobilitätsma-• 
nagement (Lärmaktionsplan, 
Luftreinhalteplan, Verkehrsent-
wicklungsplan, Buskonzept 
Innenstadt, Parkraumbewirtschaf-
tung, Mobilitätskonzept Universi-
tät etc.)
Strategien zur Siedlungsplanung•  
(gute Beispiele zur Nachnutzung 
mit verdichteter klimaschonender 
Bauweise – z.B. Windausweg, 
Dawe Gelände, versch. Bauge-
biete in Planung , Energieplus 
Siedlung und strategische Ziele 
in der Bauleitplanung.)
Strategien zur Klimafolgenanpas-• 
sung (Hochwasserschutz Leine, 
CO2 Bindung und Austauschflä-
che Stadtwald, Sicherstellung 
von Ausgleich- und Austauschflä-
chen etc.)

Für die weitere Arbeit im Kontext des 
KlimaPlanStadtentwicklung wird die 
Stadt Göttingen in nächster Zukunft 
ihre strategischen Ziele weiter verfol-
gen, insbesondere die Neuaufstellung 
des FNP unter Klimaschutzaspekten 
sowie die „Energieplus Siedlung“ 
auf den Zietenterrassen sollen als 
beispielhafte Bausteine der Innenent-
wicklung umgesetzt werden. Für diese 
Bausteine sollen neben den kommu-
nalen Anstrengungen und Initiativen 
auch externe Finanzierungsmittel 
eingeworben werden. 

Strategien zur Flächennutzung
Leitbild 2020 strebt eine umweltscho-
nende Flächenentwicklung an

Die Stadt Göttingen hat im Jahre 
2006 in einem breit angelegten 
Beteiligungsprozess das Leitbild zur 
Stadtentwicklung neu definiert. Das 
Leitbild geht ein auf die aktuellen 
Trends der Stadtentwicklung, die im 
wirtschaftlichen und demografischen 
Wandel mit Begriffen wie Stagnation 
der Bevölkerung oder Rückgang der 
Flächennachfrage bei gleichzeitig 
hohen Anforderungen an Konversion 
und Bewältigung von Fragen der 
inneren Stadtentwicklung verbunden 
werden. Das Leitbild 2020 stellt auf 
der Basis einer intensiven Analyse 
die Grundlagen für die Stadtentwick-
lung zusammen und formuliert die 
Handlungsfelder der nächsten Jahre. 
Fünf Grundsätze werden aufgestellt, 
die im Sinne eines strategischen Kli-
maschutzes wirken:

(1) Stadtentwicklung findet überwie-
gend innerhalb der bereits besie-
delten Strukturen statt. 

(2) Innenstadt und Nebenzentren 
bleiben Kristallisationspunkte des 
städtischen Lebens. 

(3) Ein vernetztes Grün- und Freiflä-
chensystem gliedert die bebaute 
Stadt. 

(4) Neue Standortqualitäten fördern 
den wirtschaftlichen Strukturwan-
del. 

(5) Mit einem differenzierten Wohnung-
sangebot auf die demografischen 
Herausforderungen reagieren – das 
Wohnen zurück in die Stadt holen. 

Ziele und Grundkonzept der angestrebten Massnahmen

Mit diesen Handlungsfeldern setzt die 
Stadt Göttingen im Leitbild 2020 auf 
die Innenentwicklung, das damit als 
ein bereits ausgearbeiteter zentraler 
Baustein im KlimaPlanStadtentwick-
lung gelten kann. 

Neuaufstellung FNP – ein integriertes 
Konzept als Instrument zur langfri-
stigen Flächendisposition

Der Flächennutzungsplan (FNP) der 
Stadt Göttingen stammt aus dem 
Jahr 1975 und erfüllt trotz einer 
Vielzahl von Änderungen nur noch 

KPS >>> Als Fachbeitrag zu 
Klimaschutz und Klimafolgen 
soll in unmittelbarer Zukunft 
eine differenzierende Grund-
lage für die Flächennutzung 
und zur Darstellung einzelner 
Flächen erarbeitet werden. Im 
Fachbeitrag werden die klima-
tischen Auswirkungen der flä-
chenhaften Stadtentwicklung 
untersucht und beschrieben. 

Stadträumliches Gesamtkonzept. Quelle: Leitbild 2020.

So könnte die neue Bebauung am Windausweg aussehen.
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nagement sind gestufte Szenarien 
vorstellbar, die von einem vollstän-
digen Ankauf über Kostenbeteiligung 
an den Entwicklungskosten bis zur 
abgestimmten Baulandentwicklung 
reichen. 

Konzept zum Nutzungszyklenmanage-
ment am Leineberg

Der Leineberg ist eines der Stadt-
quartiere in Göttingen, das – über-

wiegend in den 1950er und 60er 
Jahren errichtet – bis heute zu den 
beliebten innenstadtnahen Stadttei-
len gehört. Die hohe Wohnzufrieden-
heit drückt sich in langer Wohndauer 
und einem stabilen Wohnungsteil-
markt aus. In diesem Stadtteil mit 
seiner lagen Tradition deutet sich 
aber im demografischen Wandel 
eine für viele Städte bedeutungsvolle 
Zukunftsaufgabe ab. Es stellt sich die 
Aufgabe, den Stadtteil im Generatio-
nenwechsel als attraktiven Stadtteil 
für die jüngeren Generationen wahr-
zunehmen und umzubauen. Mit dem 
Forschungsvorhaben Refina wurden 
die Möglichkeiten der Feststellung 
von Nutzungszyklen in Stadtquar-

Göttingen

Kommunales Baulandmanagement als 
Steuerungsinstrument

Die gegenwärtige wohnungspolitische 
Situation in Göttingen lässt sich mit 
den Stichworten eines entspannten, 
nachfrageorientierten Wohnungs-
marktes beschreiben, mit begrenztem 
Bedarf an Neubauflächen, kleineren 
Haushalten, mehr Seniorenhaushalten, 
einem zunehmenden Angebot an Ge-
brauchtimmobilien, Tendenzen eines 
Bedeutungsverlustes des ländlichen 
Umlandes, der mit dem Begriff „Zurück 
in die Stadt“ einhergeht. Besonders 
vor dem Hintergrund demografischer 
Veränderungen geht es zukünftig um 
neue und differenzierte Qualitäten im 
Wohnungsangebot und weniger um 
ein reines Mengenwachstum. Um der 
Vielfalt der Lebensstile gerecht zu 
werden und zuziehenden Haushalten 
und jungen Familien ein preiswertes 
Angebot an Wohnbauflächen zur Ei-
gentumsbildung zu bieten, sind diffe-
renzierte Angebote in Innenstadt und 
Arbeitsnähe, sowie in Stadtrandlagen 
zu entwickeln. Der Innenentwicklung 
wird ein Vorrang vor der Außenent-
wicklung eingeräumt. 

Vor dem Hintergrund des anhaltenden 
Flächenverbrauchs will sich die Stadt 
mit dem Instrument des kommunalen 
Baulandmanagements in die Lage 
versetzen, aktiv und frühzeitig auf den 
Grundstücksmarkt einzuwirken und für 
angestrebte Baugebietsentwicklungen 
tragfähige Grundstückspreise zu si-
chern. Die Handlungsfelder reichen 
dabei von der Anpassung des beste-
henden Planungsrechtes und dem 
Abschluss städtebaulicher Verträge 
bis hin zum aktiven Eingriff in den 
Grundstücksmarkt durch strategischen 
Ankauf von Flächen. Im Baulandma-

unzureichend die strategischen Leit-
vorstellungen für die Flächennutzung 
im Stadtgebiet. Auf der Grundlage des 
Leitbild 2020 soll der FNP mit inte-
griertem Landschaftsplan demnächst 
neu aufgestellt werden, um den Rah-
men für die mittel- bis langfristigen 
Tendenzen und Zielvorstellungen der 
flächenhaften Stadtentwicklung zu 
bieten.

Umweltatlas als interdisziplinäre Pla-
nungsgrundlage 

Mit dem Umweltatlas der 1990er Jahre 
und der Ausarbeitung des Leitbildes 
zur Stadtentwicklung wurde die 
Situation von Natur und Landschaft 
im Stadtgebiet erhoben. Neben den 
Informationen zur Situation von Flora 
und Fauna und des Verhältnisses 
von Landschaft und Siedlung wurde 
die Rolle des Landschaftsraumes für 
das Klima aufbereitet. Besonders die 
mit Wald bestandenen Landschafts-
bestandteile Göttingens erfüllen 
eine bedeutende klimatische Aus-
gleichsfunktion und stellen zentrale 
Kaltluftentstehungsgebiete dar. Aber 
auch Feuchtgebiete, Talauen mit 
Grünland und Gewässern erfüllen 
diese Aufgabe. Der Göttinger Wald, 
die Leinetalhänge sowie kaltluftfüh-
rende Täler und Mulden zählen nach 
Erkenntnissen der Bestandsaufnahme 
zum Leitbild 2020 zu den klimabe-
deutsamen Landschaftselementen. 
Durch die Erhebungen wurde es mög-
lich, Strategien im Bestand zu entwi-
ckeln, die für zukünftige Planungen 
zur Stadtentwicklung wesentliche 
Erkenntnisse liefern und damit zu 
einer weiteren Grundlage im Klima-
PlanStadtentwicklung werden.

Ausschnitt aus dem städtebaulichen Konzept für den Uni Campus Nord. Darstellung: 
BS Städtebau und Architektur, el:ch Landschaftsarchitekten.

Ziele und Grundkonzept der angestrebten Massnahmen

KPS >>>  Das Baulandmanage-
ment verbindet Pflichten zum 
Klimaschutz mit der Bauland-
entwicklung und Grundstücks-
vergabe. Das Baulandmanage-
ment wird damit zu einem 
Instrument der Sicherung 
der Entwicklungsziele aus 
dem Leitbild 2020 und der 
Klimaschutzziele im Klima-
PlanStadtentwicklung.

KPS >>>  Die am Leineberg 
zusammen mit den Wohnungs-
unternehmen entwickelten Ideen 
zur Steuerung des Nutzungszy-
klenmanagements in Stadtquar-
tieren, in denen der Generatio-
nenwechsel ansteht und für die 
eine integrierte Aufwertungs-
strategie von Nöten ist, lassen 
sich auch auf andere Stadtteile 
übertragen. Nutzungszyklenma-
nagement für Wohnbauflächen 
und auch Gewerbeflächen wird 
damit Bestandteil im Klima-
planStadtentwicklung.

Strategien zum Mobilitätsmanagement
Im Hinblick auf die Mobilität profi-
tiert die Stadt Göttingen von seiner 
kompakten und überschaubaren Sied-
lungsstruktur. Gemischte Nutzungen, 
kurze Wege und ein hoher Anteil 
junger Bevölkerung bewirken, dass 
das Fahrrad durch seine intensive 
Nutzung ein das Stadtbild prägendes 
Verkehrsmittel ist. Auf der anderen 
Seite führen die intensiven regionalen 
und überregionalen Verflechtungen 
der Stadt als Arbeitsplatzmittelpunkt 
in der Region dazu, dass auch der 
motorisierte Individualverkehr in Göt-
tingen einen hohen Anteil hat. 

Im Jahre 2003 werden alle Wege zu 
39 % mit dem MIV, zu 13 % mit dem 
ÖPNV, zu 25 % mit dem Fahrrad und 
zu 23 % zu Fuß zurückgelegt (zum 
Vergleich - Bund: 60 %, 8 %, 9 % 
und 23 %). Eine Reduzierung des CO2 
Ausstoßes durch Kraftfahrzeugverkehr 
muss vor allem durch Veränderung der 
Verkehrsmittelwahl erreicht werden. Die 
Strategien zum Mobilitätsmanagment 
enthalten drei Bausteine: die Moderni-
sierung der Busflotte, die Verstetigung 
des Verkehrs ohne Einführung einer 
Umweltzone im Konzept der Luftrein-
haltung und das Mobilitätskonzept der 
Universität.

Verkehrsentwicklungsplan – Modal 
Split, Lärmminderung und Luftrein-
haltung

Die Stadt Göttingen thematisiert konti-
nuierlich die Entlastung der Anwohner 
von Verkehrslärm und Feinstaubbela-

stung. Im Zuge der Lärmaktionspla-
nung und der Konzeptionen für die 
Verbesserung der Luftreinhaltung wird 
über die Beeinflussung der Verkehrs-
mittelwahl und den Verkehrsfluss in 
der Stadt diskutiert. Der Verkehrsent-
wicklungsplan wird in diesem Grund-
verständnis derzeit mit einem ersten 
Baustein überarbeitet. Als eine der 
für den Klimaschutz bedeutsamen 
Maßnahmen steht die Umstellung der 
kommunalen Busflotte auf zeitgemäße 
Standards (Euronorm 5 und besser) 
an, um die Luftbelastung in den Stra-
ßen, insbesondere in der Innenstadt, 
und damit auch eine konkrete kom-
munale CO2 Minderung zu erreichen. 
In weiteren Einzelkonzepten wird der 
Ausbau der Stadtstraßen für eine ver-
besserte Fahrradmobilität angestrebt. 
Dabei hat sich die Stadt Göttingen 
gegen eine Umweltzone und für aktive 
Maßnahmen zur CO2 Reduzierung 
ausgesprochen.

Mobilitätskonzept Universität

Die Institute der Universität Göttingen 
erstrecken sich in einem Gürtel von 
der Innenstadt über Klinikum zum 
NordCampus. Das Mobilitätskonzept 
Universität sieht im Rahmen der Um-
strukturierung des Nordcampus u.a. 
verbesserte Angebote für ÖPNV und 
den Fahrrad- und Fußgängerverkehr 
vor. Ziel ist Vermeidung von MIV. Durch 
den Ausbau von neuen Achsen wird 
eine Verbesserung der Erreichbarkeit 
des Universitätsgeländes unter be-
sonderer Berücksichtigung des Fahr-

radverkehrs und eine Ergänzung des 
ÖPNV Angebotes durch eine direkte 
Buslinie über den Hauptbahnhof zum 
Nordcampus angestrebt. 

Buskonzept Innenstadt

Die Erreichbarkeit der Innenstadt für 
alle Verkehrsteilnehmer soll erhalten 
und im Sinne einer CO2 Reduzierung 
zugunsten des Umweltverbundes 
attraktiver gestaltet werden. Dabei 
soll aber auch die Lebens- und Wohn-
qualität der Innenstadt gesteigert 
werden. In diesem Kontext wird das 
Buskonzept Innenstadt den aktuellen 
Erfordernissen angepasst, um die 
Umsteigehäufigkeit zu steigern.

KPS >>> Der KlimaPlanStadt-
entwicklung beinhaltet zur CO2 
Minderung eine Attraktivie-
rung der umweltfreundlichen 
Verkehrsmittelwahl durch 
Verkehrsplanung (Mobilitäts-
konzept Universität, Lärmmin-
derungs- und Luftreinhalteplan 
Verkehr) einerseits und Kon-
zepte des ÖPNV andererseits 
(Buskonzept Innenstadt).
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Modal Split: Die prozentualen Anteile der Verkehrsmittel haben sich in den letzten 
zehn Jahren zugunsten des Rades verschoben, wie die göttinger Befragung zum Mobi-
litätsverhalten 2009 zeigt.

tieren erhoben. Es ergibt sich die 
Herausforderung, dass sich nicht nur 
die Wohnungsunternehmen, sondern 
auch die Kommune in Form eines 
Nutzungszyklenmanagements an der 
Aufwertung des Stadtteils und Mo-
dernisierung des Wohnungsbestands 
für den Generationenwechsel beteili-
gen sollten, um auch in Zukunft das 
Leitziel der Innenentwicklung mit 
attraktiven Wohnungsteilmärkten 
aufrecht erhalten zu können. 

Rechts oben: Modernes Bussystem. 
Rechts unten und ganz rechts: In Göt-
tingen ist das Fahrrad ein zentrales 
Fortbewegungsmittel und trägt so zum 
Klimaschutz bei. (Fotos: Ohlow)
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Die Nachfrage nach Neubauwoh-
nungen in der Stadt Göttingen wird 
auf der Grundlage einer Wohnungs-
marktprognose aus dem Jahre 2007 
(ISP) auch in Zukunft auf geringem 
Niveau erhalten bleiben. Zwei Markt-
segmente prägen den Wohnungsneu-
bau: Die Realisierung von Einfamilien-
hausbauweise durch entsprechende 
Familienhaushalte, die diese Wohn-
form bevorzugen, und die Nachfrage 
nach Eigentumswohnungen und 
Wohnungen im Geschosswohnungs-
bau durch Familien und Haushalte, 
die die Nähe zur Innenstadt mit ihren 
Angeboten hoch schätzen. Das Seg-
ment der Studentenwohnungen stellt 
im Bereich des gehobenen Bedarfs in 
Universitätsnähe einen weiteren be-
sonderen Teilmarkt dar. Durch Aufgabe 
von Gewerbeflächen und Konversion 
militärischer Liegenschaften steht auf 
innerstädtischen Flächen für diese 
Wohnungsnachfrage ein Potenzial 
zur Verfügung, das entsprechend zu 
mobilisieren ist. Der Stadt obliegt die 
Aufgabe, im Sinne des Klimaschutzes 
eine optimierte Siedlungsstruktur und 
Flächenaktivierung durch entspre-
chende planungsrechtliche Vorgaben 
der Bauleitplanung zu unterstützen. 

Strategien zur Siedlungsplanung
Absicherung verdichteter Bauweisen 
in innerstädtischen Lagen

Dazu verfogt die Stadt Göttingen das 
Ziel, neue innerstädtische Baugebie-
ten im Sinne einer klimafreundlichen 
Siedlungsplanung in möglichst ver-
dichteten Bauweisen zu entwickeln, 
um der Zersiedlung zu begegnen. In 
diesem Kontext entsteht in diesem 
Jahr auf einem ehemaligen Universits-
standort am Windausweg in der Nähe 
zur Leine und fußläufig zur Innenstadt 
eine Wohnanlage mit Eigentumswoh-
nungen und Mietwohnungen. Bei 
der Flächenentwicklung arbeiten die 
beiden Göttinger Wohnungsgenossen-
schaften und das kommunale Woh-
nungsunternehmen eng zusammen. 
Die Grünflächen werden gemeinsam 
entworfen und die Heizwärmeversor-
gung (regenerativer Energieträger) 
wird untereinander abgestimmt. 

Auf dem Bauhof einer Baugesellschaft 
entsteht im Kontext des Gebietes 
„Stadtteil mit besonderem Erneue-
rungsbedarf - die Soziale Stadt“ im 
westlichen Stadtteil Grone am Lütjen 
Feldsweg eine verdichtete Siedlung in 
Reihenhausbauweise durch einen Bau-

20.2.2007

träger. Durch einen städtebaulichen 
Wettbewerb im Gutachterverfahren 
wurde die Bauweise im Ortsteil abge-
sichert und die ersten 8 Reihenhäuser 
sind 2010 fertig gestellt. 

Im Norden wird auf dem ehemaligen 
Industriegelände Huhtamaki ebenfalls 
ein Wohngebiet in verdichteter Bau-
weise mit Reihenhausgrundstücken 
und weiteren Wohnungsbauangebo-
ten geplant. Auf dem Gelände ergibt 
sich die Möglichkeit, Angebote für 
das Wohnen und das Arbeiten ein-
zurichten. 

KlimaPlanStadtentwicklung
Ziele und Grundkonzept der angestrebten Massnahmen

KPS >>> Durch Flächenmobili-
sierung und auf Klimaschutz-
ziele verpflichtete Bebauungs-
planverfahren in Kombination 
mit Städtebaulichen Verträgen 
sollen innerstädtische Bauflä-
chen für den Wohnungsmarkt 
erschlossen werden.

Grundplan zur Entwicklung des Geländes Windausweg. Unten rechts: Plan und Fotos 
der Neubebauung am Lütjen Feldsweg. Unten links: Grundplan Huhtamaki.

Die Topographie und die Siedlungsstruktur des Stadt Göttingen haben wesentlichen Einfluss auf das Stadtklima. Neue Siedlungsflächen werden unter Klimaaspekten geplant und ergänzen das Geflecht der Stadt.
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gebiet (Stadtwald) sind ein weiteres 
Handlungsfeld, das der Reduktion 
der Aufheizung des Siedlungsraumes 
entgegenkommt. 

Das dritte Handlungsfeld liegt in der 
Konkretisierung von notwendigen 
Bauteilen, die auf lange Sonnenperi-
oden (Sonnenschutz von Kinderspiel-
plätzen und öffentlichen Räumen) 
und Überhitzung (Verwendung heller 
Bauteile an Gebäuden) reagieren, 
um den „Wärmeinseleffekt“ zu ver-
meiden.

Die Folgen des Klimawandels füh-
ren dazu, dass sich Kommunen 
darauf einstellen müssen, frühzeitig 
Maßnahmen zur Begrenzung der 
negativen Auswirkungen zu ergrei-
fen. Wenn längere Hitzeperioden 
im Sommer und mehr Hochwasser-
ereignisse, höhere Wärmespitzen 
und regenreiche Winter die Region 
Göttingen prägen, kommt es darauf 
an, frühzeitig entsprechende Maß-
nahmenprogramme zur Begrenzung 
möglicher Schäden durch die Folgen 
des Klimawandels bzw. zur Präven-
tion aufzustellen. 

Als Handlungsfeld im KlimaPlanStad-
tentwicklung werden einerseits die 
durch zunehmende Hochwasserge-
fahren belasteten Gemeindegebiets-
flächen durch Hochwasserschutz-
maßnahmen gesichert. Im Leitbild 
der Stadt wird andererseits eine gute 
Balance zwischen kompakter Sied-
lungsstruktur und klimawirksamen 
Grünflächen angestrebt. Das Frei-
halten von für den Wärmeausgleich 
notwendigen innerstädtischen Ge-
wässer-, Grün- und Freiflächen ist ein 
Bestandteil dieser Flächenplanung 
und Flächensicherung.

Die Erhöhung des Anteils von Grün-
flächen mit Dach- und Wandbegrü-
nung und die Begrünung von Stra-
ßenräumen sowie die Aufwertung der 
klimatischen Grünflächen im Stadt-

Oben: Göttingen ist von Waldflächen umgeben. Unten: Die Leineniederung.

Ziele und Grundkonzept der angestrebten Massnahmen

KPS >>>  Zur Vorbereitung 
erforderlicher Maßnahmen 
wird im Rahmen des Kli-
maPlanStadtentwicklung ein 
Gutachten zum kommunalen 
Klimafolgenmanagement an-
gestrebt. Dies soll auf der 
Grundlage der Forschungser-
gebnisse des gleichnamigen 
Projekts der Metropolregion 
Hannover-Braunschweig-Göt-
tingen erarbeitet werden. Die 
Ergebnisse werden in engem 
Zusammenhang mit dem FNP 
Fachbeitrag Klimaschutz rück-
gekoppelt.

Hochwasserschutzmaßnahmen ent-
lang der Leine

Bereits seit vielen Jahren wird in Göt-
tingen in Zusammenarbeit mit den 
Wasserbehörden die Verbesserung des 
Hochwasserschutzes im Stadtgebiet 
angestrebt. Die Maßnahmen gehen 
davon aus, dass mit geringer Anhe-
bung der Böschungen die gewünschte 
Sicherung erreicht wird. Die Planfest-
stellung für die Maßnahmen ist bereits 
abgeschlossen und die Umsetzung 
erfolgt in Kürze.

Stadtwald und Baumprogramm zur 
CO2 Bindung 

In Kontext des Klimaschutzaktionspro-
gramms der Stadt wird die besondere 
Wirkung von Großbäumen für CO2 Bin-
dung und Reduzierung ermittelt. In der 
Folge ist es beabsichtigt, den Anteil 
von Bäumen in der Stadt insgesamt 
zu erhöhen und durch eine neue Form 
der Bewirtschaftung dem Stadtwald 
eine erhöhte Bedeutung bei der CO2 
Bindung beizumessen. 

Klimafolgenanpassung

Göttingen

Klimaschutzorientierte Grundsätze in 
der kommunalen Bauleitplanung 

Der städtebaulichen Planung kommt bei 
der klimaschonenden Entwicklung der 
Städte und Gemeinden eine besondere 
Bedeutung zu. Mit der Novellierung 
des Baugesetzbuches 2004 wurde zum 
Ausdruck gebracht, dass es Aufgabe der 
Bauleitplanung sei, „die städtebauliche 
Entwicklung auch in Verantwortung für 
den allgemeinen Klimaschutz“ zu len-
ken. (§ 1 Abs. 5 BauGB). Grundsätzlich 
dürfen Festsetzungen im Bebauungs-
plan nur aus städtebaulichen Gründen 
erfolgen (§ 9 Abs. 1 BauGB). Für eine 
klimaschonende Siedlungsplanung er-
geben sich in diesem Kontext mehrere 
Ansatzpunkte. 

So kann eine Optimierung der Aus-
richtung der Gebäude 10 bis 40 % des 
Heizenergiebedarfs von Neubauten 
einsparen. Für eine effektive Nutzung 
der aktiven und passiven Solarenergie 
kann durch Anordnung der Baukörper 
die Verschattung der Südfassaden 
weitestgehend minimiert werden. Die 
Ausrichtung der Baukörper mit ge-

neigten Dachflächen (Neigung von ca. 
30-50°) nach Süden zur Optimierung 
einer aktiven Solarenergienutzung ist 
ebenfalls festzusetzen, wie auch die 
kompakte Realisierung der Baukörper 
durch die Festsetzung von Bauweisen. 
Durch Festsetzung von Versorgungsflä-
chen können im Bebauungsplan die 
Voraussetzungen für die Nutzung von 
Nahwärmekonzepten geschaffen wer-
den. In den örtlichen Bauvorschriften 
über Gestaltung können ferner im 
jeweiligen städtebaulichen Kontext 
gestalterische Konzepte Dach- und 
Fassadenbegrünungen vorgeschrieben 
werden. 

KPS >>>  Die Stadt Göttingen 
möchte im Zusammenhang mit 
dem KlimaPlanStadtentwick-
lung kommunale Grundsätze 
für die zukünftige Aufstellung 
von Bebauungsplänen fest-
legen, die für Bauherrn und 
Investoren eine zuverlässige 
Entscheidungsgrundlage und 
für die kommunale Politik 
einen überschaubaren Hand-
lungsrahmen bieten. 

Aufbau einer beispielhaften Energie-
plus Siedlung 

Auf den Konversionsflächen der Zie-
tenkaserne besteht eine der letzten 
attraktiven größeren innerstädtischen 
Wohnbauflächenreserven der Stadt 
Göttingen. Zur Umsetzung von Kli-
maschutzzielen beabsichtigt die Stadt 
Göttingen als Modellprojekt eine En-
ergieplus Siedlung zu entwickeln, wie 
sie in einigen süddeutschen Städten 
(Freiburg u.a.) in den letzten Jahren 
erfolgreich am Markt platziert werden 
konnten. 

Ziel der Energieplus Siedlung ist es, 
den Energiebedarf und die damit 
verbundenen CO2-Emissionen der 
gesamten Neubebauung für Heizung, 
Warmwasserbereitung und Haus-
haltsstrom zu minimieren und die 
verbleibenden Restemissionen durch 
regenerative Energieerzeugungsan-
lagen innerhalb und außerhalb der 
Siedlung zu kompensieren, so dass 
ein rechnerischer Zugewinn bei der 
Betrachtung der jährlichen Energiebi-
lanz erreicht wird. 

Wesentliche Bausteine zur Erreichung 
dieses Zieles sind u.a.: 

Eine verdichtete Bebauung mit • 
Passivhäusern, die aufgrund ihres 
Ausführungsstandards (hohe Wär-
medämmung) in Verbindung mit 
einer sehr effizienten Haustechnik 
lediglich einem Heizwärmebedarf 
von =< 15 kwh/m2/a haben. 
Eine Minimierung der CO2 • 
Emissionen durch stromeffiziente 
Haushaltsgeräte.
Eine effiziente Deckung des • 
Restenergiebedarfes z.B. durch 
Wärme-Kraftkoppelung bzw. 
durch Solarthermie, Verwendung 
von Holzpellets usw. 

Der Ausgleich der verbleibenden • 
CO2-Emissionen kann durch Ge-
genrechnung der Energiegewinne 
z.B. aus gebäudeintegrierten 
Photovoltaikanlagen und durch 
Beteiligung der Bewohner an 
regenerativen Energieerzeugungs-
anlagen außerhalb des Bauge-
bietes wie z.B. Biomasseanlagen 
in der Region erfolgen. 

KPS >>>  Zur Vorbereitung der 
Energieplus Siedlung soll ein 
städtebauliches Gutachterver-
fahren ausgeschrieben werden, 
das aufzeigt, welche Möglich-
keiten der CO2-Minderung im 
Baugebiet durch die Siedlungs-
planung zu erreichen sind. Die 
städtebauliche Gesamtplanung 
wird verbunden mit einer Mach-
barkeitsstudie, die die Entwick-
lungsziele definiert und die die 
baulich-räumliche Charakteristik 
des Baugebietes strukturiert. Im 
weiteren planungsrechtlichen 
Verfahren soll dies planungs-
rechtlich umgesetzt werden. 
Ein weiterer Baustein wird ein 
gezieltes Standortmarketing 
sein, das das Projekt öffentlich 
bekannt machen soll. 

Beispiel für eine +Energiehaussiedlung: 
Freiburg Vauban. Foto: Ohlow.

Oben: Solare Verluste infolge ungünstiger Orientierung. Unten: Minderung der solaren 
Verluste bei optimal orientierten, unverschatteten Gebäuden. Quelle: Solarfiebel Ba-
den Württemberg.
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Die Stadt bewirbt sich mit dem Gesamt-
konzept KlimaPlanStadtentwicklung. 
Zur Durchführung sollen vorrangig 
die drei nachfolgenden Teil-Projekte 
angemeldet werden. Während der FNP-
Fachbeitrag Klimaschutz den überge-
ordneten gesamtstädtischen Rahmen 
aufzeigen soll, um die angestrebten 
CO2 Einsparungsziele zu erreichen, ist 
die Konzeptentwicklung zur Energiep-
lus Siedlung eine maßnahmenorien-
tierte Projektentwicklung.

A. Fachbeitrag Klimaschutz in der 
vorbereitenden Bauleitplanung zur 
Neuaufstellung des Flächennutzungs-
plans 

Das Leistungsbild des FNP-Fach-
beitrags Klimaschutz soll folgende 
Hauptbestandteile umfassen: 

Analyse bebauter Siedlungs-• 
flächen nach Nutzungsarten, 
Bilanzierung / Bewertungstool zu 
CO2 Emission (Baujahr, Dichte, 
Zustand), klimatische Auswir-
kungen, Minderungspotenziale
Analyse unbebauter Flächen, • 
Belüftungsfunktionen, Kompen-
sationspotenziale
Gesamtbilanz der Flächennutzung• 
Konzept Siedlung (bebaut / gep-• 
lant) - Freiraum

Wie gehen wir's an?
B. Konzeptionelle Entwicklung der En-
ergieplus Siedlung Zietenterrassen

Die Entwicklung der Energieplus Sied-
lung auf den Zietenterrassen soll in 
mehrfacher Hinsicht für den Aufbau 
innerstädtischer Baugebiete richtung-
weisend wirken. In einem integrierten 
Ansatz sollen Teilkonzepte entwickelt 
werden, die

die städtebauliche Einbindung • 
überprüfen, 
die Energieeffizienz beurteilen, • 
die wohnungswirtschaftliche Ein-• 
bindung in den Wohnungsmarkt 
der Stadt abschätzen und Finan-
zierungsalternativen überprüfen, 
Partizipationsmöglichkeiten der • 
zukünftigen Eigentümer hinsicht-
lich städtebaulicher und hoch-
baulichen Konzeptentwicklung, 
die Vernetzung im Stadtteil sowie 
die Auswahl des energetischen 
Endzustand formulieren und 
die Durchführung und Vermark-• 
tung des Projekts konzipieren.

Die konzeptionelle Entwicklung 
schließt ein städtebauliches Gut-
achterverfahren ebenso ein, wie eine 
Machbarkeitsstudie zur energetischen 
Optimierung der Siedlung. Darüber 
hinaus sind auch planungsrechtliche 
Erfordernisse und Möglichkeiten der 

Einbindung professioneller Energie-
dienstleister in einer Machbarkeits-
studie zu überprüfen. Ferner soll die 
Marktfähigkeit des Projekts anhand 
eines Marketingkonzepts überprüft 
werden, um eine gezielte Öffentlich-
keitsarbeit zu entwickeln. Ziel ist eine 
bauliche Umsetzung innerhalb von 
fünf Jahren. 

C. Strategien zur Klimafolgenanpas-
sung

Mit einer Studie zum Klimafolgen-
management sollen die Folgen des 
Klimawandels rechtzeitig ermittelt 
und Strategien und Maßnahmen zur 
Minderung der Auswirkungen darge-
stellt werden. 

KlimaPlanStadtentwicklung
Der KlimaPlanStadtentwicklung soll wirklichkeit werden

Hochwasserschutz in der Leineniederung. Foto: Ohlow.
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Markus schnappte sich seinen Ruck-
sack und eilte ins Treppenhaus. 
Kaum, dass die Haustür hinter ihm 
ins Schloss gefallen war, schlug er 
sich die flache Hand vor die Stirn. 
Mist, er hatte seiner Schwester doch 
versprochen, den Katalog über Haus-
boote in den Niederlanden vorbei zu 
bringen, wenn er zur Uni fuhr. Seit-
dem der Meeresspiegel in den letzten 
Jahren angestiegen war, waren die 
verbliebenen holländischen Inseln 
ein beliebtes Ziel für Bootsferien 
geworden. Markus sprintete die drei 
Stockwerke zu seiner Wohnung hoch. 
Er hätte auch den Aufzug benutzen 
können, aber so war er bestimmt 
schneller. So viel sportliche Betäti-
gung am Morgen brachte ihn leicht 
ins Schwitzen. Es war erst halb neun 
und schon recht warm. Es versprach, 
ein heißer Maitag zu werden. 

Das Fahrrad schoss nach vorn, als 
Markus sich in die Pedale stemmte, 
der Asphalt des Radweges war 
herrlich glatt. Um den Anteil des Au-
toverkehrs zurück zu drängen, hatte 
die Stadt Göttingen schon vor Jahren 
das Radwegesystem verbessert. 

Mit keinem Verkehrsmittel war man 
so schnell und flexibel in Göttingen 
unterwegs wie mit dem Rad. Und die 
Uni empfing seit drei Semestern neue 
Studenten mit einem Jahresabbo des 
„Stadtrads“. Stadträder standen über-
all im Stadtgebiet verstreut und jeder 
konnte sie sehr kostengünstig nutzen. 
Man musste sich nur anmelden, erhielt 
einen Chip, und los ging’s. Wenn das 
Wetter im Winter sehr scheußlich war, 
bevorzugte Markus allerdings den Bus, 
um zur Uni und seinen Freunden zu 
kommen. Das Busnetz in Göttingen 
war ausgeklügelt, so dass langes 
Warten auf den Bus schon lange der 
Vergangenheit angehörte. 

Seine Schwester war mit ihrem Mann 
und ihren drei Kindern in die Siedlung 
der Zietenterrassen eingezogen, als 
Lena, die jüngste seiner Nichten, erst 
ein Baby war. Die weißen Häuser wa-
ren auch fast zehn Jahre später immer 
noch hübsch anzusehen. Sie waren 
damals nach den modernsten Stan-
dards gebaut worden. Sein Schwager 
beglückwünschte sich noch heute 
dazu, auf dem ehemaligen Kaser-
nengelände eine der neu errichteten 
Wohnungen gekauft zu haben. Die 
Nebenkosten waren verschwindend 
gering und dank der Passivhausbau-
weise waren die Wohnungen auch im 
Sommer angenehm kühl. Außerdem 
hatte sich eine sehr nette Nachbar-
schaft entwickelt. Seine Schwester zog 
ein erfreutes Gesicht, als sie die Tür 
öffnete. „Markus, wie schön. Komm 
doch rein, es ist noch Kaffee da.“ Mar-
kus drückte sein Schwester kurz und 
reichte ihr den Katalog, dessen Papier 
sich leicht an den Stellen wellte, die 
seine verschwitzten Hände berührt 
hatten. „Keine Zeit, Schwesterlein. Bin 
schon spät dran!“

Das Geburtstagsgeschenk für seinen 
Kumpel Thomas würde er wohl später 
besorgen müssen. Im kleinen Laden 
der Göttinger Winzergenossenschaft 
gab es einen wirklich guten Göttinger 
Weißwein zu kaufen, mit dem man 
Thomas immer eine Freude machen 
konnte. Ein kurzes Stück des Weges 
führte Markus über die Straße, bevor 
er in das Uni-Radwegenetz einbiegen 
konnte. Ein Auto zischte so nah an ihm 
vorbei, dass er zusammenzuckte. Di-
ese verdammten Elektro-Autos waren 
so leise, das man nicht hörte, wenn 
sie sich näherten.

Markus war froh, als der Wind sein 
erhitztes Gesicht kühlte. Dank der 
großen Grünflächen, die die ganze 
Stadt durchzogen, staute sich die Hit-
ze kaum zwischen den Häusern. Seine 
Schwester hatte ihm erzählt, dass die 
Stadtverwaltung vor einigen Jahren so-
gar die Wälder und Grüngebiete rund 
um Göttingen und innerhalb der Stadt 
so gestaltet hatte, dass immer wieder 

ein leichter Luftzug Frischluft in die 
Stadt brachte. Das in Kombination 
mit der Verbesserung der Verkehrs-
führung und den neu entwickelten 
Siedlungen hatte dazu geführt, dass 
Göttingen wohl eine der klimafreund-
lichsten Städte Niedersachsens war. 
Irgendwie konnte Markus kaum 
glauben, dass eine Stadtverwaltung 
mit so unterschiedlichen und durch-
dachten Maßnahmen das Leben in 
der Stadt für seine Bürger verbes-
serte – aber seine Schwester musste 
es wohl wissen.

Er stellte sein Fahrrad vor dem 
Uni-Campus Nord ab und trabte in 
Richtung Hörsaal. Auf den letzten 
Metern vor der Hörsaaltür überholte 
er noch seine Professorin und ließ 
sich schnell auf einen Platz in der 
zweiten Reihe fallen. Er hatte gerade 
definitiv seinen eigenen Streckenre-
kord gebrochen.
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