
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GöttingenZERO 

Humboldtallee 22 

37075 Göttingen 

-per E-Mail- 

Sehr geehrter Herr Professor Schüssler, 
sehr geehrte Damen und Herren,  

ich danke Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und beantworte die 
gestellten Fragen wie folgt: 
  

1. Streben Sie an, dass sich Göttingen mit einer eigenen Bewerbung an dem 
Programm „100 Climate-neutral Cities by 2030 - by and for the Citizens“ 
beteiligt? 

Göttingen soll sich mit einer eigenen Bewerbung an diesem Wettbewerb 
beteiligen. Hier ergibt sich die Chance eines nachhaltigen Neustarts mit einem 
breiten Bündnis für Umwelt, Klima und Energie. 

Obwohl Göttingen schon 1991 dem Klimabündnis beigetreten ist und seit 
2014 mit einem Masterplan die Klimaneutralität bis 2050 erreichen will, haben 
die derzeitigen Verantwortlichen bisher etliche selbstgesteckte Ziele verfehlt.  

Mit der Initiative „100 klimaneutrale Städte“ werden jetzt alle GöttingerInnen 
im Mittelpunkt dieser anspruchsvollen und nachhaltigen Mission stehen und 
nicht mehr allein die Verwaltung und der bisherige Klimaschutz-Beirat. Das 
gilt für BewohnerInnen, ProduzentInnen, VerbraucherInnen, gesellschaftliche 
Akteurinnen und Akteure sowie PolitikerInnen. Sie alle haben enormen 
Einfluss auf Umwelt- sowie Klimathemen und können einen großen Beitrag für 
die Erreichung der Klimaneutralität und den Umweltschutz leisten. Dank eines 
solchen Klimastadt-Vertrages würden die Menschen und die Zivilgesellschaft 
eine aktivere Rolle spielen und neue Ideen für ihr Handeln sowie bessere 
Ressourcen zur Umsetzung und Entwicklung von Klimaschutzmaßnahmen 
erhalten. 



 

 

  

Es geht also darum, die von der Kommission angestrebte allgemeine 
Klimaneutralität im Jahre 2050 in ausgewählten Städten schon 2030 
exemplarisch umzusetzen, diese Kommunen bei den entsprechenden 
Transformationen – auch finanziell – zu unterstützen und sie damit zu 
vorbildhaften „Innovationshubs“ für andere europäische Städte zu machen. 

 

2. Wie fügen sich Ihre Ziele im Klimaschutz in Ihre Pläne für die 
wirtschaftliche Erholung in Göttingen nach der Corona-Pandemie ein? 

Nachhaltiges Wirtschaften, Klimaschutz, Energieeinsparung und neue 
Konzepte der Mobilität können ein wichtiger Baustein für die wirtschaftliche 
Erholung unserer Stadt nach der Corona-Pandemie sein. 

Das gilt besonders für Innovationen im Bereich nachhaltiger 
Produktionsabläufe, energetischer Sanierung im Wohnungsbau oder 
Investitionen in neue Mobilitätskonzepte. 

Klimaschutz muss trotz „EU Green Deal“ aber international gedacht werden. 
Treibhausgasneutralität ist in Europa nur mit einem internationalen 
Mechanismus zur Finanzierung und Anrechenbarkeit internationaler Projekte 
möglich, immer basierend auf Art. 6 des Pariser Übereinkommens aus dem 
Jahr 2015. 

Eine Klimaneutralität bis 2030 ist angesichts der veränderten 
Ausgangssituation in der aktuellen Zeit ein sehr ambitioniertes Ziel. Trotzdem 
sollten wir es gemeinsam versuchen. 

Die Corona-Pandemie führt zu einer hohen staatlichen Neuverschuldung, 
leeren Sozialkassen, reduzierten Steuereinnahmen und höheren öffentlichen 
Belastungen auf allen Ebenen. Auch in Göttingen müssen wir uns unserer 
doppelten Verantwortung bewusst sein. Zum einen wollen wir einen 
nachhaltigen Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen leisten. Zum 
anderen aber tragen wir Verantwortung für Arbeit, Wohnen und Leben 
unserer Göttinger Mitbürgerinnen und Mitbürger.  

Erfolgreicher Klimaschutz ist nur mit gravierenden Veränderungen in allen 
Bereichen der Gesellschaft und Wirtschaft möglich. Die setzt hohe Akzeptanz, 
Veränderungsbereitschaft und Unterstützung durch die Mehrheit der 
Bevölkerung voraus. Daran gilt es mit einem breiten Klimabündnis in 
Göttingen zu arbeiten. 



 

 

  

3. Wie beabsichtigen Sie, die für das Erreichen der Klimaneutralität 
notwendigen zusätzlichen Investitionen zu mobilisieren (nach 
Berechnungen der EU-Kommission oder des Bundesverbandes der 
Deutschen Industrie ca. 1-2 Milliarden Euro für eine Stadt der Größe 
Göttingens)? 

Die EU strebt ein klimaneutrales Europa bis zum Jahr 2050 an. Die 
Finanzierung von privaten und öffentlichen Investitionen in den Klima- und 
Umweltschutz erfordert sehr hohe Investitionen. Wir brauchen deshalb eine 
Mischung aus verschiedenen Einsparungs- und Effizienzmaßnahmen an den 
kommunalen Standorten, sowie Offsetting-Maßnahmen, also 
Kompensationen von CO2-Emissionen eines Verursachers an einem anderen 
Ort.  

Göttingen ist in den Klimaprozess früh gestartet, aber in den Ergebnissen 
schwach geblieben. Jetzt muss dieses Projekt mit neuer Energie sowie 
engagierten Göttingerinnen und Göttinger weiter vorangetrieben werden. 

Dabei gilt es alle Projekte auf europäischer und nationaler Ebene mit 
entsprechenden finanziellen Zuschussangeboten und innovativer 
Unterstützung zu nutzen. Nicht um jeden Preis, aber mit einer soliden, 
nachhaltigen Finanzpolitik.  

Dabei müssen wir berücksichtigen, dass ein Teil der Innovationsmaßnahmen 
über „Horizon Europe“ finanziert werden kann. Eine Ergänzung um weitere 
EU-Mittel, aus den Strukturfonds, den Green Deal-Fördertöpfen sowie des 
EIB- und InvestEU-Kreditangebots ist vorgesehen. Diese Beiträge müssen wir 
in Göttingen in ein solides ganzheitliches Finanzkonzept integrieren. Dabei 
sind auch private Investitionen und Ausgaben des städtischen Haushaltes, für 
die gesamte Laufzeit bis 2030 einzuplanen. 

 

4. Wie schätzen Sie das „preparedness-level“ Göttingens ein? 

Drei Stufen der Einschätzung und Entwicklung von Klimapolitik stehen zur 
Verfügung: 

• Anfänger mit geringer Bereitschaft 

• Erfahrener mit mittlerer Bereitschaft 

• Spitzenreiter mit hoher Bereitschaft 

 

 



 

 

  

Aufgrund der anspruchsvollen Vorgaben, der hohen Erwartungen und der 
schwachen Erfolge der Vergangenheit in unserer Stadt, sollte sich Göttingen 
in „Level 2“ einordnen. 

Die Vorgaben der EU verlangen ein nachhaltiges Wirtschafts- und 
Finanzierungsmodell, ein umfassendes Innovationsmanagement, eine 
integrierte Stadtplanung und die Nutzung digitaler Technologien. 

Folgende Handlungsfelder müssen dabei in Göttingen bearbeitet werden:  

• Energieeffizienz/Nullemissionsgebäude 

• Erneuerbare Energien/Elektrifizierung 

• Effiziente und saubere Mobilität 

• Moderne, nachhaltige Kreislaufwirtschaft 

• Beschäftigung mit dem CO2-Fußabdruck der Gigabit-Gesellschaft 

Aktiver Klimaschutz kann auch dafür sorgen, dass mit dem 
Veränderungsprozess viele andere positive Auswirkungen wie eine höhere 
Luftqualität, neue Arbeitsplätze und gesündere Lebensweisen einhergehen. 

 

5. Ist Göttingen für den zur Einhaltung des 1,5 Grad Ziels des 
Klimaschutzabkommens von Paris notwendigen schnellen Übergangs zur 
Klimaneutralität schlechter vorbereitet als Kassel, Marburg und Tübingen? 

Alle drei Städte sind in ihren Grundsatzentscheidungen zum Zeitpunkt 
Klimaneutralität 2030 weiter als Göttingen. Allerdings auch mit 
Einschränkungen und nicht um jeden Preis. Hierzu ein kurzer Sachstand: 

Kassel 

Die Stadt Kassel selbst verstärkt seit 2019 nochmals ihre Anstrengungen, um 
in den Sektoren Strom, Wärme, Mobilität, Landwirtschaft und Konsum den 
Umstieg auf klimaneutrales Handeln so zu forcieren, dass schnellstmöglich 
eine 100%ige dezentrale Versorgung mit erneuerbaren Energien erreicht 
wird. 

Politik und Verwaltung sind sich weitestgehend einig, dass eine weitsichtige 
Klimapolitik stets sicherstellen muss, dass die Beschäftigten 



 

 

  

in den betroffenen Branchen nicht abgehangen und die finanziell schlechter 
gestellten Bevölkerungsgruppen nicht überfordert werden. Die Energie- und 
die Verkehrswende werden, so ist man sich in Kassel sicher, nur gelingen, 
wenn sie sozial ausgewogen gestaltet werden. Das Ziel, bis 2030 klimaneutral 
zu werden, wird auch in Kassel als ambitioniert gesehen. 

Marburg 

Klimaneutral bis 2030 – dieses Ziel hat die Stadtverordnetenversammlung im 
Sommer 2019 für Marburg beschlossen. Nun liegt der Plan dazu auf dem Tisch 
– fast 130 Seiten „dick“, mit mehr als 100 Maßnahmen und Gesamtkosten von 
rund 130 Millionen Euro. 

Den Klima-Aktionsplan 2030 umzusetzen, wird Marburg große finanzielle 
Anstrengungen abfordern. Die Gesamtkosten von 2021 bis 2030 liegen nach 
dem derzeitigen Stand bei insgesamt rund 130 Millionen Euro für die 
städtischen Maßnahmen. Dazu kommen Investitionen der Stadtwerke und der 
GeWoBau. 

Marburg ist sich darüber im Klaren, dass hier in den nächsten Jahren immer 
wieder nachgebessert werden muss. „Der Klima-Aktionsplan 2030 ist kein 
abgeschlossenes Werk, sondern ‚work in progress‘“, so Oberbürgermeister 
Spies. „Er ist der Startschuss unseres ambitionierten Klimaschutzmarathons 
und muss in den nächsten Jahren kontinuierlich überprüft und angepasst 
werden. Dies wollen wir auch weiterhin unter breiter Beteiligung der 
Bevölkerung, aller engagierten Menschen, von Wirtschaft und Wissenschaft 
tun. Ein langer Atem ist in jedem Fall wichtig.“ 

Tübingen 

Der Tübinger Gemeinderat hat im Juli 2019 eine neue Zielsetzung für die 
Klimaschutzkampagne beschlossen. Die Stadt soll bis zum Jahr 2030 in Bezug 
auf die energiebedingten CO2-Emissionen klimaneutral sein (Netto-Null). Um 
dieses Ziel zu erreichen, hat die Stadtverwaltung einen strategischen Ansatz 
und einen Entwurf für ein Klimaschutzprogramm 2020-2030 vorgestellt, der 
einen breiten Beteiligungsprozess mit der Stadtgesellschaft durchlaufen hat 
(unter anderem mit Unternehmen, Vereinen, Einrichtungen, Bürgerschaft und 
Gemeinderat). 

Auch das Tübinger Programm ist ehrgeizig. Sicher werden neue Erkenntnisse 
und Entwicklungen sowie Überarbeitungen in den nächsten Jahren auch dort 
immer wieder notwendig sein. In der Umsetzung bedarf jede Einzelmaßnahme 
auch in Tübingen letztlich eines gesonderten Beschlusses durch die 
politischen Gremien. 



 

 

 

Göttingen 

Nach alledem steht Göttingen in seinen Vorbereitungen zur Erreichung dieser 
Ziele zurück. Die bisherigen Bemühungen der Stadtverwaltung verschaffen 
uns für die Erreichung des Ziels 2030 eine deutlich ungünstigere Ausgangslage 
als bei den zuvor genannten Städten. Nur eine erfolgreiche Bewerbung für das 
hier genannte EU-Programm kann eine finanzielle Grundlage für die 
erforderlichen programmatischen Schwerpunkte liefern. Andernfalls drohen, 
ohne den Rückhalt aus der EU, bei einer Umsetzung „um jeden Preis“ 
signifikante Defizite in der Daseinsvorsorge und finanzielle Belastungen für 
eine Vielzahl an Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, die durch eine erhöhte 
Mittelaufwendung diese ambitionierte Zielerreichung möglicherweise mit 
dem weiteren Verlust an Lebensqualität mittragen müssen. 

Neben den bisherigen Defiziten in der Göttinger Klimaschutzpolitik darf aber 
auch nicht außer Acht gelassen werden, dass die oben genannten drei Städte 
ihre deutlichen Bekenntnisse zum Klimaschutz bereits im Jahr 2019 
abgegeben haben. Sie haben in Sachen Klimaschutz bisher nicht nur mehr 
erreicht und einen deutlichen Zeitvorsprung, sondern auch ihre 
Entscheidungen zu einer Zeit getroffen, in der die Pandemie und die 
Haushaltsfolgen für Kommunen, Länder und Bund nicht vorhergesehen 
werden konnten. Auch diese Folgen werden die Entscheidungsfindung zur 
jetzigen Zeit erheblich beeinflussen.  

 

Hochachtungsvoll 

 

 


