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Ein Turbo für den Klimaschutz-Plan
Göttingen: Initiative „GöttingenZero“ will Klimaneutralität in der Stadt bis 2030/ Bürgerbegehren gestartet

In der Corona-Krise geht das
Thema Klimaschutz ein Stück
weit unter. Nicht in Göttingen!
Die Initiative „GöttingenZero“
will in Sachen Klimaschutz den
Turbo zünden, hat bereits im
Dezember ein Bürgerbegehren
gestartet, vor kurzem einen
Ratsantrag eingebracht und einen Klimastadtplan vorgelegt.
Das Ziel: Göttingen soll bis 2030
klimaneutral sein. Der „Masterplan 100% Klimaschutz“ der
Stadt sieht bislang vor, dass das
erst 2050 erreicht werden soll.

Klimaneutral bedeutet, dass in
der Stadt nur so viele Treibhausgase abgegeben werden, wie wieder gebunden werden können.
Mit dem Erreichen von Klimaneutralität bis 2030 könne es gelingen, die Erderwärmung auf
maximal 1,5 Grad zu begrenzen.
„Machen wir weiter wie bisher,
wird sich die Temperatur auf der
Erde innerhalb der Lebenszeit
unserer Kinder und Enkel um
drei bis vier Grad erhöhen“, heißt
es im Intro des Klimastadtplans
und das sei lebensgefährlich.
Das Erreichen einer maximalen
Erwärmung um 1,5 Grad ist auch
das Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015.
Erstes Zeichen für den Einsatz
von GöttingenZero war und ist

das Fahrrad, das gegenüber des
Gänseliesels steht und einen
Briefkasten der Initiative trägt.
Hier landen Unterschriftenlisten fürs Bürgerbegehren. Rund
8.000 Unterschriften braucht es
bis zum 8. Juni, damit es zum
Bürgerentscheid kommt und die
Göttinger selbst dafür stimmen
können, dass sie bereits ab 2030
klimaneutral leben wollen.
Das wäre kein Göttinger Alleingang, wie Martin Wagner von
GöttingenZero, erklärt. Städte
wie Münster, Marburg, Soest
oder auch Kassel hätten ähnliche
Initiativen. Die EU unterstütze
solche Vorhaben, indem sie vorhat, 100 europäische Städte, die
bis 2030 klimaneutral sein wollen, zu unterstützen – „mit einem Budget von 96 Milliarden
Euro.“ Ins Auge gefasst habe die
EU dabei Städte mit rund
100.000 Einwohnern. „Göttingen passt also ins Konzept und
könnte von dieser Förderung
profitieren“, so Wagner.
Vergangene Woche präsentierte
GöttingenZero auch einen Antrag im Stadtrat. Genauer: Die
Initiative arbeitete ihn aus (gemeinsam mit Kultur-, Menschenrechts-, Klima- und Umweltgruppen), die Ratsgruppe
Linke/ALG und der Ratsherr
Francisco
Welter-Schultes
brachten ihn ein. Ergebnis: Wie

Die „Fridays for Future“-Demos für den Klimaschutz
können erst einmal nicht mehr stattfinden.
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Luise Przibilla und Manfred Schüssler von der Initiative GöttingenZero am Markt beim „Fahrrad-Briefkasten“ für Unterschriftenlisten des Bürgerbegehrens.
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im Stadtrat üblich wurde der Antrag zunächst in den zuständigen Ausschuss überwiesen.
Wiebke Gatz von GöttingenZero
ärgert sich darüber: „Das bedeutet mehrere Monate Verspätung.“ Gehofft habe man, dass
der Antrag bei allen Fraktionen
auf Zustimmung stößt. Stattdessen hätten die etablierten Parteien selber Anträge zum Klimaschutz eingebracht. „Wir freuen
uns, dass das Klima nun in allen
Fraktionen Thema ist“, so Gatz.
Bei diesem Thema sei es aber
wichtig, schnell und gemeinsam
zu handeln: „Für politische Eitelkeiten gibt es andere Themen!“
Von der aus ihrer Sicht zu langsamen Politik der Stadt lassen sich
die Akteure von GöttingenZero
nicht ausbremsen. Um ihr ambitionierten Ziel zu erreichen, stehen weitere Aktionen an.
Zunächst einmal läuft das Unterschriften-Sammeln fürs Bürgerbegehren weiter. „Es sind jetzt
trotz Lockdown schon knapp
1.000 Unterschriften zusammengekommen. Das bestärkt
uns darin, dass wir Rückhalt in

der Bevölkerung haben“, so GöttingenZero-Sprecherin
Luise
Przibilla. Wer auch unterschreiben möchte, kann sich ein entsprechendes Dokument auf
goettingen-klimaneutral.de herunterladen oder auch Listen liefern lassen. Am 27. Februar wird
es eine Online-Fragestunde geben, bei der alle Interessierten
das Team von GöttingenZero
ausfragen können.
Wie Göttingen klimaneutral
werden könnte, das kann man
jetzt schon erfahren. Denn die

Initiative hat einen Klimastadtplan für Göttingen vorgelegt. Erstellt wurde der mit einem „Expertentool“ von GermanZero,
der übergeordneten Klimaneutralitäts-Initiative für ganz
Deutschland. „Es handelt sich
um eine Potentialanalyse, nicht
um einen Maßnahmen-Katalog“, erläutert Dr. Manfred
Schüssler, GöttingenZero-Mitglied und Physiker am Göttinger
Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung.
Ganz
wichtig ist ihm: „Klimaneutralität soll nicht – wie oft befürchtet – mit Zwang und Verboten erreicht werden, sondern mit Angeboten, Förderung und Beratung.“
Der Klimastadtplan rechnet vor,
wie Göttingen klimaneutral werden kann. Etwa durch den Ausbau von Sonnen- und Windenergie vor Ort. Durch die energetische Sanierung „fast aller
Gebäude“. Durch sichere und gut
ausgebaute Radwege sowie attraktive öffentliche Verkehrsnetze. Durch Effizienz- und Einsparmaßnahmen für die Industrie. – Dieses und noch vieles
mehr steht im Klimastadtplan
„GöttingenZero Klimaplan“, den
man auf der Homepage der Initiative findet.
Hier findet man zudem alle Kontaktdaten, wenn man sich auch
für ein klimaneutrales Göttingen
bis 2030 engagieren möchte.
star

GöttingenZero ist die Ortsgruppe von GermanZero, gegründet als gemeinnütziger Verein im Herbst 2019. Im November 2019
hatte GermanZero rund 30 deutsche Umwelt- und Politikexperten aus verschiedenen Bereichen zu einer Zukunftswerkstatt eingeladen. Daraus entstand der 1,5-Grad-Klimaplan mit dem Ziel
eines klimaneutralen Deutschlands spätestens 2035. Ein Kampagnenplan soll demnächst entsprechende Gesetze zur Folge haben. GermanZero hat ein hauptamtliches Team mit einer Geschäftsstelle in Hamburg. Unterstützt wird das nach eigenen Angaben von einem aktiven Pool von über 150 Ehrenamtlichen aus
den Bereichen Wissenschaft, Kommunikation und Kultur.
Zu den prominenten Unterstützern von GermanZero gehören
unter anderem Jan-Josef Liefers, Joko Winterscheid, Jan Delay,
Axel Prahl, Carolin Kebekus, Bjarne Mädel, Rezo und André
Schürrle.

PV-Anlagen und Dachbegrünung erst in der Zukunft
Klimaschutz-Beirat: Kritik an Ablehnung von Klimaschutzmaßnahmen im Baugebiet Zimmermannstraße

Der Göttinger Klimaschutz-Beirat (KSB) sieht „mit großer Sorge
und auch Ärger“ die Ablehnung
einer verpflichtenden Installation von Photovoltaik-Anlagen
auf Neubauten im Wohngebiet
„Zimmermannstraße“ im Bauausschuss der Stadt. „Es ist uns
unverständlich, wieso das The-

ma nicht bereits beim Klimafaktencheck für Bebauungspläne
und damit rechtzeitig diskutiert
wurde, und jetzt als ,zu spät eingebracht‘ zurückgewiesen wird“,
erklärt der Beirat. Die Ablehnung verpflichtender PV-Installationen auf den geplanten Neubauten durch die Fraktionen von

CDU und SPD stehe im direkten
Gegensatz zu den Klimazielen
der Stadt. Auch wenn die grundsätzliche Bereitschaft von CDU
und SPD, PV-Anlagen und Dachbegrünungen in Zukunft verpflichtend einzuführen, natürlich zu begrüßen wäre, könnten
die Klimaziele der Stadt und des

neuformulierten Masterplans
Klimaschutz nicht eingehalten
werden, wenn effektive Klimaschutzmaßnahmen nicht jetzt
schon bei allen Neubauten verpflichtend umgesetzt, sondern
in eine ferne Zukunft verschoben
werden, heißt es in der Erklärung weiter. Der KSB verweist

auf seinen Antrag zur Solarsatzung vom September 2020, der
in Neubaugebieten PV-Anlagen
auf Dächern verpflichtend vorschreiben soll. Der habe bisher
noch nicht im Umweltausschuss
diskutiert werden können, da eine Stellungnahme der Verwaltung bislang nicht vorliege.

