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Eure Ideen im Themenbereich Nachhaltig Leben – Erste Antworten

Ob beim Konsum, der Ernährung, bei der
Größe der Wohnfläche oder der Wahl des
Urlaubortes – Klimaschutz ist ein
Querschnittsthema und wir alle können in
unserem Alltag einen Beitrag dazu leisten.
Vieles
hängt
dabei
von
den
Rahmenbedingungen, Angeboten und
Anreizen ab, die uns umgeben und unsere
Gewohnheiten beeinflussen.
123 Anregungen
Umso wichtiger ist es, dass innovative
Ideen in Strategien und Maßnahmen Foto: Stadt Göttingen
umgewandelt werden, die nachhaltige Lebensstile fördern. Insgesamt sind von den über 740
Klimaschutz-Ideen 123 Ideen aus dem Bereich „Nachhaltig leben“ eingegangen.
Erste Antworten der Stadt
Die Antworten zeigen auf, was bereits direkt in der Stadtverwaltung umgesetzt wurde oder
sich in der Umsetzung befindet, wo die Grenzen im kommunalen Klimaschutz liegen oder wie
die Stadt Bürger*innen und anderen Klimaschutz-Akteur*innen unterstützend und beratend
zur Seite stehen kann.

Mehr nachhaltiger Konsum
Coffe-to-Go im Einwegbecher oder im eigenen, mitgebrachten Mehrwegbecher? Das kaputte
Smartphone durch ein neues ersetzen oder reparieren lassen? Im Supermarkt zu den
Tomaten aus der Region oder doch lieber denen aus Spanien greifen? – Kaufentscheidungen,
die Auswirkungen auf das Klima haben, sind im Alltag an jeder Ecke zu finden. Viele
Ideengeber*innen wünschen sich daher zu Recht Maßnahmen, die einen nachhaltigen
Konsum begünstigen.
Was macht die Stadt direkt?
Die direkten Einflussmöglichkeiten der Stadt im Themenschwerpunkt nachhaltiger Konsum
sind zunächst begrenzt. Die Stadt kann Konsument*innen nicht dazu zwingen,
klimafreundliche Kaufentscheidungen zu treffen und sie kann auch nicht direkt in privatunternehmerisches Handeln eingreifen, um beispielsweise ein Plastikverbot in Geschäften
durchzusetzen. Dazu bedarf es zunächst rechtlicher Veränderungen auf Bundesebene und
einen tiefergreifenden, kulturell gesellschaftlichen Wandel in Richtung klimafreundliche
Konsummuster.
Die Stadt kann diesen Wandel jedoch in kleinen Teilen anstoßen, indem sie Bürger*innen
durch Informationsangebote, Anreize und Aktionen auf nachhaltige Alternativen aufmerksam
macht. Ein paar von diesen Projekten werden im Folgenden vorgestellt.
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Projekte und Informationen zum Thema nachhaltiger Konsum in Göttingen:
Gemeinsam mit Pro-City und der
Energieagentur Region Göttingen
e. V. hat die Stadt 2018 das Projekt
„Klima shoppen“ ins Leben gerufen.
Das Projekt belohnt Bürger*innen für
klimafreundliches
shoppen.
Bürger*innen die bei den 37
teilnehmenden
Geschäften,
Restaurants oder Cafés und auf dem
Göttinger
Wochenmarkt
klimafreundlich
konsumieren,
bekommen einen Stempel auf ihrer
„Klima-Karte“ und erhalten bei
genügend Stempeln ein KlimaschutzFoto: Stadt Göttingen
Paket. Zusätzlich wird mit jeder
angegebenen Klima-Karte ein Klimaschutz-Projekt im Stadtgebiet unterstützt.
Um zu informieren, dass es in Göttingen eine große Anzahl an Läden und Initiativen gibt, die
sich für einen fairen Handel einsetzen, nimmt die Stadt beispielsweise jährlich – als eine der
Fairtrade-Towns in Deutschland – an der bundesweiten Aktionswoche für den Fairen Handel
teil. Die diesjährige „Faire Woche“ fand im September unter dem Motto „fair statt mehr“ statt.
Wer seine Besorgungen nach dem Einkauf dann umweltfreundlich nach Hause transportieren
möchte, kann das mit „LEILA“ tun. Die Initiative des ADFC Göttingen ist Göttingens erstes
Projekt für freie Lastenräder und wird u. a. von der Stadt Göttingen gefördert.
„Der nachhaltigste Konsum ist die Vermeidung von Konsum“, weswegen es sich aus
Klimaschutzperspektive lohnt, Gegenstände auszuleihen oder ihre Lebensdauer zu
verlängern, indem man sie repariert. Die Stadtbibliothek Göttingen hat beispielweise eine
„Bibliothek der Dinge“ ins Leben gerufen, in der, im 2.OG des Zentralgebäudes, ein
vielseitiges Angebot an Gegenständen ausgeliehen werden kann. Auch bei den diesjährigen
Projekt-Werkstätten, die im Rahmen des „Klimaplan Göttingen 2030“ dieses Jahr stattfinden,
widmet sich das Projekt „Warentauschtag im Stadtteil“ der Aufgabe, für gebrauchte
Gegenstände ein neues Zuhause zu finden.
Des Weiteren arbeitet die Stadt u. a. im Rahmen der Klimaschutz-Tage viel mit Akteuren*innen
zusammen, die Bürger*innen bei der Reparatur von Gegenständen unterstützen. Repair
Cafés – Treffen bei denen Bürger*innen unter Anleitung von Fachleuten Reparaturen
selbstständig durchführen können – gibt es in Göttingen beispielsweise bei der Tafel Göttingen
e. V., der Corvinusgemeinde und Greenpeace Göttingen. Fahrrad-Selbsthilfewerkstätten
sind beim ADFC oder dem AStA zu finden.

Mehr klimafreundliche Ernährung und Trinkwasser
Was hat Essen eigentlich mit dem Klima zu tun? So einiges: Zur Produktion tierischer Produkte
werden große Mengen an Ressourcen und Flächen verbraucht, die Verwendung von Nitrat
belastet Boden und Grundwasser und durch lange Transportwege von beispielsweise nichtsaisonalem Obst und Gemüse wird zusätzlich CO2 ausgestoßen. Ein übermäßiger Konsum
von tierischen und nicht-saisonalen Produkten, sowie das Wegwerfen von Lebensmitteln,
belasten somit Klima und Umwelt, weshalb viele Ideengeber*innen für Maßnahmen plädieren,
die eine klimafreundlichere Ernährung fördern.
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Was macht die Stadt direkt?
Hinsichtlich der Essensversorgung in öffentlichen Einrichtungen ist die Stadt 2012 der
Initiative „Veggietag“ beigetreten. Im Rahmen der Initiative werden donnerstags etwa in der
Rathauskantine, sowie in Schulkantinen vegetarische Gerichte angeboten, um Beschäftigte,
Schüler*innen und Lehrer*innen auf pflanzliche Alternativen aufmerksam zu machen.
Mittlerweile nehmen 28 öffentliche Schulen und 14 städtische Kitas an der Aktion teil.
Zusätzlich gibt es jeden Tag immer ein vegetarisches Essensangebot.
Um Bürger*innen über das Thema klimafreundliche Ernährung zu informieren, beteiligt sich
die Stadt zudem seit 2017 am Projekt „KEEKS-Klima-und energieeffiziente Küche in
Schulen“. Im Rahmen dieses Projektes wird aufgezeigt, wie in Schul- und Lehrküchen
klimafreundlich gekocht werden kann.
Projekte und Informationen zum Thema klimafreundliche Ernährung und Trinkwasser:
Die Stadtwerke Göttingen versorgen
die Bürger*innen mit trinkbarem
Leitungswasser.
20%
des
Trinkwassers stammen aus eigenen
Wassergewinnungsanlagen
in
Göttingen, 80% der Wassermengen
stammen aus dem Harz. Jährliche
Trinkwasseranalysen zeigen hier,
dass sich diese Mischung lohnt: In
dem
Trinkwasser
sind
keine
Schadstoffe vorhanden, es gibt
niedrige Nitratwerte, ausreichende
Spurelemente und einen geringen
Kalkgehalt. Zusätzlich hat das
Wasser den Härtegrad „weich“ mit 7 Foto: Pixabay
Grad dH.
Zusätzlich gibt es in der Stadt die Initiative „Refill“. Durch die Initiative wurden Möglichkeiten
in der Stadt geschaffen, um seine mitgebrachten Mehrweg-Flaschen aufzufüllen. Dadurch wird
vor allem Plastikmüll vermieden und die Menschen werden auf die Trinkbarkeit des Göttinger
Leitungswassers aufmerksam gemacht. Auch eine Informationskampagne an den
Göttinger Stadtbussen zeigt die Qualität des Leitungswassers auf.
Das regionale Nahrungsangebot in der Stadt wird vor allem auf dem Wochenmarkt deutlich.
Neben dem dreimal wöchentlich stattfindenden Markt auf dem KAZ-Platz, gibt es in Göttingen
mittlerweile auch eine Vielzahl an Urban Gardening Projekten (wie zum Beispiel der Teeund Albanigarten), die von der Stadt unterstützt werden und in kleinen Teilen zeigen wie
regional im eigenen Garten Nahrung angebaut werden kann. Auch die oben genannten
Projekt-Werkstätten der Stadt beschäftigen sich mit der Thematik und so wird momentan dort
das Projekt „Essbarer Waldgarten für Grone“ weiterentwickelt. Um Essensverschwendung
entgegen zu wirken gibt es in Göttingen verschiedene Angebote, z. B. von der Initiative
„Foodsharing“, sowie von der Göttinger Tafel. Momentan gibt es sieben Fairteiler im
Stadtgebiet, an denen nicht mehr gebrauchte Lebensmittel kostenlos bereitgestellt werden.
Um die Vielzahl an Akteur*innen zum Thema „Ernährung“ in Göttingen zu vernetzen und
Strategien zu entwerfen, befindet sich gerade der „Ernährungsrat Göttingen“ in Gründung.
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Mehr Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit, sowie Beratungsangebote
„Warum braucht es eigentlich Klimaschutz?“ „Was hat der Klimawandel mit dem Alltag der
Bürger*innen Göttingens zu tun?“ „Was für Maßnahmen gibt es in Göttingen, die diesem
Wandel entgegenwirken?“ „Was kann ich als Bürger*in tun, um meinen ökologischen
Fußabdruck zu verkleinern?“ „Wer unterstützt mich bei dieser Aufgabe?“ – Um Fragen wie
diese zu beantworten, bedarf es einer vielseitigen Öffentlichkeitsarbeit, die durch
Informationsplattformen, Beratungsangebote und öffentlichkeitswirksame Aktionen die
Bürger*innen anspricht. Eine Vielzahl an Ideengeber*innen wünscht sich eine Verstärkung
der Öffentlichkeitsarbeit und Beratungsangebote im Bereich Klimaschutz in Göttingen.
Was macht die Stadt direkt?
Zu einer der größeren
öffentlichkeitswirksamen
Veranstaltungen
zum
Thema
Klimaschutz
gehören die jährlichen
Klimaschutz-Tage. Seit
2012 finden im Rahmen
der
Klimaschutz-Tage
Veranstaltungen,
Informationsangebote
und Aktionen zum Thema
Klimaschutz statt. Ziel ist
es, über aktuelle Projekte
und
Aktionen
zu
informieren sowie die
vielseitigen KlimaschutzFoto: Stadt Göttingen / C. Mischke
Akteur*innen Göttingens
– wie Initiativen, Vereine, Unternehmen, öffentliche Institutionen und Forschungseinrichtungen
– zu vernetzen. 2020 erarbeitete das Klimaschutzmanagement der Stadt mit rund 30
verschiedenen Akteur*innen ein buntes Programm aus über 50 Angeboten zum Thema
Klimaschutz.
Neben den Klimaschutz-Tagen beteiligt sich die Stadt, im Rahmen des „Fukushima Tages“,
an einem Gedenktag der Nuklearkatastrophe im japanischen Fukushima und nimmt an der
internationalen Umweltaktion „Earth Hour“ teil. Des Weiteren macht die Stadt seit 2014 an
der bundesweiten Fahrrad-Aktion „Stadtradeln“ des Klima-Bündnis e.V. mit. Beim
Stadtradeln können Bürger*innen Fahrrad-Teams gründen und gemeinsam für einen lärmund CO2-freien Verkehr radeln.
Um online über die Klimaschutz-Aktionen der Stadt auf dem Laufenden zu bleiben, werden
stetig neue Aktionen auf der Informationsplattform www.klimaschutz.goettingen.de
bereitgestellt. Wer immer up to date bleiben will, kann zusätzlich den Klimaschutz-Newsletter
der Stadt Göttingen abonnieren. Aber auch ein Blick auf die Website der anderen städtischen
Fachbereiche, wie dem Fachbereich Umwelt, der Seite „Konzepte“ mit der Verkehrsplanung
oder das Portal der Göttinger Entsorgungsbetrieben, lohnt sich, um mehr über das Thema
Nachhaltigkeit in Göttingen zu erfahren.

Was macht die Stadt, um Bürger*innen zu unterstützen?
Um Bürger*innen dabei zu helfen, ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern, gibt es in
Göttingen eine Vielzahl an Beratungsangeboten zu verschiedenen Themenfeldern, die die
Stadt unterstützt. Die Energieagentur der Region Göttingen beispielsweise berät
Bürger*innen kostenlos zu Geld- und Energiesparmöglichkeiten im Haushalt sowie zur
energetischen Altbausanierung. Zusätzlich vermittelt sie Gebäudeenergieberater*innen, die
z. B. Energieausweise erstellen, zu Fördermitteln und erneuerbaren Energien beraten und den
energetischen Gebäudezustand untersuchen. Im Ideenfinder war auffallend, dass viele der
Beratungsangebote noch nicht ausreichend bekannt sind und gewünscht wurde, die Angebote
z. B. im Rahmen der Klimaschutz-Tage zu bewerben.
Die Stadt freut sich immer über Klimaschutz-Projekte von Bürger*innen, Vereinen und
Einrichtungen, denn nur gemeinsam können die Klimaschutz-Ziele Göttingens erreicht
werden. Die Stadt möchte diese Projekte möglichst stark unterstützen, zunächst in Form von
Beratung und Vernetzungsmöglichkeiten. Im Rahmen der diesjährigen Projekt-Werkstätten
werden im Zuge des Projekt-Wettbewerbs eingereichte und durch eine Jury ausgewählte
Projekte weiterentwickelt, indem die Stadt beispielsweise konkret bei der Flächensuche für
Bepflanzungsprojekte hilft, die Teilnehmer*innen über die Stadt Kontakt zu Expert*innen
aufbauen können und Raum zum Austausch geboten wird.
Zur finanziellen Unterstützung gibt es ein Förderprogramm für Klimaschutz-Aktionen für
ehrenamtlich tätige Initiativen und Verbände. Aufgrund des Erfolgs des Programmes im Jahr
2019, als zahlreiche Aktionen unterstützt wurden, wurde der Fördertopf 2020 auf insgesamt
15.000 Euro aufgestockt.

Mehr Aufklärung zum Thema Klimaschutz in Schulen und Kitas
Kinder können sich schnell für Natur und Umwelt begeistern und stehen neuen Experimenten
häufig aufgeschlossen gegenüber. Sobald sie einmal Feuer und Flamme für ein Thema sind,
tragen sie dieses auch in ihre Familien und stecken dort das ein oder andere Familienmitglied
mit ihrer Begeisterung an. Des Weiteren sind ein Viertel der städtischen Gebäude in Göttingen
Schulen, die mit ca. 50 Prozent einen sehr hohen Anteil am Stromverbrauch der städtisch
genutzten Gebäude haben. Schüler*innen und Lehrer*innen für das Thema Klimaschutz zu
sensibilisieren und sie aktiv miteinzubeziehen, hat daher nicht nur eine Wirkung zur
Verbreitung von Klimaschutz, sondern ist auch ein wichtiger Schritt, um auf direktem Wege
Emissionen in Göttingen zu reduzieren. Das haben auch viele Ideengeber*innen erkannt und
wünschen sich daher mehr Aufklärungsarbeit zum Thema Klimaschutz an Göttinger Schulen.
Was macht die Stadt direkt?
1997 startete das erste Energiesparprogramm
NESSI (Niedersächsische Energiesparschulen
in Aktion), welches 2010 durch das Programm
„Göttinger Schulen sparen Energie“
abgelöst wurde. Schüler*innen in 21 Schulen,
führen
dabei
in
Unterrichtseinheiten
Experimente zum Thema Energiesparen im
Klassenzimmer durch und lernen, wie sie
selbst einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz
leisten können. Dabei werden Schüler*innen
zu Energiedetektiv*innen ausgebildet, die
regelmäßig
die
Klassenzimmer
lüften,
überflüssiges Licht ausschalten und die Foto: Stadt Göttingen
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Klassenraumtemperatur messen. Lehrkräfte werden in Form von Vorträgen in
Dienstbesprechen zum Thema Energiesparen weitergebildet. Durch das Projekt werden alle
Personen des Schulalltags dazu angehalten, auf einen sparsamen Einsatz von Wärme und
Elektrizität zu achten und den Umgang mit Energie bedarfsgerecht festzulegen und zu prüfen.
Die teilnehmenden Schulen werden am Ende des Schuljahres mit einer Prämie belohnt, wenn
Energie eingespart wurde. Die Prämie schafft einen finanziellen Anreiz, sich mit dem Thema
Energiesparen auseinander zu setzen.
Auch in Kitas wurde 2015 ein dreijähriges Umweltberatungsprogramm durchgeführt. Das
Programm „ÖKOPROFIT – Göttinger Kitas für den Klimaschutz“ hatte einerseits zum Ziel,
durch Workshops und Projekttage Kinder und Erzieher*innen für den Klimaschutz zu
begeistern. Andererseits sollte auch die Umweltbilanz der Kita-Gebäude optimiert werden. Ein
Beispiel für ein Projekt im Rahmen des Programms sind die Projekttage „Rund um’s Nass“.
Bei diesen wurde Kindern spielerisch der bewusste Umgang mit der Ressource Wasser
beigebracht.
Auf Grundlage des Förderprogramms wurden anschließend Angebote der Stadt erarbeitet, die
städtische Kitas auch nach Ablauf des Förderprogramms dauerhaft unterstützen und Kindern
das Thema Klimaschutz näherbringen sollen. Zu den Projekten gehören die Ausbildung von
Vorschulkindern zu „Energiedetektiv*innen“, sowie ein Experimentierkasten zu Solarstrom und
weitere Experimentiersets, die von der Stadt ausgeliehen werden können.

Weniger Abfall
Ob Recycling, die energetische Nutzung von Restabfällen oder die Vermeidung von Abfall zum
Einsparen von Ressourcen – Abfallwirtschaft kann einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz
leisten. Viele Ideengeber*innen wünschen sich daher eine Reduzierung des Abfalls und mehr
Aufklärungsarbeit zum Thema Mülltrennung.
Projekte und Informationen zum Thema Abfall:
Neben den bereits genannten Aktionen und Initiativen zur Abfallvermeidung, wie der
Werkzeug-Bibliothek der Stadtbibliothek oder den Repair Cafés, bei denen durch den Verzicht
auf Konsum der überflüssige Verbrauch von Ressourcen eingegrenzt wird, gibt es besonders
von den Göttinger Entsorgungsbetrieben ein vielseitiges Abfallwirtschaftskonzept.
Die Abfallvermeidung ist dabei das oberste Ziel. In
einer
zielgruppenspezifischen
Abfallberatung
können private und gewerbliche Abfallerzeuger*innen
dahingehend beraten werden, unnötige Abfälle zu
vermeiden.
An zweiter Stelle steht die Abfallverwertung, bei der
es je nach Abfallart verschiedene Verwertungsmöglichkeiten gibt. Glas und Papier wird in
Containern gesammelt, wohingegen Verpackungsabfälle im gelben Sack gesammelt und von der Duale
System Deutschland GmbH verwertet werden. Bis zu
einem Brand 2016 wurden organische Abfälle im
Bioenergiezentrum Göttingen verwertet. Dieses
befindet sich zurzeit im Wiederaufbau. Für
organische Abfälle gibt es zusätzlich die „Göttinger
Biotüte“, die aus reißfestem Natronkraft-Papier
besteht. Restmüll wird in der mechanisch- Foto: Agentur Amaretis
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biologischen Abfallbehandlungsanlage des Abfallzweckverbandes Südniedersachsen
behandelt. Für die Verwertung und Lagerung von Bauabfällen und Straßenaufbruch gibt es
die Bauabfallverwertungsanlage und -restedeponie Königsbühl. Des Weiteren gibt es den
Recyclinghof, bei dem Bürger*innen ihre Abfälle und Wertstoffe abgeben können.
Um Bürger*innen über ihren eigenen Handlungsspielraum beim Thema Abfallvermeidung und
-verwertung aufzuklären, betreiben die GEB aktive Öffentlichkeitsarbeit. So gibt es u. a.
Flyer zum Thema Mülltrennung und Sperrmüll in neun verschiedenen Sprachen und eine
Vielzahl an Broschüren mit Tipps zu Themen wie „Schadstoffe im Haushalt“ oder „abfallarme
Schulen“. Aktuell nehmen die GEB an der „Europäischen Woche der Abfallvermeidung
2020“ teil, Europas größter Kommunikationskampagne rum die Abfallvermeidung. Coronabedingt können dieses Jahr keine Aktionen vor Ort stattfinden, sodass die GEB ein kreatives
Video zur Abfallentsorgung und Mülltrennung in Göttingen erstellt hat.

Klimaplan Göttingen 2030 und das Thema „Nachhaltig leben“ – Was
sind die nächsten Schritte?
Im Rahmen des Klimaplans Göttingen 2030 gibt es, neben den Bürgerbeteiligungsangeboten
wie Ideenfinder und Projekt-Wettbewerb, die Fachbeteiligung. Hier wird gemeinsam mit
Sachverständigen aus verschiedenen Themenbereichen über Maßnahmen und Strategien
diskutiert, um gemeinsame Lösungen zu finden. Außerdem sollen eigene Projekte und
Maßnahmen der jeweiligen Institutionen als Beiträge zum Göttinger Klimaplan 2030 entwickelt
werden.
Da das Thema „Nachhaltig leben“ ein sehr weites und offenes Themengebiet ist, wird es keine
eigene Fachbeteiligung geben, die sich ausschließlich dieser Thematik widmet. Die
eingegangenen Ideen werden daher beispielsweise in der Fachbeteiligung zum Thema
„Arbeiten und Wirtschaften“ eingebracht.
Zusätzlich soll im Rahmen des Klimaplans Göttingen 2030 ein Förderprogramm entwickelt
werden, mit dem unter anderem auch Maßnahmen aus dem Bereich „Nachhaltig leben“
finanziell unterstützt werden könnten.

