
Braunschweig – Stadt der Zukunft
Braunschweig, die erste klimaneutrale Großstadt in Europa 2030 zu sein, ist möglich.
Friedrich Walz

In den letzten Jahren ist das immer stärker werdende Interesse an Nachhaltigkeit dies in besonders 
spürbarem Ausmaß bei jungen Bürger und Bürgerinnen Braunschweigs -maßgeblich FFF -zu 
beobachten, die das freitags häufig kundtun. Während hier von der Politik und Verwaltung immer 
noch klimaschädliches Wachstum oft auf Kosten der regionalen Nachbarn verfolgt wird, wobei die 
Bestandspflege der öffentlichen Infrastruktur vernachlässigt wurde. Gerade die Stadtverwaltung hat 
sich in der Vergangenheit schwer getan, die Klimakrise ernst zu nehmen und Ausgaben 
insbesondere Baumaßnahmen unter Klimaschutzvorbehalte zu stellen. 
Braunschweig hat beste Voraussetzungen, die Treibhausgasneutralität bis 2030 zu erreichen. Die 
Dringlichkeit ist jetzt  von der Mehrheit der Politik durch Ratsbeschluss im Oktober erkannt. 

Seit 1986 ist im Gegensatz zu vielen Großstädten die Einwohnerzahl Braunschweigs im 
Durchschnitt 250.000 Menschen nahezu konstant. Nach neuesten Prognosen der Stadtverwaltung, 
wird die Einwohnerzahl bis 2034 auf 254.000 plus +/- 2 % geschätzt. Die fortschreitende 
Digitalisierung und die Transformation in allen gesellschaftlichen Bereichen insbesondere in der 
Industrie wird es schwer machen, die Einwohner- und Beschäftigtenzahl bis 2034 zu erreichen bzw.
die bisherige zu halten. Hatte VW-Vorstandsvorsitzender Diess gerade angekündigt, dass im Inland 
mit 30.000 Mitarbeitern weniger den gleichen Output leisten könne (BZ von 11.11.2021). Das 
Arbeiten im Homeoffice und die Verkürzung/Erhöhung der Verkehrstakte in den regionalen ÖPNV- 
Netzen des Großraumverbandes tragen dazu bei, dass die Nachfrage nach Gewerbe- und Wohnraum
in Braunschweig erheblich abnehmen wird. Dazu beiträgt auch, wenn Städte, wie empfohlen wird, 
nur auf versiegelten Flächen Gewerbe- und Wohnbauten errichten und nicht neu bauen sondern 
vorhandene um   nutzen, leistete Braunschweig seinen Beitrag, den Flächenfraß zu reduzieren und 
wäre ein großen Schritt, seine Treibhausemissionen zu reduzieren. Bei Neubauten muss Green 
Building Standard sein.Hat doch gerade die Bauwirtschaft ihre Reduktionsvorgaben in 2020 um 
zwei Millionen Tonnen verfehlt, so dass mit schärferen Maßnahmen nachgebessert werden musste. 
Statt bei Wenden 77 ha Ackerfläche wenn auch klimaneutral zu besiedeln, hätten Freiflächen dieser 
Größe in der Region eher Priorität für die Produktion von grünem Strom, der eine 
Schlüsselressource für die E-Mobilität ist. Aber auch ökologischer Landbau hätte dort Vorrang.

Braunschweig ist eine der wenigen Städte in Europa, deren Stadtfläche zu 50 % aus grüner 
Infrastruktur besteht, also aus Wald-, Wiesen-, Acker-,Brach-, Park-, Garten- Naturschutz- und 
Wasserflächen. Wenn wenigstens 5 % der Waldflächen aus der Nutzung genommen werden, die 
Ackerflächen auf ökologischen Anbau umgestellt werden und bei den anderen Flächenarten die 
Biodiversität gefördert und forciert wird, trägt das nicht nur zum Klimaschutz und Lebensqualität 
sondern auch zum sanften Tourismus bei. Diese Grünen Infrastrukturflächen müssen den gleichen 
Stellenwert implementiert bekommen wie Gewerbe-und Wohnflächen.
Braunschweigs vorhandenen Straßenflächen in der Innenstadt können zu mehr treibhausgas- 
sparenden Fuß-, Rad und ÖPNV- Verkehren ressourcen- und energiesparend umgenutzt werden. 
Stößt doch schon jetzt die E-Mobilität schnell an die Grenzen der Verfügbarkeit von 
Schlüsselrohstoffen wie Kupfer, Kobalt, Nickel und andere. Zum anderen kann die 
Produktion von grünem Strom nicht Schritt halten. Weniger individuelle E-Mobilität wird 
die Folge sein. Denn mit grauen Strom betriebene Autos, haben schlechtere CO2-Werte als 
mit Diesel oder Benzin betriebene. 
Nachhaltigkeit steht nicht nur für den umfassenden Bereich der Ökologie und Umwelt. Er deckt 
vielfältige Themengebiete ab. Im Jahr 2015 hat die Weltgemeinschaft UNO die Agenda 2030 
verabschiedet, welche international ein menschenwürdiges Leben ermöglichen und dabei gleichsam
die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft bewahren soll. Alle Staaten sind aufgefordert, ihr Tun 
und Handeln an ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten auszurichten. Hierfür wurden 



17 Sustainable Development Goals (SDG) für eine nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 
entwickelt.Verwaltungen, Politik, Bürger-innen, Privatwirtschaft und Wissenschaft sind aufgerufen, 
bei der Umsetzung aktiv teilzunehmen. Auf kommunaler Ebene lassen sich eine Vielzahl dieser 
Ziele implementieren, wie z. B. Fairer Handel. Klimaschutz, BNE werden bis Ende des 21. 
Jahrhunderts auf der Tagesordnung jeder Stadt stehen.
Eine Nachhaltigkeitsstrategie hilft, um die Vielzahl von operativen Maßnahmen und
konkreten Projekten einzubinden. Dabei muss Braunschweig Partner - Politiker, 
Geschäftsführer, Gewerkschaften, Kammern, Investoren, Nachbarn in der Region und
die Zivilgesellschaft - dazu gewinnen, gemeinsam den globalen Klimanotstand 
anzuerkennen und dabei zu helfen, wissenschaftlich fundierte Maßnahmen zu 
ergreifen, um ihn zu überwinden.Dabei ist die Umsetzung von Reduktionszielen in 
allen Bereichen gleichzeitig und vernetzt zu erfolgen. Eine planvolle und strukturierte
Vorgehensweise hilft dabei, das Ziel der Klimaneutralität durch permanentes 
Einsparen von Ressourcen- und Energieverbrauch sowie durch weniger Konsum und 
Mobilität bis 2030 in Braunschweig zu erreichen. 

Sieben Schritte zur klimaneutralen Kommune:

1. Verankerung eines Klimaschutzbewusstseins in allen Gesellschaftsbereichen
2. Politischer Beschluss über die Erreichung kommunaler Klimaneutralität
3. Einbeziehung kommunaler Akteure
4. Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes und Aktionsplans
5. Finanzierung des kommunalen Klimaschutzes
6. Auswahl und Umsetzung der Maßnahmen
7. Evaluations- und Rückkopplungsprozesse

Dabei kommt der Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) eine wichtige Aufgabe zu. . „Als 
wichtiger Treiber für die Agenda 2030 knüpft das Folgeprogramm ESD for 2030 eng an die 17 
Nachhaltigkeitszielen SDGs an“. Vier Bundesministerien versuchen Strukturen aufzubauen und 
Prozesse mit Rahmen-und Förderprogrammen für die Nachhaltigkeitsziele und -strategien zu 
verankern. Angesprochen sind alle Akteure – Regierungen, zivilgesellschaftliche Organisationen, 
Privatwirtschaft, Medien, Wissenschaft, zwischenstaatliche Organisationen und andere relevante 
Institutionen, die Bildung ermöglichen und unterstützen, bis hin zu Lehrkräften und Lernenden. 

Beispielgebend hierfür ist die Initiative Hamburg lernt Nachhaltigkeit und Hamburger 
Masterplan BNE 2030

Der Bericht der Bundesregierung zur Bildung für nachhaltige Entwicklung – 19. Legislaturperiode- 
führt die Aktivitäten der Kommunen von 2018 bis 2021 auf den Seiten 169 bis 182 auf. „So 
bekräftigte das Präsidium des Deutschen Städtetags im September 2020 die Weiterentwicklung des 
Projektes zu den 17 SDGs „SDG-Indikatoren für Kommunen“ als geeigneten Referenzrahmen für 
ein kommunales Nachhaltigkeitsmanagement. So können Kommunen ab 5.000 Menschen den 
Stand der eigenen Entwicklung gemessen an den Zielen der Agenda 2030 ablesen oder sich mit 
einer Kommune eigener Wahl vergleichen“. Sieht man sich die Nachhaltigkeitsindikatoren 
Braunschweigs an und vergleicht sie z. B. mit Hannover, ist erheblicher Handlungsbedarf bei 
beiden feststellbar. Nachhaltiges Denken und Handeln muss in allen kommunalen Bereichen als 



Leitziel verankert werden. Viele Unternehmungen und Bildungseinrichtungen in Braunschweig 
handeln schon danach. Nachhaltigkeitsbeauftragte koordinieren dort den Prozess. 

Es gilt die individuellen Ressourcen und das Potential Braunschweigs und seiner Region zu 
erkennen und zu fördern. Die Pandemie-Situation als globaler Notstand sorgt noch immer für 
massive Einschnitte in unserem Alltag und berührt damit direkt oder indirekt sämtliche Ziele für 
eine nachhaltige Zukunft. Die richtige Strategie, um mit disruptiven Veränderungen wie die sich 
verschärfende Klimakrise zu meistern, macht Braunschweig zukunftsfest. Das von der 
Stadtverwaltung geplante „Integrierte Klimaschutzkonzept 2.0“ (IKSK) bleibt hinter den 
Vorschlägen der beteiligten Bürgerarbeitsgruppen zurück und die damit verbundenen Maßnahmen 
werden die Klimaneutralität erst weit nach 2030 erreichen. Hier muss nachgebessert werden. Das 
vor drei Jahren vom Rat beschlossene Strategiepapier ISEK setzt noch zu stark auf Wachstumsziele,
die nicht mehr mit der neuen Rechtslage und den Nachhaltigkeitszielen insbesondere Klimazielen 
vereinbar sind. Der neugewählte Rat der Stadt Braunschweig muss dringend nachbessern.

Es sollte sich die ganze Stadt an dem Wettbewerb Cities Race30 for Zero beteiligen. Münster, 
Göttingen und andere wollen es auch schaffen.


