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gelbe Fläche: Gebiet Bebauungsplan Nr. 249 Holtenser Berg, rot um-
randet: Grundeigentum der Klosterkammer Hannover. (Quelle: Bau-
ausschuss Stadt Göttingen, 23.8.2018; eig. Erhebung)



1. Der Holtenser Berg und das Europaquartier: Geschichte

1.1 Der Holtenser Berg

In den 1960er Jahren wächst die Wirtschaft in der BRD rasant. Die Konzentration von Arbeitsstätten führt 
zu einer beschleunigten Verstädterung. Das Wachstum der Städte erfordert den Bau vieler neuer Woh-
nungen. Es entstehen ganze Stadtrandsiedlungen – so in Göttingen auf dem Leineberg, in Grone, Ween-
de Nord und eben auf dem Holtenser Berg. 

1961 beginnt die Stadt Göttingen mit Planungen für den Holtenser Berg. 1964 stellt sie beim Bund den 
Antrag, das Baugebiet Holtenser Berg als Demonstra-
tiv-Bauvorhaben anzuerkennen. Das Ziel von Stadt und 
Bund ist es, richtungsweisend bewährte und neue Er-
kenntnisse der Bau-, Wohn- und der Stadtforschung 
anzuwenden und weiterzuentwickeln. Gesundes Woh-
nen, rationelle Baudurchführung und sinnvolle Zusam-
menarbeit aller Beteiligten gehören zu den Anforde-
rungen dieser „neuzeitliche Planung“ (Stadtforum 
1971). Die Stadt ist Träger der Erschliessungsarbeiten, 
die Niedersächsischen Heimstätte ist zuständig für die 

Hochbauarbeiten. Geplant sind auf den rd. 40 ha für etwa 5.000 Menschen: 1.300 Miet-Wohnungen, 280 
Häuser, ein Zentrum mit Läden, 2 Kirchen und einige Kindergärten durch Niedersächsischen Heimstätte. 
Am 11. Juli 1967 beginnt der Bau 
auf dem Holtenser Berg. 1970 sind 
662 Wohnungen fertiggestellt. 
1971 kommen die ersten 35 Gar-
tenhofhäuser hinzu. Die infrastruk-
turelle Versorgung ist anfangs nicht 
gut. Die Ladenzeile mit Geschäften 
und Sparkassenfiliale eröffnet erst 
Herbst 1971. Kindergärten gibt es 
erst 1973.

Auf dem Holtenser Berg bauen zu 
jener Zeit die Volksheimstätte, die 
NILEG und vor allem die Städtische 
Wohnungsbau (SWB), die dort über 
1.000 Sozialwohnungen neu baut.

Bis 1980  gilt der Holtenser Berg 
„als sozialer Brenn-Punkt. Das be-
deutet: Es gab viele Probleme wie 
zum Beispiel Gewalt. Viele Men-
schen hatten keine Arbeit.“ Der 
Grund liegt in der Politik der Sozial-
wohnungsförderung: Es „durften nur arme Menschen auf dem Holtenser Berg wohnen. Sie mussten mehr 
zahlen, wenn sie einen besseren Job bekamen. Viele zogen deswegen weg.“ (Städtische Wohnungsbau: 
50 Jahre .Holtenser Berg)

In den 1990er Jahren erfolgen Erweiterungen, vor allem durch den Bau von Einfamilienhäusern. Die SWB 
modernisiert Wohnungen und verbessert das Wohnumfeld. Die auf das Einkommen bezogenen Zugangs-
restriktionen entfallen. Die soziale Struktur auf dem Holtenser Berg ändert sich.

2

Holtenser Berg um 1970 (Quelle: Städtische Wohnungsbau 
GmbH: 50 Jahre Holtenser Berg.)

Modell Ende 1960er



Heute wohnen rd.3.800 Menschen auf dem Holtenser Berg. Von den 1.777 Wohnungen gehören 968 
noch immer der SWB. Bis 2016 gab es noch 1.367 Sozialwohnungen, der grösste Bestand an Sozialwoh-
nungen in einem Statistischen Bezirk – mit abnehmender Tendenz.

1.2 Das Europaquartier 
2012/14 gibt es erneut einen spürbaren Wohnungsmangel sowie einen drastischen Anstieg der Ange-
botsmieten. Der notwendige Neubau von Wohnungen, vor allem von bezahlbaren Wohnungen, wird 
durch die Wohnungs- und durch die Finanzpolitik behindert. Die Förderung des sozialen Wohnungsbaus 
durch das Land ist völlig unzureichend. Die Stadtverwaltung kann die nötigen Bebauungspläne nicht ent-
wickeln, weil die von CDU/FDP durchgesetzte Schuldenbremse die Bauverwaltung klein gespart hat und 
Personal fehlt. Neues Bauland kann nicht ausgewiesen werden, weil der Flächennutzungsplan (von 1975 !) 
total veraltet ist und sich die 2011 begonnene Neuaufstellung wegen Personalmangels verzögert. 2016 
ermittelt ein Gutachten, dass rd. 5.000 Wohnungen in Göttingen fehlen.

Auf der Suche nach Standorten für neuen Geschosswohnungsbau kommt eine (erneute) Erweiterung des 
Holtenser Bergs in den Blick. Hier verfügt zudem die Öffentliche Hand in Gestalt der Klosterkammer über 
Grundeigentum.

Die Stadt erarbeitet 2016 ein Wohnbaulandkonzept und am 19.5.2016 beschliesst der Bauausschuss die 
Aufstellung eines Bebauungsplan „Holtenser Berg Nord“ und die notwendige  Änderung des (noch alten) 
Flächennutzungsplans. Es gibt Diskussionen über die verkehrliche Erschliessung und die hohe Wohndich-
te angesichts von damals diskutierten 330 zusätzlichen Wohneinheiten (Bei der Informationsveranstaltung 
über den neuen FNP waren dem Ortsrat Holtensen 200 Wohneinheiten genannt worden.) Stadtbaurat 
Dienberg 2016 zur Verkehrserschliessung: „Mit Detailplanungen könne erst dann begonnen werden, 
wenn die Verwaltung durch den Aufstellungsbeschluss den Auftrag der Politik erhalten habe, ein derarti-
ges Baugebiet auch tatsächlich zu entwickeln.“

Zwei Jahre später, im August 2018 stellen sich die Entwicklungsträger des geplanten Baugebietes, die 
Klosterkammer Hannover und die die NLG, im Bauausschuss vor und präsentieren über das von ihnen 
beauftragte Planungsbüro „Bankert, Linker & Hupfeld“ aus Kassel ihre erste Konzeption und Vorstellung 
zum weiteren Verfahrensablauf.  Der Bauausschuss diskutiert über Öffentlichkeitsbeteiligung, bittet, so 
Ratsmitglieder der Grünen, um Berücksichtigung einer „gesunden sozialen Mischung“ und Betrachtung 
des „gesamten Quartiers“ sowie über die Verkehrsproblematik; insgesamt nimmt er die Vorschläge der 
Entwicklungsträger und des Planungsbüros positiv und zustimmend zur Kenntnis (Protokoll Bauausschuss 
23.8.2018). Kritische Kommentare kommen vom Stadtbaurat Dienberg. Er erklärt, „dass in der Präsentati-
on des Planungsbüros nach seinem Verständnis wichtige Themen nicht – oder nicht hinreichend umfäng-
lich – benannt worden seien. Hierzu zähle sicherlich die Frage der Verkehrsabwicklung, aber auch das Auf-
gabenfeld des Klimaschutzes; Letzteres sei für die Stadtentwicklung in Göttingen von zentraler Bedeu-
tung. Auch eine umfängliche Öffentlichkeitsbeteiligung sei besonders wichtig; dieser Aspekt sei in der 
Präsentation zwar benannt worden, müsse aber seines Erachtens noch mehr in den Fokus gerückt wer-
den.“ (ebda.)

In einer zusammenstellenden Übersicht vom 6.9.2018 geht die Stadt Göttingen von 200 neuen Wohnein-
heiten auf dem Holtenser Berg aus, für die voraussichtlich Ende 2020 Baurecht geschaffen sei.

Am 22.1.2019 verkündet die Stadt in ihrem Amtsblatt die Einleitung des Bauleitplanverfahrens „Bebau-
ungsplan Göttingen Nr. 249 „Holtenser Berg-Nord“, dessen Aufstellung die Stadt am 22.6.2016 beschlos-
sen hatte. Im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung können die Planungsunterlagen bei der Stadt 
eingesehen werden. Am 28.1.2019 wird der Öffentlichkeit Gelegenheit gegeben, im Nachbarschaftszen-
trum Holtenser Berg die „allgemeinen Planungsziele“ zu „erörtern“.

An der Bürgerinformationsveranstaltung gibt es ein grosses Interesse; „der Veranstaltungsraum war kom-
plett überfüllt“ (Göttinger Tageblatt vom 4.2.2019). „Bürger haben erhebliche Bedenken“, so die Lokal-
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zeitung. Sie betreffen vor allem die Verkehrserschliessung, den Hochwasserschutz am Niederangergraben 
als Entwässerungskanal und die Baudichte  („bis zu 600 Wohneinheiten“, es könnte ein„Häuserriegel ent-
stehen, der jeglichen Blick auf die Landschaft versperre“) (ebd.)

Kurz darauf, am 11.2.2019, kommt es zu einer zweiten Informationsveranstaltung im Nachbarschaftszen-
trum („Nachbesprechung“).

Am 7.3.2019 berichten Verwaltung und das Kasseler Planungsbüro dem Bauausschuss über den Stand 
des Verfahrens und die Diskussionen in den Bürgerinformationsveranstaltungen. Mit dem Beginn des 
Bauleitplanverfahrens sei noch im Laufe diesen Jahres zu rechnen, so Stadtbaurat Dienberg.

Am 20.6.2019 berichten Verwaltung und der Gutachter PGT dem Bauausschuss zur Verkehrserschlies-
sung. Der Gutachter stellt seine Bewertung der unterschiedlichen Erschliessungsvarianten vor und kommt 
zum Ergebnis, „der „Nullvariante“ (die Ertüchtigung der Bestandserschließung) gegenüber der Variante 3 
[aus Kostengründen] den Vorzug zu geben“. Der Bauausschuss folgt (gegen die Stimme der GoeLinken) 
dem Vorschlag von Verwaltung und Gutachter, „dass die neu entstehenden Verkehre problemlos über das 
vorhandene Straßennetz abgewickelt werden könnten“ (Bauausschuss vom 20.6.2019). Auf eine kritische 
Nachfrage erklärt die Verwaltung (Herr Lindemann), dass eine attraktive Radwegeverbindung zu diesem 
Zeitpunk noch kein Gegenstand der Planung sei; ob der Holtenser Berg sich als erstes Göttinger Beispiel 
eines autofreien Quartier eigne, sei zweifelhaft. 

Am 20.6 2019 wird der Holtenser Ortsrat über das Verkehrskonzept informiert. Am 1.7.2019 gibt es er-
neut eine Bürgerinformationsveranstaltung nur zum Thema Verkehrserschliessung im NBZ Holtenser 
Berg.

Am 19.11.2019 informiert die NLG den Holtenser Ortsrat über das Entwässerungskonzept.

Gut ein Jahr später, am 25.2.2021., erfolgt eine weitere Bürgerinformation – wegen der Pandemie als On-
line-Veranstaltung. Vorgestellt werden drei städtebauliche Entwürfe des Kasseler Planungsbüros. Am 
2.2.2021 wird die interaktive Webseite http://www.europaquartier.de aufgeschaltet, welche Bürgern (bis 
zum 21.4.2021) die Möglichkeit der informellen Beteiligung zur Qualifizierung der drei städtebaulichen 

Entwürfe geben soll. 

Am 20.05.2021 werden die Ergebnisse der On-
line-Bürgerbeteiligung  und  Vorauswahl  des 
städtebaulichen Entwurfs im Bauausschuss vor-
gestellt.  Gut  einen  Monat  später,  8.7.2021., 
beschliesst  der  Bauausschuss  den  Entwurf 
„Wohnhöfe“  als  Grundlage  der  Bauleitpla-
nung. Das Thema einer zweiten Erschließung 
„ist  damit  nicht  abschließend  entschieden“. 
Die  CDU hatte am 16.April  2021 den Antrag 
auf erneute Prüfung einer zweiten Zufahrt ge-
stellt. Die  SPD fordert ein Nahverkehrsmobili-
tätskonzept in einem gesonderten Verfahren; 
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Die drei zur Diskussion gestellten städtebaulichen Entwürfe

Städtebauliches Modell „Wohnhöfe“

http://www.europaquartier.de/


„Maßnahmen einer integrierten Verkehrsentwicklung zur Förderung der Verkehrsmittel des Umweltver-
bundes werden in der weiteren städtebaulichen Planung des Europaquartiers berücksichtigt und sollen in 
dem mit den Entwicklungsträgerinnen zu schließenden Städtebaulichen Vertrag festgeschrieben werden“ 
(SPD-Antrag). Die Verwaltung antwortet darauf. „Mit der weiteren Bearbeitung im Bebauungsplanverfah-
ren ist grundsätzlich gewährleistet, dass die Varianten der verkehrlichen Erschließung des geplanten Eu-
ropaquartiers  auskömmlich  betrachtet  werden  und  eine  fundierte  Abwägungsentscheidung getroffen 
werden kann.“ (Bauausschuss 10.6.2021)

Soweit der Verlauf und Stand der Dinge (01/11/2021).

2. Zielvorstellungen für das geplante Wohnquartier Holtenser Berg Nord: 
Schöne Worte ?

Stadt Göttingen ->

Der Stadt geht es darum, dass bis 2030 der Fehlbestand an Wohnungen beseitigt wird („Bauen, bauen, 
bauen“), auch der an bezahlbaren Wohnungen.

Projektentwickler Klosterkammer und NLG ->

„Die Klosterkammer Hannover und die Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG) schaffen dort in Zu-
sammenarbeit mit der Stadt Göttingen Wohnraum im neuen Europaquartier. Auf einer elf Hektar großen 
Fläche können bis zu 600 Wohneinheiten entstehen. Die Grundeigentümer sind der Allgemeine Hannover-
sche Klosterfonds (AHK), verwaltet von der Klosterkammer, und die NLG. Geplant sind Flächen für Ein- 
und Mehrfamilienhäuser sowie Geschosswohnungsbau.Gemäß der Vorgabe der Stadt Göttingen werden 
30 Prozent der Wohneinheiten als geförderter oder als Wohnraum für Menschen mit geringem oder mitt-
lerem Einkommen entstehen.“ 
(https://www.klosterkammer.de/erbbaurecht-liegenschaften/europaquartier-goettingen/)

Der Verfahrensablauf wurde schon dargestellt: drei städtebauliche Entwürfe, öffentliche Beteiligung, Aus-
wahl eines „finalen“ Entwurfs als Grundlage des Bebauungsplans, den die Stadt und das Kasseler Pla-
nungsbüro erarbeiten.

„Der Architekt Michael Linker vom Stadtplanungsbüro Bankert, Linker & Hupfeld aus Kassel erarbeitet als 
Grundlage für die weiteren Planungen den städtebaulichen Entwurf.“   „Die Bedürfnisse unterschiedlicher 
Zielgruppe werden berücksichtigt – beispielsweise Flächen für Kinderbetreuung, Dienstleister sowie sozia-
le Angebote. Darüber hinaus geht es um Lösungen für den Bau von Straßen, Rad- und Fußwegen und die 
Entwässerung des Gebietes. Es gilt zu entscheiden, wie die Struktur aussehen soll: Wo liegen Grundstücke 
für Einzel- oder Mehrfamilienhäuser und wo können mehrgeschossige Wohngebäude entstehen? Wo lie-
gen Grünflächen und ein zentraler Platz?“ 
(https://www.klosterkammer.de/erbbaurecht-liegenschaften/europaquartier-goettingen/)

Auf der Webseite „Europaquartier“ heisst es: „Zu den wichtigsten konzeptionellen Bausteinen, Leitgedan-
ken und Zielsetzungen für die städtebauliche Planung zum Europaquartier gehören die Attribute sozial 
ausgewogen und vielfältig, nachbarschaftlich und klimagerecht.“

- Ausgewogenheit und Vielfältigkeit - durch ein breit gefächertes Angebot an unterschiedlichen Bautypo-
logien und Wohnformen 
- die Bedienung des mittleren bis unteren Preissegment bei anspruchsvoller Gestaltung
- eine vielschichtige Bewohnerstruktur 
- Einsatz lokaler erneuerbarer Energien zur Wärmeversorgung (Nahwärmenetz)
- Reduzierung des wärmegebundenen CO2-Ausstoßes durch z. B. energieeffiziente Bauweise und robuste 
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und effiziente Erschließungsstrukturen, die insbesondere den Anforderungen der Verkehrsarten des Um-
weltverbundes Rechnung tragen (z. B. komfortable Rad- und Fußverkehrsanbindung des Gebiets, Angebote 
für Carsharing und E-Mobilität, Bus-Anbindung bzw. -erschließung des neuen Quartiers, zentrale Unterbrin-
gung der Stellplätze)
- solarer Städtebau 
- begrünte Freiflächen und Gebäudebegrünung
- nachbarschaftliches Miteinander
- gemeinschaftliches Wir-Gefühl
- Schaffung von Kontaktorten ,z. B. mit unterschiedlichen Quartiersplätze und -straßen und über nachbar-
schaftliche Wohn- und Freiflächenangebote in Form von Gemeinschaftsgärten, gemeinschaftlich nutzbare 
EG-Bereiche und Dachflächen, Gartenzonen und Gemeinschaftsflächen …“ (ebd.) 

Klimaschutz-Beirat der Stadt Göttingen ->

Geäussert hat sich auch, allerdings erst vor kurzem, der Klimaschutz-Beirat der Stadt Göttingen. Er fordert, 
„dass das Europaquartier zum ersten Modellprojekt für ein klimaneutrales, nachhaltiges und autoar-
mes Wohngebiet wird.“ (Presseerklärung des Klimaschutz-Beirates Göttingen vom 6.7.2021). Der Beirat 
konkretisiert seine Forderungen in Bezug auf  
Energieversorgung 
(„Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern und an Wänden sowie großen Freiflächen in der Nähe, möglichst 
vollständig klimaneutrale Fernwärme, Nutzung der Abwärme der Göttinger Kläranlage…“ ), 
Mobilität 
(„möglichst autoarm, attraktive, befestigte und gepflegte Rad(schnell)wegen in die Innenstadt und die In-
dustriegebiete, ÖPNV-Takt von mind. 10 min., keine zweite Zufahrt, Quartiersparkhaus …“), 
Bauen&Wohnen 
(„konsequent hohe energetische Gebäudestandards, KfW40-Standard, Zertifizierung nach DGNB, Woh-
nungen sollten z.T. modular gestaltet werden, als Baustoffe sollten ressourcenschonende, recyclingfähige, 
baubiologisch wertvolle Materialien bevorzugt werden..“) und
Infrastruktur, Nachbarschaft, Freiflächen  
(u.a. „Co-working-space, Versammlungs-/Marktplatz, z.B. als „Amphitheater“, Fahrrad- Mülltonnenstell-
plätze nicht versiegelt, Hecken, Bäume, Nisthilfen ...“) 

In ähnlicher Weise wie der Klimaschutz-Beirat hat sich auch der - > BUND am 31.3.2021 zum Europaquar -
tier geäussert, wobei er zusätzlich auf Stadtklima, Artenschutz  und Regenwassernutzung eingeht.

Diese  Vorstellungen und Forderungen  der Projektentwickler und des Klimaschutz-Beirates zielen darauf, 
das Europaquartier zu einem modernen, nachhaltig klimaneutralen, bezahlbarem Wohnquartier zu entwi-
ckeln. Stadtverwaltung und Stadtpolitik werden dem allgemein sicher zustimmen. Allerdings haben weder 
der Bauausschuss noch der Rat entsprechende Kriterien als Vorgabe oder Entwicklungsleitfaden diskutiert, 
geschweige denn beschlossen. 

Bei den Zielen der Projektentwickler und den Forderungen des Klimaschutz-Beirates handelt es sich also 
um eine Wunschliste. Es ist relativ leicht, eine Wunschliste aufzustellen. Deren Verwirklichung jedoch ist – 
wie so oft - eine Frage des Geldes. Und der obige Katalog von Forderungen verteuert den ohnehin schon  
teuren Wohnungsbau deutlich. Wenn der Wohnraum dennoch dauerhaft bezahlbar bleiben soll, werden 
erhebliche öffentliche Finanzmittel notwenig werden. Aber zu diesem entscheidenden Punkt gibt es keine 
Zusagen, nicht einmal Bemühungen oder Äusserungen der Politik. Wenn die Finanzkraft der Kommune 
nicht reicht, wären Sondermittel des Landes Niedersachsen und des Bundes notwendig. Doch es ist nicht 
erkennbar, dass die Stadtpolitik sich um zusätzliche Fördermittel bemüht, um an dieser grossen Stadter-
weiterung modellhaft zu demonstrieren, wie bezahlbares und zukunftsfähiges ökologisches Bauen gehen 
kann.
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Statt dafür zu mobilisieren, dass - zumindest in diesem Fall – die Wohnungspolitik endlich einmal geändert  
wird zugunsten der Mieter, versteckt sich die Stadtregierung hinter den „Sachzwängen“, die ihr leider die  
Hände binden.

So sind – und bleiben - die Zielvorstellungen der Projektentwickler vor allem gute Absichten. Die Forde-
rungen des Klimaschutz-Beirates bleiben schöne Worte und ein taugliches „green washing“.  Ihnen wird es 
ergehen wie den im Masterplan Klimaschutz 2014 (!) von der Stadt beschlossenen Zielen zur energetischen 
Sanierung von Wohnquartieren: Sie bleiben Papiertiger.

3. Konfliktfelder

3.1 Verkehrserschliessung/Mobilitätskonzept
Zu den Leitgedanken  der baulichen Entwicklung gehören  bezüglich Klimaschutz und Klimaanpassung im 
Bereich Mobilität Massnahmen wie z.B. „robuste und effiziente Erschließungsstrukturen, die insbesonde-
re den Anforderungen der Verkehrsarten des Umweltverbundes Rechnung tragen (z. B. komfortable Rad- 
und Fußverkehrsanbindung des Gebiets, Angebote für Carsharing und E-Mobilität, Bus-Anbindung bzw. -
Erschließung des neuen Quartiers, zentrale Unterbringung der Stellplätze), kann sich dem Klimawandel 
angepasst und entgegengewirkt werden.“ Im Entwurf „Wohnhöfe“ ist sie „Haupterschließung …  eine 
langgezogene Promenade für alle Verkehrsarten… Wichtiger Teil des Mobilitätskonzeptes ist die Freihal-
tung des öffentlichen Raums von parkenden Autos. Daher ist eine Quartiersgarage vorgesehen, die ne-
ben einer Bündelung der privaten Stellplätze auch weitere Mobilitätsangebote, wie Car-Sharing, eine Pa-
ketstation, eine Fahrradwerkstatt und ähnliches enthalten kann.“ Und natürlich soll es „Wohn-, Fuß- und 
Radwege als Nebenerschließung“ geben. (www.europaquartier.de)

Konflikte gibt es um die Anbindung des Quartiers an das vorhandene städtische Strassennetz. Im Februar 
2017 kritisiert der Ortsrat Holtensen, dass die Anbindung nur über die Europaallee erfolgen soll: „Dass 
die Europaallee dafür leistungsfähig genug ist, das glaube ich im Leben nicht“, so ein Ortsratsmitglied (T 
23.2.2017). Anfang 2019 gibt es auf einer Informationsveranstaltung im Nachbarschaftszentrum Holten-
ser Berg erheblichen Protest. Der Gutachter PGT dazu: „ Bei 600 neuen Wohneinheiten könne das pro 
Tag zu zusätzlichen gut 1200 Fahrten von der Holtenser Landstraße ins neue Wohnviertel führen – und in 
die andere Richtung noch einmal so viele, erklärte Heinz Mazur von der Gesellschaft PGT Umwelt und 
Verkehr. Das könne die Europaallee – zentrale Straße im Holtenser Berg – noch verkraften, sie gerate al-
lerdings an ihre Belastungsgrenzen.“ (Göttinger Tageblatt vom 4.2.2019)

Die Proteste und Forderungen nach einer zweiten Zufahrt führen dazu, dass „mit Blick auf die Bürgersor-
gen“ die Verwaltung, die auch „das Thema Verkehr als eine der zentralen Fragestellungen erkannt“ hat 
(Bauausschuss 7.3.2019), eine erneute gutachterliche Prüfung in Auftrag gibt.  Der Gutachter PGT, der 
bereits 2018 …  festgestellt hatte, „dass die Europaallee auch den erwarteten zusätzlichen (Verkehr) pro-
blemlos aufnehmen könne“ , soll nun sieben Erschliessungs-Varianten genauer zu untersuchen. Dabei sol-
len finanzieller und planerischer Aufwand ebenso berücksichtigt werden wie Umweltbelange. Am 
20.6.2019 präsentiert PGT dem Bauausschuss das Ergebnis.  Verkehrstechnisch seien 3a und 3b die bes-
ten Varianten. „Allerdings seien die Herstellungskosten sehr hoch….  Fazit der Stadtplaner: Die Nullvaria-
nte sei allen anderen vorzuziehen – und das ist die bestehende über die Europaallee.“ (Göttinger Tage-
blatt vom  21.6.2019)
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„Genau diese Lösung favorisieren die Gutachter: „Wir gehen im Extremfall von 2500 zusätzlichen Fahrten 
aus“, erklärte der Diplomingenieur und PGT-Geschäftsführer Heinz Mazur. Das könne die Europaallee 
problemlos aufnehmen – aber unter einer Voraussetzung: Sie müsste umgebaut werden. Zurzeit seien 
Parkplätze, Überquerungen und Bushaltestellen so ungünstig gestaltet, dass es schon jetzt häufig zu Ver-
kehrsproblemen komme – allerdings nur in der Rush Hour.“ (Göttinger Tageblatt vom  24.6.2019; vgl. 
auch https://www.europaquartier.de/projekt/besondere-herausforderungen)

Da bei der Online-Vorstellung des geplanten Europaquartier Anfang 2021 die Kritik an der Verkehrser-
schliessung nicht abreisst, beantragt die CDU in der Vorwahlkampfzeit (April 2021) eine erneute Prüfung 
einer zweiten Erschliessung. Die SPD fordert daraufhin die Erstellung eines Nahverkehrsmobilitätskon-
zept in einem (vom Bebauungsplan) gesonderten Verfahren. 

Auf die Entscheidung, mit dem Leitbild „Wohnhöfe“ den Bebauungsplan zu entwerfen, haben alle Ein-
wände keine Auswirkungen. Nach wie vor gibt es lediglich das Konzept von 2018, die Nullvariante Euro-
paallee. Nur wird jetzt versichert, dass mit den weiteren Vorplanungen noch keine endgültige Entschei-
dung getroffen sei. Die Verwaltung versichert: „Bei der Aufstellung eines Bebauungsplans ist sicherzustel-
len, dass eine ordnungsgemäße Erschließung gewährleistet werden kann. … Die Anbindung des Euro-
paquartiers allein über das bestehende Straßennetz des Holtenser Berges stellt weiterhin eine ausrei-
chende und zielführende Erschließungsvariante dar.“ (Bauausschuss 10.5.2021)

Zu den übrigen Aspekten der Mobilität schreibt die planende Verwaltung der Stadt: „Im Sinne eines inte-
grierten Verkehrsansatzes geht es hier um vielfältige Maßnahmen die zu einer Reduzierung des motori-
sierten Individualverkehrsaufkommens im Gebiet sowie auch übergeordnet beitragen sollen. Dies sind 
z.B. eine komfortable Rad- und Fußverkehrsanbindung des Gebiets, die Bereitstellung von Angeboten für 
Carsharing und E-Mobilität, eine attraktive ÖPNV- Anbindung und zentrale Unterbringungsmöglichkeiten 
für Stellplätze.Die Umsetzung solcher Maßnahmen und deren räumliche Verortung innerhalb des Euro-
paquartiers sind in der anstehenden Vertiefung der städtebaulichen Planung zu prüfen.“ ( Bauausschuss 
8.7.2021. Vorlage der Verwaltung)
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Der Ausbau des bestehenden Radweges, der den Holtenser Berg mit dem Universitäts- und Klinikviertel 
verbindet, zu einem komfortablen Radschnellweg, soll geprüft werden: „Auf Grundlage erster Maßnah-
menvorschläge aus dem Radverkehrsentwicklungsplan wären im ersten Schritt die zu optimierenden Rou-
ten zu definieren, die Schwachstellen herauszuarbeiten sowie Maßnahmen zu entwickeln. Die Schwierig-
keiten in der Planung bzw. Umsetzung sind dabei frühzeitig zu ermitteln (z.B. die Eingriffe in Natur und 
Landschaft, erforderlicher Grunderwerb etc.). Der Beginn der Planung sowie die spätere Umsetzung setzt 
eine entsprechende Prioritätensetzung im zuständigen Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität 
(UA) sowie das Vorhandensein der erforderlichen Haushaltsmittel voraus.“ (Bauausschuss 10.5.2021)

Zur Verbesserung der ÖNV-Anbindung „wird eine Taktverdichtung vertiefend geprüft. Dies ist jedoch nur 
bei einer entsprechenden Auslastung wirtschaftlich darstellbar.“ (Bauausschuss 10.5.2021)

Wie in anderen grossen Städten ist auch der Stadtplanung in Göttingen der Nutzen eines Nahmobilitäts-
konzeptes bekannt: „die Aufwertung des öffentlichen Raums, die Erhöhung der Verkehrssicherheit, die 
Stärkung der lokalen Nahversorgung und damit auch der sozialen Funktion des Nahraums, die Entlastung 
von Kfz-Verkehr und damit die Reduktion von Luftschadstoffen, CO2 und Lärm. Eine gute Nahmobilitäts-
förderung führt zu einem Imagegewinn nach innen und außen sowie zu einer hohen Lebensqualität im 
Quartier.“ Und sicher ist den Planer*innen auch bekannt, dass es für die Entwicklung eines ökologisch 
nachhaltigen und qualitätsvollen Wohnquartiers entscheidend davon abhängt, dass solch ein Konzept und 
dessen Realisierung vor Baubeginn gesichert sein sollte. Doch das scheitert  in Göttingen, denn „die Kon-
zepterarbeitung hängt ... von der Verfügbarkeit ausreichender personeller Ressourcen innerhalb der Ver-
waltung ab. Diese sind derzeit für die Konzepterstellung nicht gegeben.“ (Bauausschuss 10.5.2021)

3.2 Entwässerung
Ebenso lange wie die Verkehrserschliessung wird das Entwässerungskonzept kritisiert. Der Ortsrat Hol-
tensen befürchtet vermehrte und verstärkte Hochwasserlagen dadurch, dass Regenwasser aus dem Neu-
baugebiet in den nach Norden entwässernden Niederangergraben geleitet wird.

„Das größte Problem sehen die Holtenser jedoch in puncto Wasser: Durch die Versiegelung der Bauflä-
che und das zusätzliche Abwasser der neuen Wohnkomplexe befürchtet der Ortsrat einen Stau im Was-
sergraben, über den das Regen- und das Abwasser abfließen sollen. „Das Wasser fließt ins Dorf und die 

Keller laufen voll“, erklärte Ortsbür-
germeisterin Karla Busch (SPD). 
Mayer verwies zwar auf ein Regen-
rückhaltebecken, das in einer ers-
ten Bebauungsskizze enthalten ist, 
doch die Frage, „wo soll das Was-
ser hin?“, stellten gleich mehrere 
Ortsratsmitglieder während der Sit-
zung. Da die Ortsratsmitglieder 
auch im Landschaftsplan keine Ant-
wort darauf fanden, lehnten sie die-
sen ebenfalls ab.“ (Göttinger Tage-
blatt vom 23.2.2017)

Im März 2019 nimmt der Bauaus-
schuss eine umfangreiche Kritik ei-
nes Holtenser Bürgers entgegen. 
Der beklagt, dass es seit 1974 bei 
Starkregen immer wieder, in der 
Regel drei Mal im Jahr zu Hochwas-
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ser in Teilen der Ortschaft komme. Auch die früheren Erweiterungen des Holtenser Berges hätten zu kei-
ner grundlegenden Verbesserung der Entwässerungssituation geführt, die schon damals notwendig ge-
wesen wäre. (Bauausschuss 7.3.2019)

„In der Tat sei der Niederangergraben als Entwässerungskanal an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit, 
räumt auch Mareike Schäfer von der Klosterkammer ein. Planer und Investoren würden durch geeignete 
Maßnahmen jedoch sicherstellen, „dass sich die Situation auf keinen Fall verschlechtert, sondern vielleicht 
sogar etwas entspannt“. Geplant ist, an der Nordwestecke des Baugebiets – also nahe Holtensen - ein 
Regenrückhaltebecken zu bauen. Das sei auch deshalb sinnvoll, weil das Baugelände ein Gefälle von Süd-
osten nach Nordwesten aufweise, erklärt Schäfer. Höhenunterschied: gut 20 Meter.“ ( Göttinger Tage-
blatt vom 4.2.2019)

Im Ortsrat gibt es weiterhin Bedenken, u.a. auch hinsichtlich der verwendeten Daten zu den Starknieder-
schlägen von 2017.„Frau Kalytta [NLG] verweist auf das Gutachten der Firma Rinne und Partner.“ (Proto-
koll der Ortsratssitzung Holtensen, 19.11.2019)

Es ist nicht zu erkennen, dass die Bedenken bis heute ausgeräumt und einvernehmliche Lösungen gefun-
den worden sind.

3.3 Bürgerbeteiligung
Sie hat stattgefunden, so wie es die Gesetze vorschreiben. Aber den beabsichtigten Effekt, der Beschleu-
nigung des Planungsverfahrens haben sie bisher nicht – und wohl auch zukünftig nicht. Im Fall Euro-
paquartier hat sich jedenfalls Frust ausgebreitet, weil die Auswertung der rd. 180 Vorschläge auf der 
Webseite www.europaquartier.de teilweise zur Ablehnungen geführt haben. Formal war das wohl korrekt, 
weil es sich z.T. um Sachverhalte handelte, die nicht innerhalb der Fläche des Planungsgebietes lagen.

Herr Linker vom Planungsbüro präsentiert  im Mai 2021 im Bauausschuss eine ausführlichere Auswertung 
der Online-Beteiligung. Dabei stellt er auch klar, was Bürger“beteiligung“ eigentlich beinhaltet. Beteili-

gung hat nichts 
mit Mitbestim-
mung zu tun, son-
dern meint Infor-
mationsgewin-
nung. Erfahren, 
was Bürger so 
wünschen, aber 
„Experten“ ent-
scheiden, was 
geht. Nebenbei 
können sich die 
„Experten“ infor-
mieren, ob sie et-
was übersehen ha-
ben und wo Wi-
derstand „von un-
ten“ drohen könn-
te:

„Weiterhin stellt Herr Linker die Ergebnisse der Onlinebeteiligung vor. Es handelte sich dabei um eine in-
formelle Beteiligung der Öffentlichkeit, um in den Kontakt mit Bürger*innen zu kommen und erste Infor-
mationen über das Verfahren geben zu können. Dabei sollten auch mögliche Präferenzen der Bürger*in-
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nen erfasst werden. Insgesamt sei man mit der Beteiligungsform sehr zufrieden. Es habe viele Anregun-
gen gegeben, die im weiteren Verlauf berücksichtigt werden sollen.“ ( Bauausschuss 20.5.2021) 

„Ziel dieser Onlinebeteiligung war es nicht, dass die Variante, zu der die meisten Beiträge abgegeben 
wurden, ausgewählt werde. Vielmehr wollte man einen Überblick bekommen, wie die Bürger*innen zu 
den einzelnen Varianten stehen und verschiedenen Vorschläge und Anregungen sammeln. Wie auch 
schon erwähnt, handele es sich um einen Abwägungsprozess der aus vielen „Stellschrauben“ bestehe. 
Eine davon sei zweifelsfrei die Meinung der Bürger*innen. Anhand der vorgeschlagenen Variante in der 
Verwaltungsvorlage gehe es nun darum, diesen Prozess zu vertiefen und dies weiter unter Berücksichti-
gung aller Belange zu vertiefen.“ ( Bauausschuss 8.7.2021)

Was der Stadtplaner hier ausführt, ist der politisch gewollte und festgelegte Zweck von dem, was Bürger-
beteiligung heisst.

Für einen Bürger, der sich mit Ideen und Hinweisen beteiligt, um die Qualität „seines“ Quartiers zu ver-
bessern, kann es enttäuschend und demotivierend sein, wenn sein Interesse von „Experten“ so relativiert 
und als sachlich unangemessen beantwortet wird. Im Fall Europaquartier hat sich jedenfalls Frust ausge-
breitet.

Es gibt auf dem Holtenser Berg seit Jahren eine sehr aktive Bürgerinitiative. Sie setzt sich in Gesprächen 
mit den Projektentwicklern, Mitgliedern des Rates und im Bauausschuss dafür ein, dass Interessen der Be-
wohner des Holtenser Berges berücksichtigt werden. Nicht nur hinsichtlich Verkehrserschliessung son-
dern auch hinsichtlich Entwässerung und sozialen Qualitäten des Wohnquartiers. Es geht der Initiative um 
die zukünftige Entwicklung des gesamten Holtenser Berges als gutes Wohnquartier. Dass die Verkehrser-
schliessung von der Stadtpolitik noch immer als „offen“ bezeichnet wird, ist ein (Teil)Erfolg der konse-
quenten Interventionen der Bürgerinitiative.

3.4 Infrastruktur
Dass gutes Wohnen in einem Quartier massgeblich davon abhängt, wie das Wohnumfeld mit Versor-
gungs-, Freizeit- und Gemeinschaftseinrichtungen ausgestattet ist, ist den den Projektentwickler und Pla-
ner des Europaquartiers selbstverständlich bekannt. Es ist ihnen sogar ein „Leitgedanke“, wie sie auf der 
Webseite schreiben: 
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„Dritter Leitgedanke und Baustein der Quartiersentwicklung ist ein nachbarschaftliches Miteinander. Die-
ses gemeinschaftliche Wir-Gefühl soll über die Schaffung von Kontaktorten durch Flächen für Begegnung 
und Kommunikation im öffentlichen Raum, z. B. mit unterschiedlichen Quartiersplätzen und -straßen und 
über nachbarschaftliche Wohn und Freiflächenangebote in Form von Gemeinschaftsgärten, gemeinschaft-
lich nutzbare EG-Bereiche und Dachflächen, Gartenzonen und Gemeinschaftsflächen gelingen.
Somit werden die neu zu schaffenden Freiräume und Grünbereiche eine wichtige Rolle übernehmen: Ne-
ben der Vernetzung mit der benachbarten Wohnbebauung und der umgebenden offenen Landschaft soll 
im neuen Quartier ein hoher Anteil an privaten, gemeinschaftlichen und vor allem öffentlichen kommuni-
kativen Freiflächen entstehen, die Angebote für unterschiedliche Nutzungen bieten. Neben platzartigen 
Flächen, die den Straßenraum gliedern und räumlich aufweiten, sind in allen drei Konzepten großzügige 
Grünspangen zur Quartiersgliederung vorgesehen, die unterschiedliche Funktionen bieten werden, u. a. 
Spielen, Sport, Aufenthalt, Erholungs- und Ruhebereiche, Spazierwege, gärtnerische Betätigung, Regen-
wasserrückhaltung, Frischluftentstehung, Kühlung und Ausgleich.“ (www.europaquartier.de)

Das sind in diesem Planungsstadium zunächst Ideen und Absichten. Es bleibt abzuwarten, was der Bebau-
ungsplan davon wie umsetzt und wie Unternehmen diese Ideen und Möglichkeiten nutzen – als Vermieter 
wie als gewerbliche Mieter. Was öffentliche Infrastruktureinrichtungen wie Schulen, Kita, Nachbarschafts-
zentren u.ä. betrifft, gibt es bisher keine Zusagen oder Pläne, dass neue, moderne Einrichtungen geschaf-
fen werden. Wie beim Strassenverkehr sollen vorhandene Einrichtungen ausreichen, um die wachsenden 
Nachfragen abzudecken. Oder der Bau von Einrichtungen (z.B. Kitas) soll in Städtebaulichen Verträgen 
den Investoren überantwortet werden. Das muss nicht unbedingt negativ sein, die Realisierung hängt 
aber dann ab vom Interesse und der Finanzkraft des Wohnungsbauunternehmens ab.

Was es für die Wohnqualität bedeutet, wenn die Nahversorgung erst Jahre nach der Fertigstellung von 
Wohnungen funktioniert, werden Mieter auf dem Holtenser Berg, die um 1970 dort eingezogen sind, 
noch wissen.

Es gibt jedoch noch anderes Problem, das sich in der folgenden Pressenotiz andeutet: „Nachfragen ka-
men bei der Bürgerversammlung auch zum Thema Infrastruktur. Hier erklärten die Planer, das neue Viertel 
werde auch über Spielplätze, Veranstaltungs- oder Begegnungsräume und möglicherweise eine Erweite-
rung des Nahversorgungsangebots, beispielsweise durch einen Bäcker, geben. Das könne durchaus zu ei-
nem Mehrwert auch für die derzeitigen Bewohner des Holtenser Bergs führen, sagt Schäfer.“ (Göttinger 
Tageblatt vom 4.2.2019)

Diese Bemerkungen, manches könnte auch für die Bewohner des bestehende Holtenser Berges von Nut-
zen sein, zeigen, wie sehr die Planung nur auf das Neubaugebiet fokussiert ist - wie beim Verkehr, wie bei 
der Entwässerung. Und diese eingeengte Sichtweise haben in erster Linie Stadtplanung und vor allem die 
Stadtpolitik zu verantworten.

3.5 Rahmenplan ?
Bei solch einem grossen Wohnbauprojekt, das die Zahl der Einwohner von Holtensen verdoppelt oder 
aus Sicht des Holtenser Berges mit seinen rd. 4.000 Einwohner noch mal um die Hälfte vergrössert, bei 
dem derzeit grössten Stadterweiterungsprojekt in Göttingen, würde man erwarten, dass zunächst ein 
Rahmenplan entworfen wird. Und zwar ein Rahmenplan, der das gesamte Gebiet, Holtensen und Holten-
ser Berg, betrachtet und zusammen mit Bürgern und Experten Vorstellungen formuliert, wie dieser Stadt-
teil sich entwicklen kann und soll. Die regierende Politik in Göttingen scheint nur daran interessiert zu ein, 
dass möglichst schnell, möglichst viel und möglichst kostengünstig Wohnraum dort, wo Bauland rasch 
mobilisierbar ist, hochgezogen wird. Natürlich gehört es sich, dass dabei auch der Klimaschutz berück-
sichtigt wird und 30% bezahlbarer Wohnraum wird. Es bestreitet auch niemand, niemand in Holtensen 
oder auf dem Holtenser Berg, dass zügig neue Wohnungen gebaut werden müssen. Aber gerade durch 
die Dimension von 600 Wohnungen werden ganz neue Wohnquartiere geschaffen und bestehende, be-
nachbarte vielleicht stark verändert. Das erfordert mehr als nur die Anwendung von baugesetzlichen Vor-
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schriften in einem umrissenen Gebiet und Schaffung von Baurecht für Investoren. Aber die Stadtpla-
nungskultur der 1960er und1970er ist abgeschafft worden, für investitionshinderlich erklärt worden. In-
zwischen neoliberal klein gespart ist Stadtplanung in Göttingen kaum noch in der Lage, Planung zu be-
treiben. Eine Planung, die mehr ist als das Entwerfen von Bebauungsplänen.

Das Instrument des Rahmenplans ist in Göttingen nicht unbekannt. Es gibt Rahmenpläne, z.B. für die Sa-
nierung des Weender Freibads, Campus Nord, Nordstadt/Sartorius-Quartier, Grüne Mitte Ebertal, Um-
feld der Stadthalle vom Cheltenhampark bis Deutsches Theater. Etliche sind aufgestellt worden, weil An-
träge auf Städtebaufördermittel das erfordert haben. Solche „Anreize“ gab es für Wohnungsbau auf dem 
Holtenser Berg wohl nicht und auch nicht das politische Interesse, in diesem Teil der Stadt, der nicht im 
Osten liegt, ein modellhaftes Wohnquartier – klimaneutral, bezahlbar, zukunftsweisend – zu errichten und 
dafür bei Land und Bund Fördergelder zu mobilisieren.

Ein Rahmenplan, der räumlich wie sachlich über die „Spitze des Kirchturms“ hinaus denkt und 
gesamt(teil)städtisch plant, der sich nicht damit zufrieden gibt, das gutes, bezahlbares Wohnen und Nach-
haltigkeit auf die oberste Mittelschicht beschränkt bleiben muss, der für alle Bürger im Nordwesten der 
Stadt attraktive Ziele formuliert und deren Umsetzung aufzeigt, solch ein Rahmenplan, entwickelt zusam-
men mit den Bürgern, den Experten und den Institutionen vor Ort, wäre vielleicht zeit- und arbeitsauf-
wändig, aber inhaltlich und sozial ein Gewinn und zeitlich durchaus eine Beschleunigung der Bebauungs-
planung.

Die neoliberale Stadtregierung will so etwas nicht. Das hat dazu geführt, dass es Widerstände von Bür-
gerinitiativen und vom Ortsrat gegen die Planung gibt. Und es nicht auszuschliessen, dass diese nicht zu 
Einsprüchen – und Verzögerungen – bei der rechtsgültigen Verabschiedung des Bebauungsplans Nr. 249 
führen. 

Wem ist damit gedient?

4. Fazit

Es gibt auf dem Holtenser Berg Bauland, sogar Bauland, das nicht der Bodenspekulati-
on unterliegt und dass nur in Erbpacht vergeben wird.

Es gibt Projektentwickler, die nicht Profitmaximierung betreiben, sondern ein sozial aus-
gewogenes und vielfältiges, nachbarschaftliches und klimagerechtes Wohnquartier wol-
len.

Es gibt damit wichtige, immer wieder eingeforderte, aber selten so vorhandene 
günstige Bedingungen für modernen, bezahlbaren Mietwohnungsbau.

Was man vermisst, das ist eine Städtische Wohnungsbaugesellschaft, die sich hier, wo 
es nicht an Bauland mangelt, nachdrücklich und umfangreich engagiert.

Was man vermisst, das ist eine Politik der Stadt, die Ernst macht mit ihren Versprechun-
gen zur sozialen Wohnraumversorgung.

Was man vermisst, das ist eine Stadtentwicklungspolitik, die Gemeinwohl und mehr Le-
bensqualität für alle nicht von privaten Profitinteressen abhängig macht. 

_________________________
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