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Göttingen hat seit der ersten Siedlung am Fuße des Hainbergs im 
frühen siebten Jahrhundert bis in die heutige Zeit eine wechselvolle 
Geschichte erlebt. Viele kleine und große Ereignisse haben die Ent-
wicklung der Stadt, die Wissen schafft, geprägt. Ereignisse, deren Aus-
wirkungen wir heute als selbstverständlich im Alltag wahrnehmen.
In diesem Buch lesen Sie, welche wegweisenden Entscheidungen die 
Göttinger Wirtschaftsgeschichte geprägt haben. Beispiele gibt es viele, 
etwa die Gründung der Georg-August-Universität, die Herausbildung 
der Feinmechanik-Industrie und die Anbindung an das ICE-Strecken-
netz. Dabei werden Sie feststellen, dass viele Entscheidungen zum 
Wohle der Menschen in unserer Stadt beigetragen haben. Gelegent-
lich waren es aber auch Einflüsse von außerhalb, die eine entschei-
dende Rolle gespielt haben.
Tauchen Sie ein in die Anfänge einer strukturierten und zielgerichte-
ten Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung in den 1950er Jah-
ren, lesen Sie von der Gründung der städtischen Tochtergesellschaft 
GWG und ihrer Übernahme von umfangreichen wirtschaftsfördern-
den Aufgaben. 
Die Wissenschaft hat unsere Stadt zweifelsohne über Jahrhunderte ge-
prägt und macht dies immer noch. Göttingen ist zugleich auch Stand-
ort einer hochentwickelten Wirtschaft. Ob Global Player, Start-up oder 
das traditionsreiche Familienunternehmen – in der öffentlichen Wahr-
nehmung ist die Vielfalt der Göttinger Wirtschaftsbetriebe und -berei-
che häufig nicht präsent. Dabei tragen auch sie zu einem erheblichen 
Teil zur Identifikation der Menschen mit „ihrer“ Stadt bei. In Zukunft 
muss es uns noch mehr als bislang gelingen, Wirtschaft und Wissen-
schaft auch nach außen als sich wechselseitig stärkende Standortfak-
toren zu vermarkten. 
Bei der Lektüre wünsche ich Ihnen spannende Einblicke und erhel-
lende Momente. 

Rolf-Georg Köhler
Oberbürgermeister der Stadt Göttingen

Sie ist eines der aktiv einzusetzenden Instrumente, um die strukturelle, 
räumliche und wirtschaftliche Planung sowie Entwicklung der Stadt 
mitzugestalten: die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadt-
entwicklung, die vor nunmehr 30 Jahren von der Stadt Göttingen ins 
Leben gerufen wurde. 
Für die GWG ist dies ein Meilenstein und zudem vor dem Hintergrund 
der aktuellen Entwicklungen ein Anlass, den Blick zurück zu richten 
und dabei ausdrücklich die Stadt als Wirtschaftsstandort zu betrach-
ten. Getreu der von Hippokrates (um 460 v.Chr.- 370 v.Chr.) überliefer-
ten Aufforderung „Erkläre die Vergangenheit, erkenne die Gegenwart, 
wende dich der Zukunft zu“ bilden Materialien des Stadtarchivs, wei-
tere Dokumente und eine Reihe von Interviews mit Zeitzeugen aus 
den letzten 60 Jahren die Basis für die vorliegende Veröffentlichung. 
Besonderer Dank gilt Norman Lippert, Histofaktur – Büro für histori-
sche Dienstleistungen, für seine überaus engagierte und sorgfältige 
Arbeit! Ebenso gilt ein ausdrücklicher Dank dem Stadtarchiv und dem 
Städtischen Museum Göttingen für die gewährten Einblicke und die 
Bereitstellung der Ablichtungen von historischen Illustrationen. Nicht 
zuletzt ist den Zeitzeugen zu danken, die mit ihren Aussagen zum 
tieferen Verständnis von Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit 
beigetragen haben.
Eine Stadt ist ein Ort, an dem Menschen leben, lernen, arbeiten – 
kurzum tätig sind. Und vielleicht mehr noch als in der Vergangenheit 
ist es in Zukunft der Zugang zu den Arbeitsstätten und zu bestimmten 
Netzwerken, der die Menschen anzieht. Daher soll mit dieser kleinen 
Zeitreise ganz besonders die Bedeutung und die Entwicklung Göttin-
gens als Wirtschaftsstandort betrachtet werden. 
Möge die Lektüre dazu beitragen, mit Wertschätzung des in der Ver-
gangenheit Geleisteten den Blick in die Zukunft zu richten. Der Grund 
für Zukünftiges ist gelegt.

Ursula Haufe
Geschäftsführerin der GWG mbH

Bild: CRBild: DH
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Bereits im frühen siebten Jahrhundert 
lässt sich eine Siedlung am Fuße des 
Hainbergs nachweisen, wo ein kleiner 
Bach entspringt und sich seinen Weg ins 
Leinetal bahnt. Es ist dieser kleine Was-
serlauf, welcher der ersten Siedlung und 
der späteren Stadt ihren Namen gibt. Ab-
geleitet vom altsächsischen bzw. ostfäli-
schen Wort „guta“ für einen umgeleiteten 
Bach bedeutet Gutingi „Siedlung an der 
Wasserrinne“.
Die Lage des Dorfes ist wohl gewählt, 
denn es befindet sich in der Nähe einer 
Leinefurt und direkt auf einer mittelalter-
lichen Handelsroute, einem sogenannten 
Hellweg. Die hier auf einer der wichtigs-
ten frühmittelalterlichen Nord-Süd-Ver-
bindungen vorbeikommenden Händler 
sind mit ihrer Nachfrage nach Proviant, 
Unterkünften und vor allem transportbe-
zogenen Handwerksdienstleistungen ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor. Bald erstreckt 
sich das Dorf zwischen dem Gebiet der 
heutigen Albanikirche, der Langen- und 
Kurzen-Geismar-Straße, sowie dem Be-
reich der Hospitalstraße.
Seine erste urkundliche Erwähnung er-
fährt das Dorf Gutingi im Jahr 953, als 
Kaiser Otto I. die Ortschaft dem Mag-
deburger Moritzkloster schenkt. Bis sich 
die Siedlung Gutingi zur Stadt Göttingen 
entwickelt, vergehen jedoch noch wei-
tere 250 Jahre. Dabei ist die spätere Stadt 

Göttingen nicht direkt aus dem ursprüng-
lichen Dorf hervorgegangen, sondern 
aus einer benachbarten Neugründung 
des Welfenherzogs Heinrich des Löwen. 
Dieser lässt zwischen 1152 und 1175 
westlich des bestehenden Gutingis eine 
neue Siedlung errichten. In ihrem Zen-
trum wird ein Marktplatz angelegt, der 
sich auf der neuen, als Nord-Süd-Achse 
verlaufenden Hauptstraße befindet. Als 
seine Söhne im Jahr 1202 das Erbe unter-
einander aufteilen, hat sich für die noch 
junge Siedlung bereits der Name „Gudin-
gin“ durchgesetzt.
Wann die grundlegende städtische Ord-
nung erlassen und der erste Stadtrat 
gewählt werden, lässt sich nicht mehr 
rekonstruieren. Doch spätestens mit 
der Bestätigung der städtischen Privi-
legien durch den welfischen Herzog im 
Jahr 1232 ist aus der neuen Siedlung die 
Stadt Göttingen geworden. Das deutlich 
ältere Gutingi bleibt zunächst rechtlich 
unabhängig und wird von der bis 1250 
errichteten Stadtmauer ausgespart. Erst 
mit der Fertigstellung des Walles im Jahr 
1556 werden das mittlerweile nur noch 
als „Altes Dorf“ bezeichnete Gutingi und 
die Stadt Göttingen zur heutigen Altstadt 
zusammengefasst.

Von Gutingi zu Göttingen
Wie aus dem kleinen Dorf Gutingi die Stadt Göttingen wird.

»

Im Jahr 953 wird „Gutingi“ erstmals urkundlich erwähnt.
Bild: LSA 5



Göttingen als mittelalterlicher Wirtschaftsstandort
Wie sich die Stadt Göttingen zu einem spätmittelalterlichen Handelszentrum entwickelt.

Im Spätmittelalter können Städte ihren Bewohnern Freiheiten 
bieten, die das ländlich geprägte feudale System mit seinen 
Leibeigenen und Pfründen nicht vorsieht. Gilden, Innungen und 
Zünfte erlauben es Handwerkern und vor allem Kaufleuten erst-
mals, das Bürgerrecht zu erwerben und ihr unternehmerisches 
Geschick in finanziellen Reichtum und politischen Einfluss um-
zumünzen. Die Stadt Göttingen wächst auch deshalb in kür-
zester Zeit zu einer bemerkenswerten Größe an, weil sie durch 
den herzoglichen Hof gefördert wird. Der welfische Herzog ver-
spricht sich wiederum vom sich entwickelnden Handel höhere 
Steuereinnahmen. Die Stadtmauer umfasst im Jahr 1250 außer 
dem Gründungsviertel rund um die Marktkirche St. Jo-
hannis bereits zwei neu angelegte Viertel rund um 
die Kirchen von St. Nikolai und St. Jakobi.
Die zunehmende politische und wirtschaftliche 
Bedeutung Göttingens spiegelt sich auch im 
ersten Stadtsiegel von 1278 wider. Es zeigt ne-
ben einem welfischen Löwen ein Stadttor der 
jüngst fertiggestellten Stadtbefestigung. In die-
sen Zeitraum fällt auch der Bau einer steinernen 
Leinebrücke. Diese ebnet Göttingens Aufstieg zu 

einem spätmittelalterlichen Handelszentrum, denn ihre Fertig-
stellung erlaubt erstmals die saison- und wetterunabhängige 
Überquerung der Leine: Göttingen wird zu einer idealen Kreu-
zung des Ost-West-Handelswegs zwischen Brügge und Mag-
deburg sowie der Nord-Süd-Handelsroute zwischen Lübeck 
und Frankfurt. 
Dieser geographisch vorteilhaften Lage und dem überregio-
nalen Handel verdankt Göttingen seinen späteren Reichtum: 
Spätestens im ausgehenden 13. Jahrhundert – und damit einige 
Jahrzehnte bevor Göttingen 1351 zu einer Hansestadt wird – be-
ginnen Göttinger Kaufleute in die hanseatischen Handelswege 

vorzudringen. Ein besonders lukratives Geschäftsfeld sind 
hochwertige flandrische Tücher, welche sie in Brügge 

einkaufen und über Köln und Magdeburg bis in 
die östlichen Odergebiete verkaufen. Im Jahr 
1289 wird es dem Juden Moyse gestattet, das 
Bürgerrecht für sich und seine Nachfahren zu er-
werben. Damit ist es den Händlern und Kaufleu-

ten erstmals möglich, ihre unternehmerischen 
Tätigkeiten mit Krediten und Pfandleihen zu fi-

nanzieren. Denn im Gegensatz zu ihren christlichen 

Markt im Mittelalter Göttinger Bürgerbuch Göttingen als Hansestadt

Der samstägliche Wochenmarkt blickt auf 
eine lange Tradition zurück, die bis in die 
Anfangstage der welfischen Siedlung zu-
rückreicht: Seither kommen die hiesigen 
Handwerker, Kaufleute und Krämer sams-
tags zusammen, um ihre Waren feilzubie-
ten. Darüber hinaus findet viermal jährlich 
der sogenannte Jahrmarkt im mittelal-
terlichen Göttingen statt, bei dem auch 
auswärtige Händler für vier Tage in die 
Stadt reisen.

Seit 1328 verzeichnet die Stadt Göttin-
gen, wer das Bürgerrecht erwirbt und 
sich damit für Grundbesitz und die Mit-
gliedschaft in einer Gilde oder Innung 
qualifiziert. In streng hierarchischer Rei-
henfolge stehen die Kaufleute an ers-
ter Stelle. Einzig die Schlachter nehmen 
eine Sonderstellung ein, während die üb-
rigen Handwerker die sogenannte Mein-
heit bilden.

Zwischen 1351 und 1572 ist Göttingen ein 
Mitglied der Hanse. Doch spielt Göttin-
gen als sogenannte Landstadt eine unter-
geordnete Rolle in der Hansegeschichte: 
Obwohl seit 1351 regelmäßig zu den Han-
setagen eingeladen, entsendet Göttingen 
erst 1417 einen Ratsherren nach Lübeck. 
Auch lehnt der Göttinger Stadtrat regel-
mäßig ab, sich an der gemeinsamen Be-
kämpfung von Seeräubern zu beteiligen.

»

Bild: StA
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Mitbürgern, waren die Juden nicht der kirchlich geprägten Ge-
setzgebung und dem Zins- bzw. Wucherverbot unterstellt.
Um dem aufstrebenden Wirtschaftsstandort Göttingen und 
dem damit einhergehenden Wunsch des Stadtrats nach wei-
teren rechtlichen Zugeständnissen etwas entgegenzusetzen, 
gründet der braunschweig-lüneburgische Herzog Albrecht 
noch im späten 13. Jahrhundert westlich des Leinekanals und 
außerhalb der bestehenden Stadtbefestigung eine Neustadt. 
Dieser Versuch des Herzogs, die zunehmenden Unabhängig-
keitsbestrebungen Göttingens zu begrenzen, scheitert je-
doch: Im Jahr 1319 kauft Göttingen die herzogliche Neustadt. 
Die wachsende finanzielle Abhängigkeit des Herzogs von den 
städtischen Steuereinnahmen weiß der Göttinger Stadtrat ge-
schickt auszunutzen, um sich weitere Rechte zu verschaffen. In 
den nächsten Jahrzehnten gelingt es ihm, sich das Münz- und 
Zollrecht sowie das Schulzenamt durch finanzielle Zugeständ-
nisse gegenüber dem Herzog zu sichern. Letzteres bedeutet für 
Göttinger Bürger, fortan nur vom Göttinger Stadtrat rechtlich 
belangt werden zu können und damit die größtmögliche Un-
abhängigkeit vom welfischen Herzog. Die Stadt verfügt trotz 
der hierfür nötigen finanziellen Aufwendungen über genügend 

Rücklagen, um umfangreiche Baumaßnahmen durchzuführen. 
In den 1360er Jahren werden die Jakobikirche und der Stadt-
wall erneuert und gleichzeitig ein neues Rathaus errichtet. Als 
es im Jahr 1387 schließlich zu einer gewalttätigen Auseinan-
dersetzung zwischen der Stadt und ihrem Stadtherren kommt, 
gelingt es den Göttingern, nicht nur den Herzog mit Waffenge-
walt aus der Stadt zu vertreiben, sondern auch die herzogliche 
Burg zu zerstören.
Obwohl Göttingen seinen Reichtum maßgeblich dem über-
regionalen Zwischenhandel verdankt, beschränkt sich der 
Absatzmarkt der hier hergestellten Waren seit jeher auf die 
unmittelbare Region. Dies ändert sich erst durch einen hand-
festen Wirtschaftskrieg, den die Hanse durch einen Boykott 
von flandrischen Tüchern zwischen 1385 und 1392 führt. Die-
sen Umstand machen sich die regionalen Tuchhändler zunutze, 
indem sie die ungefärbten naturgrauen Göttinger Tücher im 
gesamten Handelsgebiet der Hanse als kostengünstige Ersatz-
produkte vertreiben. Wie zeitgenössische Quellen nahelegen, 
werden die hiesigen Textilien fast ausschließlich als günstige 
Arbeits- bzw. einfache Winterkleidung eingesetzt, ge-
legentlich auch als Pferdedecken oder als Verpa-
ckungsmaterialen für teure englische Stoffe. 
Mit den qualitativ hochwertigen engli-
schen oder flandrischen Stoffen können 
diese Textilien nicht mithalten, was sich 
aufgrund des großen Bedarfs an textilen 
Ersatzprodukten nicht als entscheidender 
Nachteil herausstellt.
Für Göttingen beginnt eine bis in die Mitte 
des 15. Jahrhunderts andauernde Blüte-
zeit, in der sich die Stadt zu einem florie-
renden Wirtschaftsstandort entwickelt.

Die älteste Stadtansicht 
Göttingens aus dem Jahr 
1585 zeugt vom in den 
Jahrhunderten zuvor 
erwirtschafteten Reichtum.
Bild: StM

Der Löwe mit 
Stadtwappen am 

Aufgang des Göttinger 
Rathauses.

Bild: LAV 7



Göttingens langsamer Bedeutungsverlust
Wie das florierende Handelszentrum nach und nach seinen Reichtum und seine Privilegien verliert.

In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wird es für die Göt-
tinger Textilwirtschaft zunehmend schwerer, sich mit ihren Stof-
fen auf dem überregionalen Markt zu behaupten. Es sind vor 
allem günstige holländische Stoffe, die den deutschen Markt 
regelrecht überschwemmen. Weil hiervon nicht nur die hiesi-
gen Tuchmacher betroffen sind, sondern auch die im überregi-
onalen Handel aktiven Kaufleute, sinken die Steuereinnahmen 
der Stadt. Nachdem in den Jahren 1463 und 1472 zwei Pestepi-
demien die Einwohnerzahl stark reduziert haben, bemüht sich 
der Göttinger Rat ab 1475 erfolgreich um die Anwerbung von 
niederländischen und westfälischen Drapenieren. Mit ihren mo-
dernen Produktionsmethoden sollen die angeworbenen Färber 
und Weber die hiesigen Stoffe wieder konkurrenzfähig machen. 
Vom kurzfristig einsetzenden Erfolg bestätigt, lässt der Stadt-
rat 1490 eine alte Getreidemühle zu einer eigenen Walkemühle 
für die „Neuen Wollenweber“ umrüsten. In den nächsten Jahr-
zehnten steigt die Zahl der zugewanderten Textilhandwerker 
auf über 200 an, was mittelfristig zu Spannungen zwischen den 
Alten und Neuen Wollenwebern führt, schlussendlich sogar zu 
konfessionellen Auseinandersetzungen.
Trotz aller angestoßenen Modernisierungsmaßnahmen des 
Stadtrats beginnt das 16. Jahrhundert mit einer ausgemach-
ten Finanzkrise. Eine verfehlte Finanz- und Kreditpolitik sowie 
kostenintensive Feldzüge gegen den Herzog führen zu einem 
Anwachsen der städtischen Schulden. Eine unerwartete Steuer-
erhöhung bringt schließlich die Handwerker gegen den Stadtrat 
auf. Im Jahr 1514 wird das Rathaus gestürmt und der alte Rat ab-
gesetzt. Die daraufhin geänderte Verfassung setzt dem ehemals 
von der Kaufmannsgilde dominierten Stadtrat gleichberechtigte 
Mitglieder aus den Handwerkergilden zur Seite. Die nächsten 
Jahre sind von heftigen Konflikten, aber politischem Stillstand 
geprägt. Auch die Einführung der Reformation in Göttingen im 
Jahre 1529, die insbesondere auf die Bemühungen der „Neuen 

Wollenweber“ zurückgeht, ändert an der politischen Situation 
Göttingens wenig.
Es dauert weitere zwei Jahrzehnte, bis die Handwerker nach und 
nach die wohlhabenden Kaufleuten aus dem Stadtrat verdrän-
gen. Derweil nutzt der welfische Herzog die andauernden Ri-
valitäten und die finanziellen Schwierigkeiten Göttingens dazu, 
die städtischen Besitzungen in Friedland, Geismar und Jühnde 
zurück in seinen Besitz zu bringen. Es gelingt der Stadt zwar, 
im Jahr 1556 die Erweiterung der Stadtmauer abzuschließen, 
doch der wirtschaftliche Niedergang Göttingens lässt sich nicht 
mehr aufhalten. Als Göttingen aufgrund des rückläufigen Fern-
handels 1572 die Hanse verlässt, hat die Stadt ihren wirtschaftli-
chen Höhepunkt längst überschritten. Als Göttingen 1582 auch 
die vier sogenannten „Leinedörfer“ Grone, Ellershausen, Hol-
tensen und Rosdorf an den Herzog abtreten muss, verliert sie 
einen Großteil ihres über Jahrhunderte hinweg aufgebauten 
Herrschaftsgebiets. Die rückläufige wirtschaftliche Entwicklung 
und diverse Epidemien lassen die Bevölkerung Göttingens bis 
zum Ende des 16. Jahrhunderts auf knapp 4.000 Einwohner 
zusammenschrumpfen.
Während des Dreißigjährigen Krieges dient Göttingen als Gar-
nisonsstadt des welfischen Herzogs, der die Stadt ab 1622 zu 
einer Festung ausbaut. Im späteren Verlauf des Krieges wird 
Göttingen viermal belagert, zweimal bombardiert und einmal 
erobert. Permanente Einquartierungen, Kontributionen und 
Plünderungen sorgen dafür, dass breite Teile der Bevölkerung 
weiter verarmen und die städtischen Schulden ansteigen. Zu-
gleich halbiert sich die Einwohnerzahl Göttingens durch die An-
werbung für den Kriegsdienst und die zweimaligen Einfälle der 
Pest in den Jahren 1623 und 1626. Am Ende des Dreißigjährigen 
Krieges 1648 ist die überwiegende Mehrheit der verbleibenden 
Einwohner Göttingens verarmt, das Handwerk wirtschaftlich 
am Boden und die Stadt hoch verschuldet. Im Jahr 1665 verliert 

»
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Diese Maßnahmen führen zwar zu Spannungen und Konflikten 
zwischen den staatlich alimentierten „Entrepreneurs“ und den 
traditionellen Handwerkern. Doch der eingeleitete Struktur-
wandel lässt sich nicht mehr aufhalten: Die Förderung von Ge-
bäuden, Gewerbe und Handel wird fortgeführt, was vor allem 

dem Baugewerbe und dem Nahrungsmittelhandwerk 
zugute kommt. Im Jahr 1722 werden mit der „Tuch-

fabrique“ von Rötger Gallenkamp und der „Cam-
lotten- unt Drogetten-Fabrique“ von Heinrich 

Grätzel die ersten beiden Manufakturbetriebe in Göttingen 
eröffnet. Es sind insbesondere die Textilproduzenten, welche 

vom 1731 eingerichteten städtischen Leihhaus und seiner auf 
der Vergabe von Krediten basierenden Gewerbeförderung re-
gen Gebrauch machen.
Diese fortschrittlichen Entwicklungen können jedoch nicht da-
rüber hinwegtäuschen, dass das einst florierende Handelszen-
trum Göttingen im Laufe des 16. bis 18. Jahrhunderts zu einer 
Ackerbürgerstadt ohne maßgebliche überregionale Bedeutung 
verfällt.

Göttingen das Münzrecht und durch den sogenannten Stadt-
rezess von 1690 sogar seine städtische Autonomie an das Her-
zogtum Braunschweig-Lüneburg.
Dem absolutistischen Herzog und späteren Kurfürst Ernst Au-
gust ist es zuzuschreiben, dass die Göttinger Wirtschaft am 
Ende des 17. Jahrhunderts einen bescheidenen Aufschwung 
erfährt. Ganz im Sinne der damals verbreiteten merkanti-
listischen Wirtschaftspolitik lässt er Staatsaufträge an 
die darniederliegende Textilindustrie erteilen und 
das städtische Braurecht durch ein absatzfördern-
des regionales Monopol erweitern. Eine Reduzie-
rung des Bürgergeldes und der Eintrittsgebühr für 
die Gilden sollen neue Handwerker, Kaufleute und 
vor allem Kapital in die Stadt locken. Im Jahr 1702 
wird zudem eine Landesverordnung beschlossen, 
die Subventionen und Steuervorteile für private 
Bauherren vorsieht.
Trotz der umfangreichen Staatsaufträge hat 
die Göttinger Textilindustrie weiterhin mit 
Qualitätsmängeln und ineffizienten Pro-
duktionsprozessen zu kämpfen. Deshalb 
werden immer tiefgreifendere Eingriffe 
durch den welfischen Stadtherren in die 
jahrhundertealten Handwerksstrukturen 
vorgenommen: Die Tuchmacher- und Wollen-
webergilden werden zusammengelegt, der Wolleinkauf zent-
ralisiert, verbindliche Maße und Preise für die verschiedenen 
Textilerzeugnisse vorgegeben, ein einheitlicher Produktions-
standard festlegt und mit der sogenannten „Churfürstliche 
Fabrique“ eine kurfürstliche Kontrollinstanz installiert. Wenig 
später wird die „Fabrique“ in ein selbstständiges Unternehmen 
umgewandelt und deren Leitung 1707 an zwei Göttinger Kauf-
leute übertragen.

Eine mittelalterliche Textilplombe aus Göttingen.
   Bild: StM

Die Belagerung Göttingens im Jahr 1626.
Bild: StM 9





Es ist die 1737 feierlich eröffnete Univer-
sität, welche den entscheidenden Impuls 
für die neue wirtschaftliche Blütezeit der 
Stadt gibt. Dies gilt auch vor dem Hin-
tergrund, dass sich Göttingen aufgrund 
der merkantilistischen Wirtschaftspolitik 
des 1692 zum Kurfürstentum aufgestiege-
nen Hannovers bereits seit Beginn des 18. 
Jahrhunderts vorteilhaft entwickelt hat.
Die Grundlagen hierfür werden bereits 
im Jahr 1732 gelegt, als der hannover-
sche Kurfürst und britische König Georg 
II. seinen Minister Gerlach Adolph Freiherr 
von Münchhausen mit der Erstellung ei-
nes Gutachtens über eine Universitätsan-
siedlung im Kurfürstentum beauftragt. 
Die Universitätsgründung verfolgt einer-
seits geltungspolitische und andererseits 
wirtschaftliche Interessen: So besitzt das 
Kurfürstentum Hannover, dessen Souve-
rän seit 1714 in Personalunion auch über 
Großbritannien herrscht, keine eigene 
Landesuniversität. Gleichzeitig ist die Uni-
versitätsansiedlung eine gezielte struk-
turpolitische Förderungsmaßnahme, 
weshalb die Wahl schließlich auf die süd-
hannoversche Ackerstadt Göttingen und 
nicht auf Celle, Hannover oder Lüneburg 
fällt.
Für die Stadt Göttingen sprechen ge-
ringe Lebenshaltungskosten, verfügbarer 
Platz für die benötigten Universitätsge-
bäude, eine langjährige Bildungstradition 

aufgrund des 1542 gegründeten Pädago-
giums und – nicht zuletzt - die geographi-
sche Lage: Die Nähe zur südlichen Grenze 
des Kurfürstentums vereinfacht den Zu-
zug auswärtiger Studenten. Zugleich 
stellt die Entfernung zur Residenzstadt 
Hannover sicher, dass die hiesigen Stu-
denten nicht von den dortigen Vergnü-
gungsmöglichkeiten abgelenkt werden.
Bereits 1734 kommen die ersten, meist 
adligen und wohlhabenden Studenten 
und ihre Professoren nach Göttingen. 
Sie bringen einen gehobenen Lebens-
standard sowie eine dementsprechende 
Nachfrage mit und sind Vorboten für den 
wirtschaftlichen Aufstieg der Stadt. 
Der Göttinger Stadtrat steht der Univer-
sitätsansiedlung währenddessen zurück-
haltend gegenüber, was sich vor allem im 
Verschleppen von Baumaßnahmen zeigt. 
Auf Geheiß des hannoverschen Herr-
schers übernimmt deshalb im Jahr 1736 
der Northeimer Bürgermeister die Amts-
geschäfte in Göttingen.
Der Erfolg gibt Georg II. recht. Bis zum 
Ende des 18. Jahrhunderts entwickelt sich 
die Georgia Augusta innerhalb weniger 
Jahrzehnte zu einer der bedeutendsten 
Universitäten Europas.

Die Gründung der Georgia Augusta
Die Errichtung der Universität verhilft der Stadt zu neuer Blüte.

Stadtplan Göttingens um 1760.
Bild: StM
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Die Wiederbelebung der Göttinger Wirtschaft 
Mit den Studenten und Professoren kommen neue Dienstleister, Handwerker und Kaufleute in die Stadt.

Am 14. Oktober 1734 wird die erste Vorlesung an der Universi-
tät Göttingen im noch provisorischen Kollegienhaus gehalten. 
Doch bis die Universität 1737 feierlich eröffnet wird, müssen 
noch viele bauliche, personelle und organisatorische Strukturen 
der Georgia Augusta geschaffen werden. Innerhalb kürzester 
Zeit soll Göttingen zu einer modernen Stadt mit einer attrak-
tiven Universität umgebaut werden, die neue Einwohner und 
eine damit verbundene Geschäftigkeit anzieht. Nicht alle ste-
hen allerdings den anstehenden Umgestaltungen wohlwollend 
gegenüber: Es sind vor allem die baulichen Maßnahmen, wel-
che den Zorn der Göttinger Bevölkerung auf sich ziehen. Zwar 
haben die Einwohner gegen gepflasterte Straßen, Bürgersteige, 
Straßenlaternen, eine grunderneuerte Brauerei oder ein mo-
dernisiertes Schlachthaus nichts einzuwenden. Doch sorgt die 
Umlagefinanzierung für Unwillen, mit der sie sich maßgeblich 
an den Kosten beteiligen müssen.
Die neugegründete Universität findet ihre Keimzelle rund um die 
Paulinerkirche. Im dortigen Kollegiengebäude werden bis 1737 
die Bibliotheks- und Verwaltungsräumlichkeiten der Universität, 
vier Auditorien und das obligatorische Studentengefängnis – 
der Karzer – eingerichtet. Weil die Universität nicht nur als aka-
demischer, sondern auch als gesellschaftlicher Ausbildungsort 
für den adligen Nachwuchs konzipiert ist, wird bereits 1736 der 
Universitätsreitstall gebaut. 1739 eröffnet die Universitätsapo-
theke, 1740 der Botanische Garten und 1741 die Fechthalle. Da-
mit sind die universitären Bauprojekte vorerst abgeschlossen. 
Außer den Studenten und Professoren kommen zwischen 1734 
und 1739 auch knapp 140 neue Gewerbetreibende nach Göt-
tingen: ein Fünftel davon Schneider und Perückenmacher, aber 
auch viele Gastronomen, Musikinstrumentenmacher und Sä-
belhersteller unter ihnen. Sie alle wollen von den neuen „civis 
literati“ und ihrer Nachfrage profitieren. Auch einige wohlha-
bende Göttinger und Universitätsangehörige erkennen die sich 
bietenden wirtschaftlichen Chancen: Viele Professoren lassen 
sich beispielsweise eigene Hörsäle in ihre Häuser oder Wohnun-
gen einbauen. Der Universitätsbaumeister Joseph Schädeler 

eröffnet 1737 das Gasthaus „Londonschänke“, um vom zuneh-
menden Übernachtungsgeschäft zu profitieren. Zwischen 1739 
und 1741 lässt der wohlhabende Göttinger Textilindustrielle Jo-
hann Heinrich Grätzel ein barockes Palais gegenüber der Uni-
versität errichten. Dort bietet er Räumlichkeiten für Studenten 
sowie Professoren an und veranstaltet regelmäßige Salons. Als 
mit kurfürstlichen Patenten und Privilegien ausgestatteter Tex-
tilunternehmer gilt sein Interesse einerseits dem Netzwerken 
mit dem adligen Nachwuchs und andererseits den aktuellen 
Erkenntnissen der Forschung.
Neben den Räumlichkeiten und einem attraktiven Ausbil-
dungsangebot benötigt die Georgia Augusta auch verschie-
dene handwerkliche und universitätsnahe Dienstleistungen. 
Um Apotheker, Chirurgen und Optiker, aber auch Buchdrucker 
und -händler oder Instrumentenbauer und Kupferstecher nach 
Göttingen zu locken, muss die Universität ihnen einige Zuge-
ständnisse machen: Als „civis academici“ werden sie und alle 
für sie tätigen Lohnarbeitenden – vom Dienstboten bis zur Wä-
scherin – der universitären und nicht der städtischen Jurisdiktion 
unterstellt. Sie sind damit von städtischen Gewerbezwängen 
und Steuererhebungen befreit. Zu den bekanntesten dieser be-
sonderen Universitätsangehörigen gehört der niederländische 
Buchdrucker und -händler Abraham Vandenhoeck. Im Februar 
1735 kommt er nach Göttingen und schreibt sich als „Typogra-
phus Academicus“ unter der Matrikelnummer 25 ein. Nach sei-
nem frühen Tod übernimmt seine Frau Anna das Geschäft und 
wird zu einer einflussreichen Unternehmerin.
Innerhalb weniger Jahre hat sich die Universitätsansiedlung als 
erfolgreich erwiesen. Die Zahl der Studenten verdoppelt sich bis 
zur Mitte des 18. Jahrhunderts auf mehr als 550, die Einwohner-
zahl erhöht sich um ein gutes Drittel auf rund 8.000. Die auf-
kommende Wohnungsknappheit lässt sich am besten durch 
ein ironisches, zeitgenössisches Zitat beschreiben: „Ich habe 
vier Studenten und drei Schweine – mich chet es chanz chut.“ 
Obwohl durchaus neuer Wohnraum geschaffen wird, kann dies 
die steigende Nachfrage kaum abdecken. 

»
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Seit den Anfangstagen der Universität entwickeln sich der Buch-
druck und das Verlagswesen zu wichtigen neuen Geschäfts-
zweigen in der Stadt. Die universitären Verlage kümmern sich 
um die Beschaffung und die Publikation von wissenschaftlichen 
Büchern. Verschiedene Anzeigen- und Nachrichtenblätter versu-
chen sich seit 1735 an die wachsende akademische Bevölkerung 
zu richten. Erst im Jahr 1768 können sich aber die „Göttingischen 
Anzeigen von gemeinnützigen Sachen“ als dauerhaftes Format 
etablieren. Am Ende des 18. Jahrhunderts zählt Göttingen mit 
seinen zwischenzeitlich über 10.000 Einwohnern zu den sechs 
wichtigsten Verlagsstädten in Deutschland. Mehr als 100 Men-
schen arbeiten in sieben Buch- und fünf Papierhandlungen, 16 
Buchbindereien und sechs Druckereien. Zusammen sind sie ein 
wichtiger Garant für den Aufstieg Göttingens zur bedeutends-
ten Universitätsstadt Deutschlands, wenn nicht sogar Europas.

So müssen die Göttinger, die neuen Einwohner und die Universi-
tätsangehörigen enger zusammenrücken. Das Gesicht der Stadt 
Göttingen wird in diesen Jahren nachhaltig verändert. Zu den 
größten Umgestaltungen gehört das Schleifen der Stadtmau-
ern als Reaktion auf den Siebenjährigen Krieg. Sie wird in den 
frühen 1760er Jahren durch eine Wallpromenade mit mehr als 
450 Lindenbäumen ersetzt, die bis heute das Stadtbild prägt.
Auch wirtschaftlich entwickelt sich die Stadt positiv und sie ver-
liert ihre vormalige Abhängigkeit von der Textilindustrie. An 
deren Stelle tritt eine Vielzahl von verschiedenen Gewerbezwei-
gen, die sich vor allem an das universitäre Publikum richten. Ein 
Beispiel hierfür sind die Göttinger Stammbuchkupfer. Im aus-
gehenden 18. Jahrhundert entwickelt sich unter den hiesigen 
Studenten der Trend, ihre Zeit in Göttingen mittels kleiner Er-
innerungskarten zu dokumentieren. Die handlichen Stiche wer-
den als Einzelblätter an Kommilitonen und Professoren verteilt, 
damit sie diese mit persönlichen Widmungen versehen können. 
Der Universitäts-Kupferstecher Heumann bringt sie erstmals auf 
den Markt und später werden sie zumeist unter der Marke „Göt-
tingen bey Wiederhold“ vertrieben.

Mit den neuen Studenten und Professoren gewinnen regionale Ausflugsziele 
an Bedeutung. Bild: StA

Schon über 280 Jahren dominieren die Londonschenke und das Grätzelhaus 
die heutige Goethe-Allee. Bild: StA
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Göttingen im Zeitalter der Revolutionen
Verschiedene Entwicklungen und Umbrüche prägen die Stadt im frühen 19 . Jahrhundert.

Das 19. Jahrhundert beginnt für Göttingen und seine Univer-
sität unter vielversprechenden Vorzeichen: 1801 wird hier die 
erste kommunale Sparkasse Deutschlands gegründet. 1803 be-
auftragt die Universität den Bau einer neuen Sternwarte, wel-
che Carl Friedrich Gauß im Jahr 1807 nach Göttingen lockt. Die 
nachfolgenden Jahre sind von etlichen Umbrüchen und Neue-
rungen geprägt: Die Auswirkungen der Französischen Revolu-
tion von 1789 und die aus ihr hervorgehenden Koalitionskriege 
führen zwischen 1803 und 1813 zur na-
poleonischen Besetzung des Kurfürs-
tentums Hannover. Im Jahr 1807 wird 
Göttingen zur Hauptstadt des Leine-De-
partments im neugeschaffenen König-
reich Westphalen. Die von den Besatzern 
eingeführte Verfassung bringt allerlei 
fortschrittliche Veränderungen: Sie be-
endet die adligen Privilegien, emanzi-
piert die jüdische Bevölkerung, schafft 
die Zunftzwänge ab und gewährt wei-
testgehende Gewerbefreiheit.
Für den Wirtschaftsstandort Göttingen 
erweist sich die französische Besatzung 
als ambivalente Episode. Die Gewerbe-
freiheit erlaubt es Handwerkern, sich 
ohne Zunftzwänge selbstständig zu 
machen. Das gemeinsame Zollgebiet 
sowie die einheitlichen Maße, Münzen 
und Gewichte innerhalb des neuen Kö-
nigreiches kommen den Kaufleuten zugute. Für die hiesige Tex-
tilindustrie sind die Handelsbeschränkungen der sogenannten 
Kontinentalsperre aber ein zweischneidiges Schwert: Sie wird 
einerseits vor billigen englischen Importstoffen geschützt, doch 
andererseits fällt das lukrative Exportgeschäft nach Übersee 
weg. Die seit 1809 regelmäßig steigenden Steuern schmälern 
ihre wirtschaftlichen Chancen zusätzlich.

Der Universität droht indes aufgrund geplanter Kostenreduzie-
rungen im Königreich Westphalen die Schließung. Dies kann 
die Georgia Augusta zwar abwenden, muss jedoch auf zahlrei-
che Privilegien verzichten. Mit dem Wegfall der universitären 
Gerichtsbarkeit, sowie der Steuer- und Zensurfreiheit sinkt die 
Studentenzahl. Im Jahr 1809 ist mit nur 453 Eingeschriebenen 
der Tiefpunkt erreicht. Dennoch gelingt es der Hochschullei-
tung schließlich, König Jérôme für die universitären Belange 

zu begeistern. Mit seiner Unterstützung 
kann beispielsweise der Bau der neuen 
Sternwarte fortgeführt werden, die 1816 
fertiggestellt wird.
Nachdem der französische Russland-
feldzug scheitert und die Schlacht bei 
Leipzig verloren wird, fällt das König-
reich Westphalen im Jahre 1813 schnell 
in sich zusammen. Der Wiener Kongress 
von 1815 setzt die Herrschaft das Kur-
fürstentums Hannover wieder ein und 
erhebt es zum Königreich. In der Folge-
zeit werden sämtliche alten Ordnungen, 
Privilegien, Rechte und Zunftzwänge 
wieder hergestellt. Die merkantilisti-
sche Förderung der Textilbranche wird 
jedoch nicht wieder aufgenommen. Die 
beiden führenden Manufakturbetriebe 
– Funcke und Grätzel – stehen nunmehr 
vor der strukturellen Herausforderung, 

ihre Produktionsprozesse zu modernisieren und sich konsequent 
an der Nachfrage auszurichten.
Die 1820er Jahre stehen in Göttingen ganz im Zeichen des Auf-
bruchs, in dem sich die Feinmechanik als eigenständiges Berufs-
feld fest etabliert und eine neue Bautätigkeit einsetzt. Es sind 
vor allem die zahlreichen klassizistischen Bauten des Architek-
ten und Bauunternehmers Christian Friedrich Rohns, welche das 

»

Eine zeitgenössische Lithographie der Göttinger Sieben.
Bild: StM
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sogar des Landes verwiesen. Mit ihnen verlässt auch rund ein 
Drittel der Studenten die Universitätsstadt. Von dem damit ein-
hergehenden Rufverlust wird sich die Georgia Augusta erst am 
Ende des Jahrhunderts erholen.
Auch im wirtschaftlichen Bereich zeichnen sich in den 1820er 
und 1830er Jahren langfristige Veränderungen ab: Neue Tuch-
manufakturen mit modernen Produktionsanlagen werden ge-
gründet. Im Jahr 1823 eröffnet Christian Eberwein, der seit etwa 
1800 eine Färberei in der Roten Straße betreibt, eine mit Wasser-
kraft angetriebene Produktionsstätte in Weende. Die Tuchma-
nufaktur von Hermann Levin und August Böhme nimmt 1838 
ihren Betrieb auf, nachdem sie sich in einem acht Jahre wäh-
renden Rechtsstreit gegen die Tuchmachergilde und den ein-
flussreichen Tuchmacher Grätzel haben durchsetzen können. 
Letzterer hat es dagegen versäumt, seine 1727 in Grone eröff-
nete Manufaktur zu modernisieren und sich neue Absatzmärkte 
zu erschließen. Der Grätzel’sche Betrieb muss im Jahr 1846 In-
solvenz anmelden und wird von seinen Konkurrenten Levin und 
Böhme übernommen. 
Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts ist vom zunehmenden 
Wunsch nach persönlicher sowie wirtschaftlicher Freiheit, de-
mokratischer Teilhabe und einem einheitlichen deutschen Staat 
geprägt. Bereits im Januar 1831 bricht die „Göttinger Revolution“ 
aus, welche eine Woche währt, weitgehend unblutig verläuft 
und als Ergebnis eine neue Stadtverfassung mit sich bringt. Die 
Folgen der Revolution von 1848 sind deutlich weitreichender: 
Nach ersten Zugeständnissen des hannoverschen Königs im 
April 1848, welche beispielsweise erstmals Vereinsgründungen 
erlaubt, wird im September eine neue Landesverfassung erlas-
sen. Zu den wichtigsten Zugeständnissen gehört die rechtliche 
Gleichstellung der Juden.

Gesicht der Stadt verändern: das Badehaus vor dem Albanitor, 
das Gasthaus auf dem Hainberg und der neu errichtete Markt-
platz auf dem Gelände des ehemaligen Franziskanerklosters. Die 
Blütezeit spiegelt sich auch in den Studenten- und Einwohner-
zahlen Göttingens wider: Es ist sicherlich kein Zufall, dass die 
Georgia Augusta 1823 mit 1.547 die höchste Studentenzahl im 
gesamten 19. Jahrhundert erreicht und auch die Einwohnerzahl 
1827 erstmals wieder fünfstellig ist. 
Ihren Anfang nimmt die Entwicklung der Göttinger Feinmecha-
nik mit der Eröffnung der ersten Universitätssternwarte 1751 
und der Anstellung von Universitätsmechanikern. Anfänglich 
sind die Mechaniker noch damit beschäftigt, die überwiegend 
aus Großbritannien importierten Messinstrumente regelmäßig 
anzupassen und zu reparieren. Doch mit der steigenden Nach-
frage nach immer präziseren Messinstrumenten und durch die 
enge Zusammenarbeit mit den Professoren etablieren sich nach 
und nach selbstständige mechanische Werkstätten in Göttin-
gen. Bis 1792 haben sich, neben einem Barometermacher und 
einem Meister für optische Instrumente, bereits drei Mechani-
ker in Göttingen niedergelassen. Als Carl Friedrich Gauß und 
Wilhelm Weber 1833 den ersten elektromagnetischen Telegra-
phen der Welt in Betrieb nehmen, bauen sie auf eine mehr als 
75-jährige feinmechanische Tradition in Göttingen auf.
Im gleichen Jahr kündigt sich das 100-jährige Jubiläum der 
Universität an, als der Universitätsbaumeister Praël mit den 
Planungen für eine Aula beauftragt wird. Obwohl er diesen re-
präsentativen Bau großzügig bezuschusst hat, erlebt König Wil-
helm IV. die feierliche Eröffnung der Aula nicht mehr. Er verstirbt 
im Juni 1837. Ihm folgen sein Bruder Ernst August auf den han-
noverschen und seine Nichte Viktoria auf den britischen Thron 
– damit endet die britisch-hannoversche Personalunion nach 
123 Jahren. Gegen die anschließende Abschaffung der hanno-
verschen Verfassung durch den neuen König protestieren die 
sogenannten Göttinger Sieben. Im Dezember 1837 werden die 
sieben Professoren aus ihren Ämtern entlassen, drei von ihnen 
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Göttingen im Eisenbahnzeitalter
Der 1854 eröffnete Bahnhof legt die Grundlage für die Industrialisierung Göttingens.

Im Jahr 1851 beginnt in Göttingen eine Standortdebatte um den 
zukünftigen Bahnhof, der die Leinestadt erst mit Hannover und 
später mit Kassel verbinden soll. Dass der Bahnhof schließlich in 
unmittelbarer Nähe zum Wall errichtet wird, ist vor allem einem 
Umstand geschuldet: Die Ansiedlung von Gewerbebetrieben 
oder der Bau neuer Wohnhäuser außerhalb des Stadtwalls soll 
möglichst verhindert werden.
Der zeitgenössischen Vorstellung nach hätte ein weiter entfern-
ter Bahnhof den Wunsch gefördert, den Bereich außerhalb der 
städtischen Wallanlage zu besiedeln. Doch die Bürgerschaft, 
der städtische Magistrat und die Universitätsleitung sind sich 
darin einig, dass die Ansiedlung von Gewerbebetrieben und 
der Bau neuer Wohnhäuser außerhalb des Stadtwalls möglichst 
verhindert werden soll: Während weite Teile der Bürgerschaft 
einen Wertverlust ihrer innerstädtischen Häuser und Grund-
stücke befürchten, sorgt sich der Magistrat vor allem um die an 
den Stadttoren erhobenen Zölle auf Branntwein und Bier bzw. 
Fleisch- und Mehlprodukte. Die Universität lehnt seit jeher stu-
dentisches Wohnen außerhalb des Walls ab – aus disziplinari-
schen und moralischen Gründen.

Ein 1852 vom Magistrat verabschiedetes Ortsstatut manifestiert 
diese restriktive Stadtentwicklungspolitik für Jahrzehnte. Al-
lerdings lässt das Statut einen gewissen wirtschaftspolitischen 
Spielraum erkennen, weil es Fabrikanlagen von diesen Beschrän-
kungen explizit ausspart und Ausnahmegenehmigungen für 
Gewerbebetriebe vorsieht.
Am 31. Juli 1854 wird der Göttinger Bahnhof mit einer großen 
Feier eröffnet und das Eisenbahnzeitalter in Göttingen einge-
leitet. Nicht nur der Transport von Rohstoffen, Personen und 
Waren wird damit erleichtert, sondern auch das Kommunika-
tionswesen mittels der parallel errichteten Telegraphenleitung 
nach Hannover. Die dafür benötigten Morsetelegraphen fertigt 
Hermann Pfaff zwischen 1853 und 1857 in der Burgstraße 47 in 
Göttingens erster elektrotechnischer Werkstatt.
Das Königreich Hannover tritt 1854 dem deutschen Zollverein 
bei, sodass die Grundlagen für die Industrialisierung Göttingens 
gelegt sind. Gleichwohl verzögert sich die industrielle Entwick-
lung Göttingens erheblich. Ausschlaggebend dafür ist weniger 
der regionale Mangel an Erz- oder Kohlevorkommen, als das 
Festhalten an jahrhundertealten Traditionen. 

»
Die Eröffnung des Göttinger Bahnhofs wird 

mit einem großen Festakt gefeiert. Bild: StM
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So ist etwa die innerstädtische Viehhaltung in Göttingen noch 
weithin verbreitet. Außerdem hält die Stadt am Wall als Zoll-
grenze fest, denn die an den Stadttoren erhobenen Zölle sind 
eine der wichtigsten Einnahmequellen für den Haushalt. Von 
wesentlicher Bedeutung ist auch die zersplitterte Eigentums-
struktur der Göttingen umgebenden Feldmark. Sie ist in mehr 
als 5.000 schmale Parzellen aufgeteilt und unterliegt verschie-
densten landwirtschaftlichen Nutzungsrechten.
Ende der 1850er Jahre sind im Göttinger Adressbuch lediglich 
83 Gebäude außerhalb des Stadtwalls verzeichnet – darunter 
14 öffentliche Gebäude, etwa die Sternwarte, die Kaserne am 
heutigen Hiroshimaplatz und der Bahnhof nebst Werkstatt. 
Nur wenigen Unternehmen ist es bis dahin gestattet worden, 
sich außerhalb des Stadtwalls niederzulassen. Neben der Textil-
fabrik von Hermann Levin und der 1854 fertiggestellten Saline 
Luisenhall, welche weit außerhalb liegen, dürfen sich nur eine 
Handvoll Betriebe unmittelbar vor den Toren der Stadt ansie-
deln: zwei Baugeschäfte und je ein Maurermeister, ein Mineral-
wasserfabrikant, ein Textilbetrieb und ein Zimmermann.

Eindeutig ist aber die Eisenbahn der Motor der Industrialisie-
rung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts: Zum einen ist 
die Eisenbahnwerkstatt bereits nach wenigen Jahren der größte 
Arbeitgeber für die Region. Zum anderen bietet der Eisenbahn-
anschluss der hiesigen Wirtschaft den Zugang zu neuen Ab-
satz- und günstigeren Rohstoffmärkten. Im Jahr 1862 reagieren 
die beiden Textilfabrikanten Levin und Eberwein auf die neuen 
technischen Möglichkeiten, indem sie ihre ersten mechanischen 
Webstühle aufstellen und an Dampfmaschinen anschließen.
Dennoch bleibt die Bedeutung des Industriesektors für Göttin-
gen überschaubar – auch nach Eröffnung des Gaswerks 1860 
und der Einführung der Gewerbefreiheit 1867. Der Handel, das 
Handwerk, die Universität und nicht zuletzt das Militär stellen 
insgesamt die deutlich größere Anzahl an Arbeitsplätzen. Da-
ran ändert sich auch nach der Eingliederung Göttingens in das 
preußische Königreich 1866 und der Gründung des Deutschen 
Kaiserreichs 1871 wenig.

Die Levin'sche Fabrik in malerischer 
Umgebung im Jahr 1878. Bild: StM
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Göttingen in der Gründerzeit
Wie eine gezielte Modernisierungspolitik zur Industrialisierung Göttingens führt.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verdreifacht sich die 
Einwohnerzahl Göttingens von 10.425 im Jahr 1853 auf 30.234 im 
Jahr 1900. Die mit diesem rasanten Wachstum einhergehende 
Wohnungsnot der armen Bevölkerungsschicht führt schließlich 
dazu, dass Göttingen langsam seinem historischen Stadtwall-
Korsett entwächst.
Diese Entwicklung wird von den beiden Oberbürgermeistern 
Georg Merkel und Georg Calsow entschieden vorangetrieben. 
Unter Georg Merkel wird 1871 mit der Aufforstung des Hainbergs 
begonnen, der städtische Viehaustrieb beendet und die Göttin-
gen umgebende Feldmark reformiert. Es werden Wasserleitun-
gen für die Trinkwasserversorgung installiert, eine Kanalisation 
angelegt und die Straßen neu gepflastert. Hinzu kommen der 
städtische Zentralfriedhof, ein Schlachthof und eine Desinfek-
tionsanstalt, sowie der im Jahr 1890 begonnene Bau des The-
aters. Am Ende seiner mehr als zwei Jahrzehnte umfassenden 
Amtszeit hinterlässt Oberbürgermeister Merkel 1893 eine nach-
haltig modernisierte Stadt und einen 2 Millionen Mark hohen 

Schuldenberg. Kaum verwunderlich also, dass sein Nachfolger 
Calsow erst 1899 wieder größere Bauprojekte angehen kann: 
das Elektrizitätswerk und die neue Brauerei.
Ab den 1880er Jahren erlebt auch die Universität Göttingen un-
ter der Ägide des Mathematikprofessors Felix Klein eine neue 
Blütezeit. Dieser lehrt seit 1885 in Göttingen, lockt einige hoch-
karätige Wissenschaftler an die Georgia Augusta und betätigt 
sich überaus erfolgreich in der Drittmittelakquise. Die entschei-
denden Weichen stellt allerdings das Bildungsministerium in 
Berlin: Unter dem einflussreichen Ministerialbeamten Friedrich 
Althoff werden den preußischen Universitäten einzelne Schwer-
punkte und zusätzliche Budgets zugewiesen. Göttingen wird 
zum Zentrum für mathematische und naturwissenschaftliche 
Forschung auserkoren.
Gleichzeitig wird die Industrialisierung Göttingens durch den 
sukzessiven Ausbau bereits ansässiger Gewerbebetriebe vor-
angetrieben: Dampfmaschinen werden aufgestellt, moderne 
Maschinen installiert und im Fall der Levin’schen Tuchfabrik und 

Grätzelhaus als Schnittstelle Made in Germany Göttinger Telefonnetz

Es mag ein kurioser Zufall sein, dass der 
Göttinger Feinmechanik-Pionier Rudolf 
Winkel seine Werkstatt zwischen 1857 
und 1874 im Gebäude der ehemaligen 
Textilmanufaktur unterhält. Das Grätzel-
haus wird somit zu einer einzigartigen 
Schnittstelle zwischen dem jahrhunder-
tealten Tuchmacherhandwerk und der 
– bis heute – für die wirtschaftliche Ent-
wicklung der Stadt maßgeblichen fein-
mechanischen Industrie.

Am 23. August 1887 verabschiedet das 
britische Parlament den „Merchandise 
Marks Act“, um die britische Wirtschaft 
vor billigen Importen zu schützen. Fortan 
müssen in Großbritannien und den bri-
tischen Kolonien angebotene Produkte 
mit einem Herkunftsstempel markiert 
werden. Doch das Gesetz verfehlt seine 
Wirkung: Innerhalb kürzester Zeit hat sich 
die gewünschte negative Bedeutung von 
„Made in Germany“ umgekehrt.

Am 1. Juli 1890 wird die städtische Fern-
sprechanlage mit 46 Anschlüssen in Be-
trieb genommen. Die 1866 gegründete 
Handelskammer erkennt das wirtschaftli-
che Potenzial als erste und engagiert sich 
für die Einrichtung eines lokalen Telefon-
netzes. Seiner eigentlichen Bezeichnung 
als Fernsprechanlage wird das Göttin-
ger Telefonnetz erst gerecht, nachdem 
1896 Hannover und Kassel angeschlos-
sen werden. 

»
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der Saline sogar eigene Eisenbahnanschlüsse gelegt. 
Eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Stadt spielt 
die Feinmechanik: Zahlreiche 
neue Betriebe im elektrotechni-
schen, feinmechanischen oder 
optischen Bereich profitieren 
von der Zusammenarbeit mit 
der Universität und erschließen 
sich innerhalb kürzester Zeit in-
ternationale Absatzmärkte. Zu 
den Vorreitern gehören Rudolf 
Winkel und Wilhelm Lamb-
recht, die ihre Werkstätten be-
reits 1857 bzw. 1859 eröffnen, 
aber auch Florenz Sartorius, der seinen Betrieb 1870 gründet. 
Dass die Reichsbank im Jahr 1880 eine Nebenstelle in der Lei-
nestadt einrichtet, unterstreicht die gestiegene wirtschaftliche 
Bedeutung Göttingens.

Die Zahl der mit Dampfmaschinen ausgestatteten fabrikähnli-
chen Betriebe erhöht sich von etwa 20 in der Mitte der 1870er 

Jahre auf 45 im Jahr 1893. Um 
die Jahrhundertwende hat 
sich die Fabrikzahl nochmals 
verdoppelt. Um dieser Ent-
wicklung gerecht zu werden, 
definiert die Bauordnung von 
1899 erstmals separate Gewer-
begebiete. Diese werden im 
Brauweg eingerichtet sowie 
rund um die Groner Landstraße 
und die Königsallee. Die neuen 
Gewerbegebiete sollen den Zu-

wachs an Industriebetrieben geographisch bündeln und Rauch, 
Ruß und andere Umwelteinflüsse von der Innenstadt fernhal-
ten. Nicht ohne Stolz bezeichnet sich Göttingen mittlerweile als 
„Universitäts- und Gartenstadt“.

Wahrzeichen seit 1901 Göttingen als Pensionopolis

Das Gänseliesel erinnert seit seiner Auf-
stellung im Jahr 1901 an die jahrhun-
dertealte Tradition der städtischen 
Viehhaltung. Erst im Jahr 1872 wurde der 
alltägliche Viehaustrieb verboten und da-
mit die Haltung von Nutztieren in der In-
nenstadt eingeschränkt. Heute gilt das 
Gänseliesel nicht nur als Wahrzeichen der 
Stadt, sondern wegen des traditionellen 
Doktorkusses auch als meistgeküsstes 
Mädchen der Welt.

Unter dem Namen „Pensionopolis“ be-
wirbt der Verein zur Hebung des Frem-
denverkehrs weniger die klimatisch 
vorteilhafte und landschaftlich schöne 
Lage, sondern vielmehr die geringen Le-
benshaltungskosten in der Stadt. Für Pen-
sionäre ist Göttingen als Altersruhesitz 
attraktiv, weil die Stadt äußerst geringe 
Steuern erhebt. Im Jahr 1907 leben nicht 
weniger als 1.950 wohlhabende Pensio-
näre im steuerbegünstigten Göttingen.

Im Jahr 1898 eröffnet Sartorius seinen neuen Standort in der Weender Chaussee, 
direkt gegenüber der Zuckerfabrik und in einigem Abstand zur Stadt. Bild: StM

Bild: StM
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Im Jahre 1905 hat Göttingen seinen mit-
telalterlich geprägten Stadtcharakter 
vollends hinter sich gelassen: Erstmals 
wohnen mehr Göttinger außerhalb des 
Walls als in der Innenstadt. Der Ausbau 
der feinmechanischen Industrie spielt 
für Göttingens Wirtschaft Anfang des 20. 
Jahrhunderts eine entscheidende Rolle, 
aber auch in anderen Gewerbezweigen 
werden Betriebe eröffnet oder moder-
nisiert. Außer der Blechwarenfabrik Boie 
und der Lappe’schen Nähmaschinenfa-
brik können sich beispielsweise mit den 
Firmen Mehle in Göttingen und Rube in 
Weende zwei langfristig erfolgreiche Pa-
pierverarbeitungsbetriebe etablieren. 
Zwar bleibt das Levin’sche Textilunterneh-
men mit seinen rund 550 Beschäftigten 
vorerst der größte Arbeitgeber der Re-
gion, doch umfasst allein die Belegschaft 
der Eisenbahnwerkstatt schon mehr als 
400 Personen. Damit ist die Jahrhun-
derte währende, wirtschaftliche Abhän-
gigkeit vom Textilgewerbe nun endgültig 
Geschichte.
Bereits zu diesem Zeitpunkt zeigt sich 
jedoch, dass geeignete Gewerbeflächen 
in Göttingen rar werden: Deshalb eröff-
nen 1907 die beiden optischen Betriebe 

Winkel sowie Spindler & Hoyer neue Fa-
brikräume in der Königsallee am äußers-
ten Stadtrand. 1909 verlegt Carl Albrecht 
seine Aluminiumproduktion von der 
Burgstraße sogar nach Weende. Die ei-
genständigen Vorortgemeinden Geismar, 
Grone, Rosdorf und Weende profitieren in 
den folgenden Jahren immer mehr vom 
Göttinger Platzmangel.
Der wirtschaftliche Aufschwung der Stadt 
kann jedoch nicht verhindern, dass Göt-
tingens Schuldenberg bis 1912 auf 12 
Millionen Mark ansteigt. Einen entschei-
denden Faktor stellt Göttingens dama-
lige Steuerpolitik dar, die Wohlhabende 
mit niedrigen Gewerbe-, Grund- und Ein-
kommenssteuern schont und Geringver-
dienende mehrfach belastet. Letztere 
müssen bereits geringste Einkommen 
versteuern und sind zudem über Gebühr 
von den Zöllen auf Alkohol, Fleisch und 
Mehl betroffen. Auch wegen der geringen 
Steuern erfreut sich das verhältnismäßig 
industriearme und mit aufgeforsteten 
Wäldern umgebene Göttingen zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts als „Pensionopolis“ 
bei wohlhabenden Pensionären größter 
Beliebtheit.

Göttingen zu Beginn des 20. Jahrhunderts
Zwischen aufstrebendem Wirtschaftsstandort und beschaulicher 
Gartenstadt.

Stadtplan Göttingens aus dem Jahr 1912. 
Bild: StM
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Die im Oktober 1929 mit einem Börsencrash im fernen New York 
beginnende Weltwirtschaftskrise führt auch in Göttingen bald 
zu gravierenden Auswirkungen. Im Januar 1930 wird die Ritt-
müller’sche Pianofabrik verkauft, im Februar schließt die tradi-
tionsreiche Bank Klettwig & Reibstein und im August geht die 
Tuchfabrik Levin insol-
vent. Die Arbeitslosen-
zahl steigt im Jahr 1930 
von 2.346 auf 3.752 um 
knapp 60 Prozent. Im 
September 1930 sieht 
sich die Stadt schließ-
lich genötigt, auf die 
anhaltend schlechte 
wirtschaftliche Lage 
mit einem ersten Ar-
beitsbeschaffungspro-
gramm zu reagieren. 
Aus einer der ersten 
Maßnahmen geht der 
heutige Kiessee hervor, 
der damals zur Gewin-
nung von Rohkies an-
gelegt wird.

Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs wird in Göttingen insbeson-
dere seitens junger Universitätsangehöriger geradezu enthusi-
astisch begrüßt, hinterlässt aber auch in der Leinestadt sehr bald 
seine Spuren. Doch je länger der Krieg dauert, je mehr wehrfä-
hige Männer eingezogen und je knapper die Lebensmittel wer-
den, desto größer wird der Missmut innerhalb der Bevölkerung.
Während sich die größeren Firmen nach einer zumeist kurzen 
Stilllegung an die neuen Anforderungen anpassen können, in-
dem sie etwa auf Frauen oder Kriegsgefangene als Arbeitskräfte 
zurückgreifen, müssen viele Kleinst- und Handwerksbetriebe 
schließen. Zwischen 1914 und 1918 halbiert sich die Zahl der 
Gewerbe- und Industriebetriebe in Göttingen nahezu.
Die Eisenbahnwerkstatt ist von dieser Entwicklung jedoch gänz-
lich ausgenommen und wird in dieser Zeit sogar vergrößert: Im 
Jahr 1917 beginnt der Bau einer neuen Lokrichthalle. Die Fertig-
stellung des 174 m langen, 80 m breiten und bis zu 15 m hohen 
Kolosses zieht sich allerdings bis 1920 hin.
Auf die Novemberrevolution von 1918 folgt die Gründung der 
Weimarer Republik, welche von großen Teilen des national-kon-
servativ geprägten Göttinger Bürgertums abgelehnt wird. Be-
reits in den frühen 1920er Jahren beginnt Göttingen zu einer 
nationalsozialistischen Hochburg zu werden, lange bevor die 
Weltwirtschaftskrise zu einem Katalysator für die spätere Ent-
wicklung wird.

Vereinigung Göttinger Werke

Die führenden feinmechanischen und 
optischen Betriebe der Stadt schließen 
sich zwischen 1921 und 1940 zu einer 
Werbegemeinschaft mit dem sperrigen 
Namen „Verkaufsvereinigung Göttinger 
Werkstätten für Feinmechanik, Optik und 
Elektrotechnik“ zusammen. Der Firmen-
sitz wird direkt gegenüber dem früheren 

Chemischen Institut der Universität in der 
Hospitalstraße eingerichtet. Mit einem 
gemeinsamen Stand und einem einheit-
lichen Werbeprospekt präsentiert sich 
die Werbegemeinschaft erstmals auf der 
Leipziger Frühjahrsmesse im Jahr 1921.

Die Levin'sche Fabrik im Jahr 1927.
Bild: StM

Ein Werbeprospekt der Vereinigung Göttinger 
Werke aus den frühen 1920er Jahren. Bild: StM
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Kaum ist die Machtübernahme der Nationalsozialisten im Früh-
jahr 1933 abgeschlossen, beginnt auch in Göttingen der staat-
lich gedeckte Terror gegen politische Gegner und religiöse 
Minderheiten. Insbesondere die seit der Mitte des vergange-
nen Jahrhunderts auf über 400 Angehörige gewachsene jüdi-

sche Gemeinde Göttingens wird sukzessive ihrer Freiheiten und 
Rechte beraubt: Auf anfängliche Boykottaufrufe folgen erste tät-
liche Angriffe und im Jahr 1938 die Zerstörung der Synagoge. 
Jüdische Universitätsangehörige und Verwaltungsmitarbeiter 
werden aus ihren Positionen vertrieben und jüdische Unterneh-
mer müssen ihre Geschäfte aufgeben oder verkaufen. Dem von 
den Nationalsozialisten euphemistisch „Arisierung“ genannten, 
verfolgungsbedingten Vermögensentzug fallen zwischen 1933 
und 1939 insgesamt 97 vormals jüdische Betriebe und Geschäfte 
zum Opfer. Weniger als ein Viertel wechseln dabei ihre Eigen-
tümer, was die Neubesitzer häufig in expliziten Werbeanzeigen 
kommunizieren. Die letzten verbliebenen Mitglieder der jüdi-
schen Gemeinde werden 1942 deportiert und fast ausnahms-
los ermordet.
Am 1. September 1939 überfällt Deutschland seinen polnischen 

Nachbarn und beginnt den Zweiten Weltkrieg. Die Göttinger 
Kriegswirtschaft ist alsbald von Bezugsscheinen, Lebensmittel-
karten und einem allgemeinen Arbeitskräftemangel geprägt. 
Einziehungen in die Streitkräfte haben erhebliche Auswirkun-
gen auf die Wirtschaft, wobei einfache Arbeiter oder Angestellte, 
Fach- und Vorarbeiter sowie selbst Firmeninhaber gleicherma-
ßen betroffen sind. Innerhalb kürzester Zeit greift die regionale 
Wirtschaft auf eine zunehmende Zahl von ausländischen Ar-
beitskräften zurück.
Die ersten tschechischen Facharbeiter kommen bereits im April 
1939 nach Göttingen. Sie dürfen sich ihre eigenen Unterkünfte 
suchen und unterliegen noch keinen rassistisch begründeten 
Benachteiligungen. Auch im weiteren Verlauf des Krieges gibt es 
einige mehr oder weniger freiwillige Arbeitskräfte in Göttingen. 
Weitaus größer ist jedoch die Zahl der Kriegsgefangenen bzw. 
der Zwangsarbeitenden und ihrer Angehörigen, die im weite-
ren Kriegsverlauf stetig zunimmt. Von der kleinen Baufirma und 
einzelnen Privathaushalten, über gastronomische Einrichtungen 
bis hin zum großen Rüstungsunternehmen – viele wollen auf 
diese billigen und verfügbaren Arbeitskräfte nicht verzichten.
Acht Barackenlager sowie mindestens 50 kleinere Lager wer-
den als Unterkünfte im gesamten Stadtgebiet errichtet – häu-
fig auf dem jeweiligen Firmengelände oder in direkter Nähe zu 
den Betrieben. Zum Zeitpunkt einer Luftschutzinspektion im 
Februar 1944 werden 6.000 Zwangsarbeitende in Göttingen 
gezählt. Insgesamt verschleppt der NS-Staat mehr als 17.500 
Frauen, Männer und Kinder nach Göttingen. 
Nachdem bereits im Oktober 1939 die ersten verwundeten Sol-
daten eingetrofffen sind, entwickelt sich Göttingen während des 
Krieges zu einer regelrechten Lazarettstadt. Hinzu kommen bald 
die ersten Evakuierten aus den Großstädten und Flüchtlinge aus 
Ost- und Westpreußen. Obwohl auch Göttingen einige Male das 
Ziel alliierter Bomberangriffe wird, bleibt die Stadt von größeren 
Zerstörungen weitestgehend verschont. Dennoch sterben rund 
120 Menschen bei den Bombenangriffen, mehr als die Hälfte 
davon Zwangsarbeitende und deren Kinder. Als Göttingen am 
8. April 1945 von amerikanischen Truppen eingenommen wird, 
hat sich die Einwohnerzahl von rund 50.000 zu Kriegsbeginn auf 
etwa 70.000 Menschen erhöht.
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Die unmittelbare Nachkriegszeit in Göt-
tingen ist von akuter Versorgungsknapp-
heit und zunehmender Wohnungsnot 
geprägt. Die zentrale Lage der weitest-
gehend unzerstörten Stadt macht sie 
zu einer idealen Durchgangsstation für 
ehemalige Zwangsarbeitende, frühere 
Kriegsgefangene, Flüchtlinge aus den 
ehemaligen Ostgebieten und der Sow-
jetischen Besatzungszone, sowie zahl-
reiche heimkehrende Soldaten. Die 
Einwohnerzahl erhöht sich innerhalb kür-
zester Zeit auf 80.000 – bis zu einem Drit-
tel davon sind „Heimatvertriebene“ und 
„Zugewanderte“.
Ende Mai 1945 übernehmen die Briten die 
Militärverwaltung in Göttingen und he-
ben die bisherigen Einschränkungen des 
öffentlichen Lebens nach und nach auf: 
Am 12. Juni öffnet der Göttinger Bahnhof 
wieder für den Personenverkehr, ab dem 
4. August wird Mozarts „Hochzeit des Fi-
garo“ im Theater aufgeführt und die Uni-
versität darf am 17. September mit ihren 
Vorlesungen beginnen. Auch erlaubt die 
britische Militäradministration den hiesi-
gen Geschäften und Handwerkern, ihre 
Tätigkeiten weitestgehend uneinge-
schränkt wieder aufzunehmen. Lediglich 
das produzierende Gewerbe und Unter-
nehmen mit mehr als 25 Mitarbeitenden 
müssen eine explizite Genehmigung 

einholen. Gleichwohl ist und bleibt die 
wirtschaftliche Lage in Göttingen stark 
angespannt. Die britische Besatzungs-
macht ist sich der gravierenden Knapp-
heit an Lebensmitteln und Wohnraum 
in der Stadt bewusst. Eine infolgedessen 
erlassene Zuzugssperre und das im Sep-
tember eingerichtete Durchgangslager 
in Friedland sollen die Flüchtlingsströme 
besser steuern.
Mit der Einrichtung eines provisorischen 
Stadtrats legt die britische Militärregie-
rung im November 1945 den Grundstein 
für die politische Selbstverwaltung Göt-
tingens. Die am 1. April 1946 nach bri-
tischem Vorbild erlassene „revidierte 
Deutsche Gemeindeordnung“ führt an-
schließend eine strikte Trennung zwi-
schen der politischen Repräsentation und 
der Verwaltung ein. Die sich hieraus erge-
benden Macht- und Interessenkonflikte 
zwischen dem gewählten Stadtrat und 
den von ihm ernannten Stadtdirektoren 
prägen die städtische Politik in den nächs-
ten Jahren. Am 13. Oktober 1946 werden 
die ersten freien Wahlen in Göttingen 
nach dem Zweiten Weltkrieg durchge-
führt. Mit Heinrich Düker stellt die SPD 
den ersten demokratisch gewählten Bür-
germeister dieser Epoche.

Göttingen in der Nachkriegszeit
Auch die weitgehend unzerstörte Stadt ist durch Militärverwaltung 
und Mangel geprägt.

»

Ein Luftbild Göttingens aus dem April 1945. 
Bild: StM 25



Zu dieser Zeit mangelt es weniger an ansiedlungswilligen Unter-
nehmen als an Gewerbeflächen und Wohnraum. Hinzu kommt, 
dass es weder eine verbindliche personelle Verantwortlichkeit 
innerhalb der städtischen Verwaltung gibt noch ein gemeinsa-
mes Vorgehen der verschiedenen Ausschüsse. Obendrein ist die 
Stadt Göttingen der zum Teil gegenläufigen Ansiedlungspoli-
tik der Bezirks-, Landes- und Militärregierung ausgesetzt. Um 
dem entgegenzuwirken, verabschiedet der Stadtrat im Okto-
ber 1947 eine Resolution und reklamiert erstmals die alleinige 
Entscheidungsgewalt über zukünftige Wirtschaftsförderungs-
maßnahmen für sich.
Eine dieser Maßnahmen ist die im Jahr 1947 begonnene Erschlie-
ßung eines Gewerbe- und Industriegebiets entlang des Masch-
mühlenwegs. Weil es an finanziellen Mitteln und Baumaterial 
fehlt, zieht sich die Fertigstellung jedoch hin. Gleichzeitig steigt 
das städtische Interesse am ehemaligen Flugplatz mit seinen 
vorhandenen Gleisanlagen und Hallen. Doch auch das dort ein-
quartierte Reichsbahn-Zentralamt bemüht sich um die alleinige 
Zuweisung des Geländes. Der sich daraus ergebende Konflikt ist 
von entscheidender Bedeutung für die zukünftige wirtschaft-
liche Entwicklung der Stadt: Eigentlich passt das Reichsbahn-
Zentralamt hervorragend nach Göttingen mit seinen mehr als 
700 überwiegend verbeamteten Mitarbeitenden und seinem 
auf technische Entwicklung ausgerichteten Aufgabenspektrum. 
Dennoch wird das Amt seitens der Stadtverwaltung als Fremd-
körper wahrgenommen.
Eine schnelle Lösung der Flughafen-Kontroverse wird zum einen 
durch die Besitzverhältnisse erschwert: Zwar gehört ein großer 
Teil des Geländes der Stadt Göttingen, doch liegt der Flughafen 
überwiegend in der Gemeinde Grone. Für einen großen Teil des 
Geländes, sowie die Gebäude und Hallen zeichnet sich wiede-
rum die Abwicklungsstelle für Wehrmachtsvermögen verant-
wortlich. Zum anderen müssen die Interessen des Innen- bzw. 
Wirtschaftsministeriums in Hannover, des Regierungspräsiden-
ten in Hildesheim, des Landkreises und nicht zuletzt des Nieder-
sächsischen Landtags und der britischen Militäradministration 
berücksichtigt werden. Die langwierigen Verhandlungen sind 
sicherlich ein zusätzlicher Grund für das Reichsbahn-Zentralamt, 
die Leinestadt ab 1949 endgültig zu verlassen.

Göttingen profitiert in der Nachkriegszeit von sich hier ansie-
delnden bzw. neugründenden Institutionen und Unternehmen: 
Bereits im Januar 1945 wird ein Teil der Generalverwaltung der 
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft von Berlin-Dahlem nach Göttingen 
verlegt. Dem vormals in Berlin beheimateten Reichsbahn-Zent-
ralamt weisen die Alliierten – nachdem erste Abteilungen schon 
im Februar hierher evakuiert wurden – im Juni 1945 das ehema-
lige Göttinger Flugplatzgelände zu. Im Herbst 1945 schicken sich 
Hans Abich und Rolf Thiele mit ihrer Filmaufbau-Gesellschaft 
an, Göttingen zu einem frühen Zentrum der bundesrepublika-
nischen Filmindustrie zu machen. Die Gothaer Lebensversiche-
rung richtet im April 1946 ihren Hauptsitz im vierten Stock des 
Karstadt-Hauses ein.
Diese ersten Erfolge können jedoch nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass hinter den Kulissen der städtischen Politik geradezu 
erbittert um die wirtschafts- und strukturpolitische Zukunft Göt-
tingens gerungen wird. Obwohl sich alle politischen Beteiligten 
darüber einig sind, dass Göttingen dringend neue Arbeitsplätze 
benötigt, lehnen vor allem die bürgerlich-konservativen Kräfte 
allzu weitreichende Investitionen und damit langfristige Ver-
änderungen ab. Aus ihrer Sicht soll Göttingen sein jahrhun-
dertealtes, akademisch und künstlerisch geprägtes Stadtbild 
beibehalten, möglichst ohne lärmendes Gewerbe und schmut-
zige Industrie.

Die britische Militäradministration ist bei jeder Baumaßnahme einbezogen. Bild: StM
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Der Stadt Göttingen kommt in der Nachkriegszeit 
letztlich auch ihre wissenschaftliche Tradition zu-
gute. Obwohl die Georgia Augusta ihren Betrieb 
sehr schnell wieder aufnehmen darf, stehen die 
Vorzeichen für eine Wiederbelebung der außeruni-
versitären Forschungsinstitute zunächst schlecht. 
Im Sommer 1945 untersagt die britische Militärad-
ministration der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft sämtliche 
wissenschaftliche Tätigkeiten. Außerdem beginnt sie ein 
Jahr später mit der Demontage und Zerstörung der hiesigen 
Versuchseinrichtungen – ein Schicksal, das sich im Herbst 1948 
auch auf dem ehemaligen Flugplatzgelände wiederholen wird. 
Doch aufgrund des aufziehenden „Kalten Kriegs“ ändert die bri-
tische Militärregierung ihre Wissenschaftspolitik und Göttingen 
wird zur Keimzelle der hier im Februar 1948 neu gegründeten 
Max-Planck-Gesellschaft. Das forschungsfreundliche Umfeld 
und die in der Bunsenstraße verfügbaren Räumlichkeiten sind 
hierbei ein entscheidender Standortvorteil. Die wissenschaft-
lichen Tagungen lassen Göttingen in den nächsten Jahren zu 
einer regelrechten Kongressstadt werden.
Die Währungsreform vom 20. Juni 1948 legt den Grundstein 
für den Wirtschaftsaufschwung, der vor allem die 1950er und 
1960er Jahre prägen wird. Doch die kurzfristigen Auswirkungen 
dieser Reform für den städtischen Haushalt sind gravierend. 
Während sich die Auslagen in den Geschäften schnell mit aller-
lei Waren füllen, werden die städtischen Finanzen auf den Kopf 
gestellt: Das 14 Millionen Reichsmark umfassende Barvermögen 
der Stadt wird durch eine Überbrückungshilfe von rund 1,3 Mil-
lionen DM ersetzt. Weil sich aber die vierteljährlichen und jährli-
chen Erhebungszeiträume für die städtischen Abgaben ändern 
und die früheren Bürgersteuerausgleichsbeträge gestrichen 
werden, verhängt die Stadtverwaltung eine strikte Ausgaben-
sperre. Bis auf Weiteres lebt der Göttinger Haushalt wortwört-
lich von der Hand in den Mund.
Auch nach der Währungsreform ist die Mangelwirtschaft nicht 
vollständig beendet, insbesondere bei der Versorgung mit 
Brennstoffen und Kleidung gibt es weiterhin Lücken. Anders 
stellt sich die Situation bei Baumaterialien dar. Diese sind vor 
der Währungsreform nur spärlich und auf Zuteilung erhältlich, 

jetzt sind sie zwar verfügbar – aber zu stark erhöhten Preisen. 
Erschwerend kommt hinzu, dass es Göttingen an Bauarbeitern 
und außerhalb des Hagenbergs an Wohngrundstücken man-
gelt. Immerhin kündigt sich infolge des niedersächsischen Ge-
werbezulassungsgesetzes im Dezember 1948 ein langsamer 
wirtschaftlicher Aufschwung an: Innerhalb kürzester Zeit wer-
den mehr als 100 Zulassungsanträge für neue Geschäfte gestellt. 
Tatsächlich steigen die monatlichen städtischen Gewerbesteuer-
einnahmen im nächsten Jahr um durchschnittlich 20.000 DM an.
Die Wirtschaftsförderung beschränkt sich in dieser Zeit über-
wiegend auf die Mangelverwaltung: Es werden Bau- und Roh-
stoffe verteilt, Konzessionen oder Sortimentserweiterungen für 
Einzelhändler gewährt, Dienstleister zugelassen und Wohnraum 
bereitgestellt, vermittelt oder zugewiesen.
Es lässt sich heute nicht mehr abschließend klären, wie viele und 
welche Unternehmen sich in der unmittelbaren Nachkriegszeit 
um eine Ansiedlung in Göttingen bemühen. Die Zahl der städti-
schen Ansprechpartner und die informellen Kontaktnetzwerke 
lassen sich kaum überblicken. In den wenigsten Fällen werden 
diese Anfragen in den Ausschüssen thematisiert, denn aufgrund 
des Grundstücks- und Wohnraummangels sind größere Ansied-
lungen ohnehin nicht realisierbar. Zwar wird ein erstes Gewerbe- 
und Industriegebiet im Maschmühlenweg vorangebracht, doch 
der Handlungsspielraum der Stadt bleibt bis weit nach der Wäh-
rungsreform von 1948 stark eingeschränkt und ihre Investitions-
politik zurückhaltend. 

27



Ein neuer Anfang in der Bundesrepublik
Die Stadt Göttingen legt die Grundlagen für eine erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung.

Das am 23. Mai 1949 in Kraft getretene Grundgesetz führt zur 
Gründung der Bundesrepublik Deutschland und zur Teilung 
des Landes: Göttingen befindet sich nunmehr im unmittelba-
ren Zonenrandgebiet. Die Stadt verliert mit dem Eichsfeld einen 
wichtigen Teil ihres jahrhundertelang zugehörigen Umlandes 
und viele Unternehmen einen bedeutenden Absatzmarkt. Mit 
der nahen Autobahn und dem Eisenbahnanschluss bleibt im-
merhin ein wichtiger Standortvorteil für das Gewerbe und die 
Industrie erhalten.
Anfang der 1950er Jahren stehen in Göttingen für rund 80.000 
Menschen etwas mehr als 15.000 Wohnungen zur Verfügung. 
Diese Unterkünfte bestehen zum Teil nur aus notdürftig einge-
richteten Holzbaracken. Durchschnittlich leben mehr als fünf 
Personen in jeder Wohnung, nicht selten teilen sich zwei Fa-
milien eine Wohneinheit. Gleichzeitig erreicht die Arbeitslo-
senquote am Anfang des Jahres 1951 mit fast 15 Prozent ihren 
Höchststand – etwa 10.000 erwerbsfähige Menschen sind ohne 
Arbeit. Nicht nur im Wirtschaftsausschuss wird in dieser Zeit 
bekräftigt, dass Göttingen „unter allen Umständen auswärtige 
Betriebe ansiedeln muss“. Derweil ist Göttingens finanzielle Si-
tuation stark eingeschränkt, auch weil die mit der gewachsenen 
Einwohnerzahl verbundenen Sozialausgaben und für deren Ver-
waltung notwendigen Personalkosten stark angestiegen sind.
Etwas Spielraum verschaffen die nach und nach freiwerdenden 
Kasernen und das von den US-Amerikanern zwischen 1948 und 
1952 aufgesetzte „European Recovery Program“ – der Marshall-
plan. Im Jahr 1950 nutzt die Stadt einen günstigen ERP-Kredit, 
um in eine moderne Anlage zur Abwasserreinigung und Was-
serversorgung zu investieren. Zudem können vier Göttinger 
Firmen mit solchen Krediten ihre Betriebe erweitern und neue 
Arbeitsplätze schaffen. Zusätzliche Mittel erhält die Stadt im 
gleichen Jahr über das kürzlich von der Bundesregierung ver-
abschiedete Wohnungsbaugesetz. Sie werden unter anderem 
für die Wohnsiedlung auf dem Hagenberg eingesetzt. Zu Beginn 
der 1950er Jahre und weit darüber hinaus ist die Stadt Göttingen 
zwingend auf Bundes- oder Landesmittel angewiesen, um not-
wendige Investitionen in die städtische und industriefördernde 

Infrastruktur zu finanzieren. Nachdem sich die Stadt mit der Bun-
desvermögensverwaltung im Jahr 1950 auf einen großzügigen 
Grundstückstausch geeinigt hat, wird die im September 1952 
beginnende Erschließung der Rudolf-Winkel-Straße über ein 
Landesdarlehen und drei verschiedene Förderprogramme fi-
nanziert. Dieses Modell wird zu einer Blaupause für die zukünf-
tige Infrastrukturentwicklung. 
Die wirtschaftsfördernden Maßnahmen dieser Zeit beschrän-
ken sich nicht nur auf den Ausbau vorhandener und die Planung 
neuer Industriegebiete. Im Jahr 1950 bemüht sich Göttingen um 
den Sitz des Bundesverfassungsgerichts und spricht sich für den 
Ausbau bzw. die Fertigstellung der Nord-Süd-Autobahn aus. Im 
Haushaltsplan für das Jahr 1951 wird erstmals ein – wenn auch 
überschaubarer – Betrag in Höhe von 500 DM für die Anwer-
bung neuer Betriebe eingeplant. Dieses Budget soll unter an-
derem für eine Werbeanzeige anlässlich der Industrie-Messe in 
Hannover genutzt werden. Im Sommer 1951 setzt sich innerhalb 
des Stadtrats die Erkenntnis durch, dass eine erfolgreiche Wirt-
schaftsförderung nur durch die Zusammenarbeit sämtlicher re-
gionaler Akteure gelingen kann: Der neugeschaffene Ausschuss 
für Wirtschaftsförderung rekrutiert sich dementsprechend aus 
Mitgliedern des Rates und der Verwaltung, des Arbeitsamts, der 
Gewerkschaften und der lokalen Wirtschaft. In diesem Zusam-
menhang wird auch erstmals über die Schaffung einer eigenen 
Dezernentenstelle für die Wirtschaftsförderung diskutiert. Of-
fensichtlich wird der Bedarf erkannt, die Verwaltungsprozesse 
zu bündeln. Zu den eher ungewöhnlichen Förderungsmaßnah-
men dieser Zeit gehört die Benennung der Daimlerstraße im De-
zember 1952: Diese geht auf den Wunsch der dort gelegenen 
Daimler-Benz-Vertretung zurück.
Die Göttinger Wirtschaftsförderungsmaßnahmen in den frühen 
1950er Jahren sind letztlich erfolgreich: Die Stadt erschließt den 
östlichen Teil des Flugplatzes als neues Industrie- und Gewerbe-
gebiet und legt somit die Grundlagen für die zukünftige wirt-
schaftliche Entwicklung der Stadt.

»
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Die Anfänge der Filmstadt Göttingen

Es ist vor allem den beiden Studienfreun-
den Hans Abich und Rolf Thiele zu ver-
danken, dass sich Göttingen in den 1950er 
Jahren zu einem Zentrum des bundes-
deutschen Films entwickelt – zum „Hol-
lywood an der Leine“.
Dass die beiden ihre Filmaufbau GmbH 
im Jahre 1946 in Göttingen gründen, ist 
der Erzählung nach einer hier wohnenden 
Tante Abichs zu verdanken. Auch können 
sich die beiden Gründer von Anfang an 
auf die Unterstützung des Kulturministers 
Grimme in Hannover und der britischen 
Militärregierung verlassen. Letztere er-
klärt sich noch im Herbst 1945 dazu bereit, 
der noch nicht einmal gegründeten Film-
aufbau-Gesellschaft zwei Hallen auf dem 
ehemaligen Flugplatz zur Verfügung zu 
stellen. Der Landkreis und die Gemeinde 
Grone bekräftigen im Jahr 1945, für die 
Filmleute Zimmer bereitzustellen.
Sowohl Stadtrat als auch Stadtverwaltung 
stehen der Filmaufbau-Gesellschaft posi-
tiv gegenüber, auch wenn sie zunächst 
vor finanziellen Zugeständnissen zu-
rückschrecken. Die anfängliche Zurück-
haltung wird alsbald aufgegeben, zu 
groß scheinen Göttingens Standortvor-
teile und die möglichen Synergieeffekte 
im Kulturbereich: Da Göttingen im Krieg 
von größeren Zerstörungen verschont 
geblieben ist, eignet es sich als anspre-
chende Kulisse für Filmproduktionen. Das 
städtische Orchester kann bei der musi-
kalischen Untermalung unterstützen und 
das Theaterensemble mit Schauspiele-
rinnen und Schauspielern. Dies erkennt 

offensichtlich auch der Stadtkämmerer 
und spätere Oberstadtdirektor Helmuth 
Kuß, der sich in den nächsten Jahren für 
die hier entstehende Filmindustrie stark 
macht. 
Bereits im Frühjahr 1946 beginnen Ab-
ich und Thiele die Aus- und Umbaumaß-
nahmen für ihr zukünftiges Filmatelier. Es 
dauert noch zwei weitere Jahre, bis das 
Filmatelier im August 1948 feierlich eröff-
net wird und die ersten Aufnahmen für 
„Liebe 47“ gedreht werden. Weil der Film 
jedoch an den Kinokassen floppt, müs-
sen Abich und Thiele ihre Produktions-
stätte an eine Hamburger Bank abtreten. 
Als Glücksfall für Göttingen erweist sich, 
dass das Filmatelier erhalten bleibt und 

zukünftig an verschiedene Produktions-
firmen vermietet wird.
Die positive Entwicklung der Göttinger 
Filmwirtschaft wird in den nächsten Jah-
ren vielfach durch die Stadt unterstützt: 
Im Mai 1949 stimmt der Stadtrat dem Ver-
kauf des Produktionsgebäudes an die 
neugeschaffene „Film-Atelier-Göttingen 
GmbH“ zu. Im Frühjahr 1950 beauftragt 
er die Ausbesserung der zum Filmatelier 
führenden alten Landstraße nach Ellie-
hausen. Im Sommer 1952 ist die Auslas-
tung des Filmateliers schließlich so groß, 
dass die Stadtverwaltung die zusätzliche 
Nutzung der Schulturnhalle am Flugha-
fengelände gestattet.

Die Gebäude der Göttinger Filmaufbau GmbH am Elliehäuser Weg im Jahr 1951. Bild: StM
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Göttinger Stadtplan von 1953. 
Bild: StM

Titel eines Gastbeitrags von Stadtdirektor Hofmann in 
der Göttinger Presse im November 1955.

Am 1. Juli 1953 übernimmt Friedrich Hof-
mann die neu geschaffene Position des 
Wirtschaftsdirektors. Als solcher ist er für 
die Stadtwerke, das städtische Betriebs-
amt, die Berufsfeuerwehr, den Schlacht- 
und Viehhof, das Stadtforstamt, das 
Fremdenverkehrsamt und letztendlich 
auch die Wirtschaftsförderung zuständig. 
Obwohl dies nur einen verhältnismäßig 
geringen Anteil seines Aufgabengebie-
tes umfasst, gelingt es Hofmann in den 
nächsten Jahren, die städtische Wirt-
schaftsförderung zu professionalisieren.
Der 1901 in Hamburg geborene Hofmann 
hatte zuvor zwischen 1936 und 1951 in 
verschiedenen leitenden Positionen für 
die Stadt Hannover gearbeitet und führte 
anschließend die ebenfalls in Hannover 
beheimatete Deutsche Messe AG als kauf-
männischer Direktor. 
In seiner neuen Position als Göttin-
ger Wirtschaftsdirektor soll er als allei-
niger Ansprechpartner für potenziell 
ansiedlungswillige Unternehmen, die 
Industrie- und Handelskammer und die 
Landesregierung bei Fragen zur Wirt-
schaftsförderung dienen. Die Profes-
sionalisierung und die Umgestaltung 
der Zuständigkeiten brauchen jedoch 
ihre Zeit. Dies zeigt sich bei einer An-
frage des Regierungspräsidenten im 
August 1953 zur Abwanderung von Be-
trieben: Auf diese reagieren nicht nur 

das dafür zuständige Wirtschaftsdezer-
nat, sondern auch zwei weitere städti-
sche Verwaltungsbereiche mit eigenen 
Anschreiben. Der Regierungspräsident 
zeigte sich nachvollziehbarerweise irri-
tiert von der „kopflos“ erscheinenden 
Göttinger Stadtverwaltung. 
Während die Stadt 1953 ihre 1000-jährige 
Ersterwähnung mit einem Haushaltsbud-
get von großzügigen 130.000 DM feiert, 
werden im Jahr von Hofmanns Amtsan-
tritt lediglich 1.998 DM für die „Ansied-
lung und Förderung von Industrie, Handel 
und Gewerbe“ veranschlagt. Im Haus-
haltsplan für das nächste Jahr sieht die-
ses Budget schon 10.000 DM vor, die der 
neue Wirtschaftsförderer unter anderem 
in eine umfangreiche Werbekampagne 
investiert: Im Sommer 1954 lässt er fast 
20.000 Flyer den Mitgliedermagazinen 
von sechs Industrie- und Handelskam-
mern im Ruhrgebiet beilegen. Bereits im 
Herbst werden weitere 27.000 überar-
beitete Werbeflyer bestellt. Im darauffol-
genden Jahr veröffentlicht die Stadt noch 
einmal 23.000 Exemplare in zwei Fachzei-
tungen der Elektronikbranche, bevor sie 
diese Art der Werbung wieder durch klas-
sische Zeitungsannoncen ersetzt.

Die Göttinger Wirtschaftsförderung wird 
professionell
Ein neuer Dezernent treibt die Ansiedlung von Gewerbebetrieben 
auf dem ehemaligen Flugplatz voran.

»
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Eine Ampel am Nabel Stadtwerke Göttingen

Der innerstädtische Verkehr nimmt be-
reits in den frühen 1950er Jahren solche 
Ausmaße an, dass an der Kreuzung der 
Weender Straße mit der Prinzen- und 
Theaterstraße am 17. April 1953 die erste 
Ampelanlage Göttingens ihren Betrieb 
aufnimmt. Kaum vorstellbar: Der heutige 
Nabel ist damals die gefährlichste Kreu-
zung der Innenstadt, welche von schma-
len Bürgersteigen und breiten Fahrspuren 
geprägt ist.

Am 1. Januar 1955 werden die bisher ei-
genständigen städtischen Betriebe zu 
einem einzigen Unternehmen zusam-
mengefasst: Vom Frei- bzw. Stadtbad bis 
zum Gas- oder Wasserwerk, von der Kies-
grube über das Stadtgut Niedernjesa bis 
hin zu den Verkehrsbetrieben – sie alle fir-
mieren fortan gemeinsam als Stadtwerke 
Göttingen.

Die Flyer-Kampagne des Stadtwirtschaftsdirektors Hofmann 
führt zu diversen Anfragen ansiedlungswilliger Unternehmen 
an das Wirtschaftsdezernat. Eine dieser Anfragen stammt vom 
Elektro-Ingenieur Kaschke aus dem bayerischen Obernzell. Die-
ser wendet sich im März 1955 an die Stadtverwaltung, weil er 
auf der Suche nach Fabrik- und Wohnräumen für einen Fer-
tigungsbetrieb für elektrotechnische Spezialartikel ist. Es fol-
gen drei Monate des Verhandelns, bevor der Stadtrat zustimmt 
und die zukünftige Kaschke KG im Juli 1955 nach Göttingen 
holt: Der umfangreiche Vertrag beinhaltet kurzfristig angemie-
tete Räumlichkeiten, damit der Betrieb noch im Juli beginnen 
kann, ein Grundstück in der Rudolf-Winkel-Straße, einen güns-
tigen Sparkassen-Kredit über die Baukosten der Fabrikhalle so-
wie fünf Wohnungen für die Belegschaft und den angehenden 
Gründer. Das größte Zugeständnis betrifft die Gewerbesteuern, 
welche über die nächsten fünf Jahre hinweg mit den laufen-
den Ratenzahlungen für den Kredit verrechnet werden sollen 
– ein damals umstrittenes, aber rechtlich zulässiges Mittel der 
Wirtschaftsförderung.
Die erfolgreiche Ansiedlung einzelner auswärtiger Firmen kann 
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass zwischen 1954 und 
1960 nicht weniger als ein Dutzend Unternehmen das damalige 

Mit Zehntausenden dieser Flyer wird der Wirtschaftsstandort Göttingen beworben.
Bild: StM

Die Ampel am Nabel an einem vorweihnachtlichen 
Mittag in den späten 1950er Jahren. Bild: StM32



Ansehnliches Industriegebiet Trinkbares Wirtschaftswunder

Im Herbst 1958 bemüht sich ein Göttin-
ger Schrotthändler um ein Grundstück 
im Industriegebiet. Er möchte seine bei-
den Standorte zusammenlegen und den 
Betrieb vergrößern. Die Stadtverwaltung 
und der Bauausschuss sperren sich jedoch 
bis 1966, weil sie das „ansehnlich gestal-
tete Industriegebiet“ nicht durch einen 
Schrottplatz ästhetisch beeinträchtigen 
wollen. 

Am 4. Dezember 1959 eröffnet die tradi-
tionsreiche Göttinger Firma Grotefend 
eine moderne Coca-Cola-Abfüllanlage an 
der Kreuzung der Weender und Berliner 
Straße. Mit seiner großen Fensterfassade 
entspricht das Gebäude nicht nur perfekt 
dem damaligen Zeitgeist, sondern erlaubt 
den vorbeilaufenden Menschen auch ei-
nen Blick „hinter die Kulissen“.

Stadtgebiet verlassen. Weil der für bauliche Erweiterungen be-
nötigte Platz in der Göttinger Innenstadt nahezu ausgeschöpft 
ist, zieht es sie in die Nachbargemeinden Geismar, Grone und 
Weende, vereinzelt auch nach Groß Ellershausen, Lenglern und 
Rosdorf. Von dieser Entwicklung sind einige traditionsreiche 
Göttinger Unternehmen betroffen – beispielsweise die Firma 
Gebrüder Ruhstrat: Nachdem die Brüder ihre Firma 1956 unter-
einander aufgeteilt haben, konzentriert Adolf seinen Geschäfts-
bereich am Leinekanal, während Ernst-August seinen Betrieb 
mit 450 Mitarbeitenden nach Lenglern verlegt.
Die grundsätzlich positive wirtschaftliche Entwicklung der 
1950er Jahre hinterlässt alsbald ihre Spuren im Göttinger Stadt-
bild: Der stetig steigende Wohlstand lässt sich kaum besser als 
am zunehmenden Automobilverkehr erkennen. In der Folge 
lässt die Stadtverwaltung die wichtigsten innenstädtischen 
Kreuzungen ab 1953 mit Ampeln ausstatten. Auch architekto-
nisch schlägt sich der Wirtschaftsaufschwung nieder: Vor dem 
ehemaligen Weender Tor wird Mitte der 1950er Jahre das so-
genannte Opel-Hochhaus eröffnet. Die neue Ampelanlage und 
die moderne Coca-Cola-Abfüllanlage der Firma Grotefend tun 
ihr Übriges, dass der Göttinger Bevölkerung das vermeintliche 
„Wirtschaftswunder“ dort geradezu greifbar erscheinen muss.

Das Opel-Hochhaus am ehemaligen Weender Tor.
Bild: StM

Die riesigen Fenster erlauben, den Herstellungsprozess 
bei jeder Tages- und Nachtzeit zu beobachten. Bild: StM 33



Das Industriegebiet Grone in den 1950er Jahren
Nur dank verschiedener Fördermittel kann das Industriegebiet erfolgreich entwickelt werden.

In den frühen 1950er Jahren ähnelt die Ansiedlungspolitik der 
bundesdeutschen Gemeinden und Städte mehr dem Wilden 
Westen als einem fairen Wettbewerb. Einerseits treten Kom-
munen untereinander in geradezu ruinöse Konkurrenz, um po-
tenziell abwanderungswillige Unternehmen beispielsweise mit 
langjährigen Gewerbesteuernachlässen zu locken. Andererseits 
sind auch Unternehmen daran interessiert, die Gemeinden ge-
geneinander auszuspielen und immer höhere – mitunter sogar 
gesetzliche Grenzen überschreitende – Vorteile für sich zu er-
zielen. Die Stadt Göttingen bleibt von größeren Abwanderun-
gen vorerst verschont, auch weil die günstige Verkehrslage ein 
entscheidender Standortvorteil ist. In dieser Zeit verlassen nur 
zwei Betriebe mit zusammen 60 Mitarbeitenden die südnie-
dersächsische Region aufgrund großzügiger Zugeständnisse 
anderer Gemeinden.
Eine Anpassung des Gewerbesteuergesetzes im Jahr 1951 ändert 
an den unerwünschten kommunalen Lockangeboten wenig. 
Im Juli 1954 sehen sich schließlich das Bundesfinanz- und das 
Bundesinnenministerium dazu gezwungen, dem aggressiven 
Werben um Betriebe aus den strukturschwachen Zonenrand-
gebieten gemeinsam entgegenzuwirken. So sollen die regio-
nalen Finanzämter und kommunalen Aufsichtsbehörden enger 
zusammenarbeiten, ungesetzliche Förderungsmaßnahmen ge-
genseitig anzeigen und diese zurückfordern. Es werden jedoch 
noch Jahre vergehen, bis die Gemeinden diese Praxis weitge-
hend aufgeben und sich diese Erkenntnis bei allen Unterneh-
men durchsetzt.
Zur gleichen Zeit beginnen das Land Niedersachsen und die 
Bundesregierung die strukturschwachen Zonenrandgebiete 
besonders zu unterstützen. Im Sommer 1953 stellt das nie-
dersächsische Wirtschafts- und Verkehrsministerium eigene 
Haushaltsmittel für wirtschaftsfördernde Maßnahmen in den 
Zonenrandgebieten zur Verfügung. Im selben Jahr legt auch die 
Bundesregierung ein erstes Förderprogramm über insgesamt 

100 Millionen DM auf. Die Stadt Göttingen profitiert in den 
nächsten Jahren auf vielfältige Weise von den Programmen: 
Viele lokale Unternehmen nutzen die günstigen Kredite, um 
ihre Produktionsstätten zu erweitern oder zu modernisieren. 
Zugleich erlauben diese Mittel der Stadt, dringend benötigte 
infrastrukturelle Entwicklungen zu finanzieren.

Die beiden städtischen Gewerbe- und Industriegebiete behal-
ten in den frühen 1950er Jahren einen provisorischen Charakter. 
Aufgrund der Besitzverhältnisse und des begrenzten Budgets 
verläuft der Ausbau des ehemaligen Flugplatzgeländes lang-
sam, vor allem fehlende Gehwege und Straßenlaternen werden 
regelmäßig durch die neuen Anlieger kritisiert.
Doch die positive wirtschaftliche Entwicklung, die verbesserte 
Infrastruktur und nicht zuletzt verschiedene kostspielige Zu-
geständnisse gegenüber an- und umsiedlungswilligen Be-
trieben führen dazu, dass sich Mitte der 1950er Jahre bereits 
über 50 sogenannte „Flughafen-Firmen“ im neuen Gewerbe- 
und Industriegebiet rund um die Rudolf-Winkel-Straße ange- 
siedelt haben.

»

Die Keimzelle des neuen Industriegebiets entsteht rund um die neu angelegte Rudolf-
Winkel-Straße – direkt gegenüber der ehemaligen Levin’schen Wollwarenfabrik. 
Bild: StM / Hansa Luftbild AG
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Bosch – Ein Großbetrieb kommt nach Göttingen

Trotz aller wirtschaftsfördernden Bemü-
hungen ist es der Stadtverwaltung und 
ihrem Wirtschaftsdezernenten bisher 
nicht gelungen, ein großes Unterneh-
men nach Göttingen zu holen. Eine viel-
versprechende Gelegenheit ergibt sich 
schließlich im September 1958: Auf Ver-
mittlung des Regierungspräsidiums in 
Hildesheim wird eine Delegation der Hil-
desheimer Blaupunkt-Werke in Göttingen 
vorstellig. Weil das Arbeitskräftepotenzial 
in Hildesheim ausgeschöpft ist, sucht das 
Tochterunternehmen der Firma Bosch ei-
nen geeigneten Standort für eine Zweig-
stelle. Dieser Betrieb soll zunächst 1.000 
und mittelfristig bis 2.500 überwiegend 
ungelernte weibliche Arbeitskräfte be-
schäftigen. Innerhalb von nur drei Wo-
chen werden die Verhandlungen mit der 
Firma Blaupunkt abgeschlossen und vom 
Stadtrat beschlossen.
Eine Zusage der Blaupunkt-Werke bleibt 
jedoch aus. Tatsächlich verhandelt die 
Firma nicht nur mit Göttingen, sondern 
auch mit dem deutlich näher an Hildes-
heim gelegenen Salzgitter. Die dortige 
Stadtverwaltung wirft Oberstadtdirektor 
Kuß zwischenzeitlich sogar vor, den Blau-
punkt-Werken deutlich mehr als Salzgitter 
geboten zu haben. Der eigens zum Glät-
ten der Wogen geplante Besuch bei den 
Mitbewerbern erübrigt sich jedoch: Im 
Februar 1959 entscheiden sich die Blau-
punkt-Werke schließlich für den Standort 

Salzgitter und gegen die Leinestadt.
Doch damit ist diese Episode der lokalen 
Wirtschaftsgeschichte noch nicht been-
det: Im Juli 1959 erfährt das Wirtschafts-
dezernat von Erweiterungsplänen des 
Bosch-Betriebs in Hildesheim. Kaum ei-

nen Monat später erklärt sich der Göttin-
ger Stadtrat bereit, der Firma Bosch für 
einen möglichen Zweigbetrieb vor Ort die 
vormaligen Blaupunkt-Konditionen an-
zubieten. Allerdings stellt der Stuttgarter 
Bosch-Konzern noch eine weitere Bedin-
gung. Die Stadt wird sich schließlich mit 
dem Konzern im November einig, muss 
jedoch vertraglich versichern, sich in den 

nächsten Jahren nicht um die Ansiedlung 
eines weiteren auswärtigen Großunter-
nehmens zu bemühen.
Noch im selben Jahr wird eine erste Fer-
tigungsabteilung aus Hildesheim nach 
Göttingen in die Sporthalle der ehema-

ligen Wörth-Kaserne verlegt. Mit der 
Fertigstellung des Fabrikgebäudes im 
Industriegebiet zieht das Bosch-Werk im 
Jahr 1961 an seinen heutigen Standort. 
Auf ausdrücklichen Wunsch der Stuttgar-
ter, beschließt die Stadt, die dorthin füh-
rende Straße nach dem Firmengründer 
Robert Bosch zu benennen.

Der Haupteingang der Göttinger Bosch-Niederlassung in der Mitte der 1960er Jahre. Bild: StM
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Zu der geplanten Betriebsverlegung nach Göttingen kommt 
es jedoch nicht und das Grundstück wird im Juli 1960 zurück-
gegeben. Die Duderstädter gehen aufgrund der mittlerweile 
begonnenen Bosch-Ansiedlung davon aus, dass der hiesige Ar-
beitsmarkt weitestgehend erschöpft sei. Dieses Argument kann 
seitens der Stadt nicht entkräftet werden, denn auch einige Göt-
tinger Firmen sorgen sich zu dieser Zeit um ausreichend Arbeits-
kräfte und befürchten steigende Löhne.

Das Scheitern der Betriebsverlegung von Otto Bock erschien der 
Stadtverwaltung jedoch verschmerzbar, denn es befänden sich 
noch mehr als ein Dutzend weiterer Betriebe auf der Warteliste, 
wie Wirtschaftsdezernent Hofmann erklärt. Dementsprechend 
wird die zur Verfügung stehende Fläche weiter ausgebaut: Im 
Jahr 1960 einigt sich die Stadt mit dem Landkreis und der Ge-
meinde Grone über die Eingemeindung von 50 zusätzlichen 
Hektar. Als Gegenleistung sollte die Gemeinde Grone künftig 10 
Prozent der Gewerbesteuer erhalten, die für Betriebe auf der Flä-
che zwischen der heutigen Otto-Brenner-Straße und der Gott-
fried-Leimbach-Straße erhoben wird.

Im Januar 1957 unterrichtet Stadtdirektor Hofmann den Wirtschaftsausschuss über das 
Ansiedlungsinteresse einer namhaften „Duderstädter Firma“. Bild: StA

Die wirtschaftsfördernden Maßnahmen der Stadt Göttingen in 
den 1950er Jahren umfassen außer der Erschließung und Be-
reitstellung von Grundstücken und Betriebswohnungen auch 
den Sozialen Wohnungsbau. Darüber hinaus beteiligt sich die 
Zonenrandstadt Göttingen trotz der angespannten Haushalts-
lage am ruinösen Wettbewerb der „wildwestdeutschen“ Kom-
munen, indem sie etwa günstige Kredite zur Ansiedlung oder 
zur Erweiterung von Betrieben gewährt und allein bis 1958 auf 
rund 2 Millionen DM Gewerbesteuern verzichtet. Im März 1956 
sendet der Göttinger Stadtrat ein wichtiges Signal an die lokale 
Wirtschaft und potenziell ansiedlungswillige Unternehmen: Der 
Gewerbesteuerhebesatz wird um 20 Punkte gesenkt, womit 
Göttingen nicht mehr zur Spitzengruppe in der niedersächsi-
schen Gewerbesteuertabelle gehört.
Dieser Entscheidung vorausgegangen ist eine jahrelange Dis-
kussion zwischen dem bürgerlich-konservativen Lager um die 
beiden FDP-Oberbürgermeister Föge und Jungmichel sowie 
der sozialdemokratischen Ratsmehrheit. Während sich erstere 
für die Interessen der hiesigen Wirtschaft einsetzen, sorgen sich 
letztere um sinkende Haushaltsmittel für dringend benötigte 
Schulen und den Wohnungsbau. Entgegen aller Befürchtungen 
verdoppelt sich jedoch das Gewerbesteueraufkommen Göttin-
gens innerhalb der nächsten fünf Jahre, woran auch eine zusätz-
liche Senkung des Hebesatzes um weitere fünf auf nunmehr 325 
Punkte im Juni 1960 nichts ändert.
Im Dezember 1956 bekundet die Firma Otto Bock aus Duder-
stadt erstmals ihr Interesse an einer Betriebsverlegung. Als der 
Göttinger Stadtrat im Mai 1957 ein 20.000 Quadratmeter großes 
Grundstück in der Rudolf-Winkel-Straße anbietet, machen sich 
aber die IHK Hildesheim und die Bezirksregierung für einen Ver-
bleib der Orthopädie-Firma im Duderstädter Notstandsgebiet 
stark. Im November 1958 werden die Verhandlungen erneut 
aufgenommen, weil die Erweiterungsmöglichkeiten in Duder-
stadt begrenzt bleiben. Im Dezember 1958 kauft die Firma Otto 
Bock schließlich das Eckgrundstück an der noch unbenannten 
Florenz-Sartorius-Straße – das zuvor angebotene Grundstück 
ist längst anderweitig vergeben.
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Die Filmstadt Göttingen – Höhepunkte und Niedergang

Zwischen August 1948 und Dezember 
1961 werden im Göttinger Filmatelier 94 
Spielfilme sowie eine Vielzahl von Doku-
mentar- und Werbefilmen gedreht. In der 
Folge etablieren sich in Göttingen auch 
Firmen, die verschiedene Dienstleistun-
gen rund um das Thema Film anbieten, 
einschließlich mehrerer Produktions- und 
Verleihfirmen.
Die vor Ort produzierten Streifen reichen 
vom aufwendigen und teuren Antikriegs-
film wie „Hunde, wollt ihr ewig leben?“ 
bis zur seichten Nachkriegskomödie. 
Die schauspielerische Nachkriegspromi-
nenz gibt sich in den Göttinger Filmstu-
dios wortwörtlich die Klinke in die Hand. 
Kaum ein Schauspieler dieser Zeit steht 
mehr für die Göttinger Filmstadt als Heinz 

Erhardt. Insgesamt acht Filme dreht Er-
hardt in Göttingen, wobei „Natürlich die 
Autofahrer“ zu den bekanntesten gehört.
Doch die Blütezeit der Filmstadt Göt-
tingen, des „Hollywood an der Leine“, 
ist kurz: Bereits Mitte der 1950er Jahre 
zeichnet sich der Niedergang des süd-
niedersächsischen Filmstandorts ab. 
Dies ist einerseits dem sich zunehmend 
durchsetzenden Fernsehen geschuldet, 
welches zu einem stetigen Bedeutungs-
verlust des Kino-Spielfilms führt. Das zeigt 
sich auch an den Kinokassen der mittler-
weile neun Lichtspielhäuser in Göttingen, 
die zunehmend von sinkenden Besucher-
zahlen betroffen sind. Andererseits hat 
sich durch andere Produktionsstandorte 
in den vergangenen Jahren ein gewisser 

Konkurrenzdruck aufgebaut. Zudem er-
schweren die 1955 von Bund und Ländern 
weitestgehend eingestellten Filmbürg-
schaften die Finanzierung neuer Streifen. 
Im Sommer 1960 verlegt die Filmaufbau 
GmbH – immerhin die Firma der beiden 
Gründer des Filmateliers, Hans Abich und 
Rolf Thiele – ihren Sitz nach München. 
1961 verliert das Göttinger Filmatelier 
seinen zuletzt wichtigsten Mieter: Nach-
dem sich der Universum-Filmverleih an 
der Deutschen Film-Hansa beteiligt hat, 
soll diese zukünftig die UFA-Studios in 
Berlin-Tempelhof nutzen.
Obwohl sich die Stadtverwaltung sehr 
engagiert zeigt, etwa beim Niedersäch-
sischen Wirtschaftsministerium interve-
niert oder eine temporäre Beschäftigung 
der 135 Mitarbeitenden des Filmateliers 
anbietet, lässt sich der Filmstandort Göt-
tingen nicht retten. Das Land Nieder-
sachsen hat zu diesem Zeitpunkt bereits 
Bürgschaften für das südlich von Ham-
burg gelegene Filmstudio in Bendes-
torf übernommen und der NDR erst im 
Jahr zuvor ein modernes Fernsehstudio 
in Hannover eröffnet. Als Standort für 
das ZDF setzt sich schließlich die Stadt 
Mainz durch. Damit zerschlägt sich auch 
die kurzzeitige Hoffnung auf eine Zukunft 
als Fernsehstandort. Am 31. Dezember 
1961 schließt das Filmatelier – Göttingens 
Zeit als eine bundesdeutsche Filmstadt 
ist abgelaufen.

Die Stadt Göttingen dient den Filmstudios häufig als Drehkulisse. 
Bild: StM
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Stadtregion Göttingen vor der Eingemeindung. 
Bild StM

Zu Beginn der 1960er Jahre befindet sich 
die bundesdeutsche Wirtschaft auf ihrem 
vorläufigen Höhepunkt: Nach mehr als ei-
nem Jahrzehnt des andauernden Wachs-
tums sinkt die Arbeitslosenquote erstmals 
unter zwei Prozent – auch in Göttingen 
ist damit weitgehend Vollbeschäftigung 
erreicht. Im Herbst 1961 werden die vor-
erst letzten verfügbaren Baugrundstücke 
im Industriegebiet auf dem ehemaligen 
Flugplatz vergeben, eine großzügige Er-
weiterungsfläche für die Firma Bosch 
hält die Stadt (noch) zurück. Da die Nach-
frage nach Grundstücken nicht abnimmt, 
schließt die Stadt im gleichen Jahr Ver-
handlungen über ein etwa sieben Hek-
tar großes Kleingartengelände zwischen 
dem Elliehäuser Weg und der Robert-
Brosch-Breite ab, um Platz für kurzfristige 
An- und Umsiedlungen von Betrieben zu 
schaffen.
Unter diesen Vorzeichen beginnt im 
Stadtrat, in den Ausschüssen und in der 
Stadtverwaltung eine Diskussion über 
die zukünftige Ausgestaltung der städ-
tischen Wirtschaftsförderung. Im März 
1963 entscheidet der Verwaltungsaus-
schuss schließlich, dass die Stadt ab so-
fort keinerlei Wirtschaftsförderungsmittel 
als Zuschüsse für Ansiedlungen mehr 

gewähren wird! Damit gehören die in den 
1950er Jahren erfolgreich eingesetzten 
Kredite, Subventionen und Werbekam-
pagnen der Vergangenheit an. Fortan 
soll sich die städtische Wirtschaftsförde-
rung auf die Erschließung der ausgewie-
senen Gewerbe- und Industrieflächen 
beschränken.
Der Beharrlichkeit des Wirtschaftsaus-
schusses ist es zu verdanken, dass der im 
Jahr 1963 verabschiedete Haushaltsplan 
gleichwohl 80.000 DM für die Wirtschafts-
förderung vorsieht: Das Budget soll aus-
schließlich kleine Betriebe unterstützen, 
die beispielsweise im Zuge des geplan-
ten Universitätsausbaus verlegt werden 
müssen.
Die gesunkene Bedeutung einer akti-
ven Wirtschaftsförderung lässt sich als-
bald auch an ihrer Zuordnung innerhalb 
der Stadtverwaltung erkennen: Das zwi-
schenzeitlich geschaffene „Amt für Wirt-
schaft und Verkehr“ wird aufgelöst. Nach 
dem Ausscheiden des langjährigen Wirt-
schaftsdezernenten Hofmann im Jahr 
1965 wird die kommunale Wirtschafts-
förderung dem Liegenschaftsamt unter 
Stadtrat Herbert Rössig unterstellt.

Das vorläufige Ende der 
kommunalen Wirtschaftsförderung
In den 1960er Jahren verliert die aktive Wirtschaftsförderung zu-
nehmend an Bedeutung.

»
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Das Göttingen-Gesetz bietet Entwicklungschancen
Durch die Eingemeindung von Geismar, Grone und Weende wird Göttingen 1964 zur Großstadt.

Die unmittelbar an Göttingen angrenzenden Ortschaften wach-
sen seit den 1950er Jahren rasant an. Geringe Steuern und ver-
fügbare Entwicklungsflächen locken immer mehr Einwohner 
und Unternehmen in die Vororte. Bald lassen sich die Gemein-
degrenzen an den immer dichter zugebauten Ausfallstraßen 
nur noch anhand der Ortsschilder er-
kennen. Im Jahr 1961 lebt mehr als 
ein Drittel der rund 47.000 Beschäf-
tigten außerhalb der engen Grenzen 
der Stadt.
Da Göttingen Grundstücksflächen 
für Wohnungsbau und Industrie be-
nötigt und jährlich Gewerbesteuereinnahmen in signifikanter 
Höhe durch die Abwanderung von Betrieben in die Vorortge-
meinden verliert, hat die Stadt ein erhebliches Interesse an der 
Eingemeindung der angrenzenden Kommunen. Im Zuge der 
geplanten Erweiterung der Universität konkretisieren sich An-
fang der 1960er Jahre die städtischen Eingemeindungspläne. 
Im Gegensatz zu einem erfolglosen Versuch aus dem Jahr 1958, 
nimmt die Stadt dieses Mal auch das direkte Gespräch mit den 
Gemeinden bzw. dem Landkreis auf. Bereits im April 1963 erfolgt 

»

Elektrifizierung der Eisenbahn Eröffnung der Stadthalle

Am 24. Mai 1963 wird im Göttinger 
Bahnhof die Eröffnung der elektrifizier-
ten Nord-Süd-Strecke gefeiert. Während 
sich die Passagiere zukünftig über einen 
gehobenen Reisekomfort freuen kön-
nen, besiegelt die Elektrifizierung das 
Schicksal des Bundesbahn-Ausbesse-
rungswerks: Nachdem sich die Beschäf-
tigtenzahl zwischen 1948 und 1962 auf 
etwa 800 Mitarbeiter halbiert hat, erfolgt 
1965 die Schließung.

Nach zwei Jahren Bauzeit wird die mo-
derne Kongress- und Veranstaltungshalle 
am 2. September 1964 eröffnet. Die 8 Mil-
lionen DM teure Mehrzweckhalle mit ih-
ren rund 1.200 Plätzen stellt für die Kultur, 
die Tagungen der Universität und nicht 
zuletzt die Wirtschaft eine willkommene 
Attraktion dar. Im Volksmund wird sie 
aufgrund ihrer markanten Außenfassade 
bald als „Kachelofen“ bezeichnet.

die Eingemeindung von Herberhausen. Doch die anderen Vor-
ortgemeinden sind deutlich weniger empfänglich.
Erst das am 24. Juni 1964 durch den Niedersächsischen Land-
tag verabschiedete Göttingen-Gesetz schafft Tatsachen: Gegen 
ihren – teilweise erheblichen – Widerstand werden Geismar, 

Grone, Nikolausberg und Weende 
eingemeindet. Die Stadt verdop-
pelt damit ihre Fläche auf 7.617 
Hektar und wird mit einer Einwoh-
nerzahl von 107.000 zur Großstadt.
Göttingen gewinnt durch die Ein-
gemeindungen eine größere Ge-

staltungsfreiheit: In den nächsten Jahren können die Universität 
erweitert und zahlreiche Wohngebiete gebaut werden. Dabei 
nimmt die Universitätserweiterung ihren Anfang bereits im 
Frühjahr 1958 mit der Grundsteinlegung des Juridicums. Ent-
lang der Weender Landstraße nimmt das aktuelle Geisteswissen-
schaftliche Zentrum der Georgia Augusta zunehmend Gestalt 
an. Der im Jahr 1972 eröffnete Blaue Turm rundet den neuen 
Campus schließlich ab. Ein noch umfangreicheres universitäres 
Bauprojekt entsteht zwischen 1965 und 1974 in der Weender 

Bild: StM

„„Aus heutiger Sicht ist völlig klar: 
Mit der Eingemeindung bekam die Stadt Luft, 
sich zu entwickeln!“

Klaus Wettig (1963 im SPD-Vorstand Göttingen)
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Feldmark. Auf dem Nord-Campus werden 
die agrar- und naturwissenschaftlichen 
Universitätsinstitute angesiedelt. Direkt 
angrenzend errichtet die Max-Planck-Ge-
sellschaft ab 1968 das heutige MPI für Dy-
namik und Selbstorganisation. 1969 wird 
sodann mit dem Bau der Uniklinik begon-
nen – mittlerweile hat sich die Zahl der 
Studierenden auf fast 10.000 erhöht.
Umfangreiche Bau- und Sanierungsmaß-
nahmen verändern das Gesicht der Göt-
tinger Innenstadt seit den 1960er Jahren, 
wobei fast immer historische Bausubstanz 
geopfert wird. Diesen Entwicklungen ge-
hen regelmäßig langjährige Diskussionen 
voraus, wie beispielsweise im Fall der 1964 
eröffneten Stadthalle – die explizit auch 
als Wirtschaftsförderungsmaßnahme be-
trachtet wird. Ganze fünf Jahre liegen zwi-
schen dem Beginn der Planungen 1957 
und dem Baubeginn 1962.

Im Jahr 1968 sollen nicht nur zahlreiche alte 
Fachwerkhäuser vor dem Geismar Tor und 
in der Neustadt abgerissen werden, son-
dern auch der historische Universitätsreit-
stall. Weil letzterer mangels kurzfristiger 
Umsetzungspläne – perspektivisch plant 
die Stadt hier ihr Rathaus anzusiedeln – 
vorerst als Parkplatz dienen soll, entzündet 
sich gerade an diesem Abriss der öffent-
liche Protest. Im Gegensatz zur seit Mitte 
der 1960er geplanten mehrspurigen Um-
gehungsstraße durch das Ostviertel, setzt 
die Stadt ihre Interessen beim Reitstall je-
doch durch. Der öffentliche Protest bleibt 
letztlich erfolglos. 

Neue Flughafenpläne Datenverarbeitung mit IBM Flugzeug für „Göttingen“

Im April 1965 beschließt der Stadtrat die 
Errichtung eines eigenen Zubringer-Flug-
platzes für Göttingen. Das Projekt erweist 
sich jedoch als nicht realisierbar und wird 
schließlich im Jahr 1974 als gescheitert er-
klärt. Damit teilen diese Flughafenpläne 
dasselbe Schicksal wie frühere Ideen ei-
nes Hubschrauberlandeplatzes auf dem 
Jahnsportplatz oder eines gemeinsamen 
Flugplatzes mit der Stadt Kassel.

Weil die Stadtverwaltung aufgrund der 
Eingemeindungen eine steigende Zahl 
von Wohngeldanträgen zu bewältigen 
hat, entscheidet sie sich 1966 eine auf 
Lochkarten basierende Datenverarbei-
tungsanlage der Firma IBM anzumieten. 
Von Anfang an werden auch die Haus-
haltsverwaltung, das städtische Personal-
wesen, die Bürger-Adresskartei und die 
Verbrauchsabrechnung der Stadtwerke 
mit dieser neuen Technik abgewickelt.

Im September 1968 wird eine Boeing 
737 der Lufthansa auf den Namen „Göt-
tingen“ getauft. Während die Taufe am 
Flughafen Hannover in Anwesenheit des 
Göttinger Bürgermeisters und anderer 
Lokalprominenz stattfindet, wird auf dem 
Göttinger Marktplatz ein kleines Volks-
fest gefeiert. Diese kuriose Stadtwerbung 
geht zurück auf das Engagement der rund 
40 Geschäfte umfassenden Göttinger 
Werbegemeinschaft.

Die Weender Feldmark noch ohne Nordcampus und 
Universitätsklinik. Bild: SG

Der Göttinger Zentralcampus in den frühen 
1970er Jahren. Bild: StM
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Die städtische Wirtschaftsförderung in den 1960er Jahren
Das Industriegebiet Grone wird weiter ausgebaut und ein neues Gewerbegebiet erschlossen.

Die zweite Hälfte der 1960er Jahre ist von einer politischen 
Wechselstimmung auf Bundesebene und der ersten Rezession 
der Nachkriegszeit geprägt. Der bundespolitischen Entwick-
lung von 1969 vorgreifend erzielt die Göttinger SPD bei den 
Kommunalwahlen von 1964 mit 45,6 Prozent der Stimmen ihr 
bestes Nachkriegsergebnis. Im Zuge der sozialliberalen Koali-
tionsverhandlungen setzt sie durch, dass der amtierende FDP-
Oberbürgermeister sein Amt 
1966 aufgibt und Göttingen 
mit Walter Lessner erstmals 
seit 1948 wieder ein Stadt-
oberhaupt der SPD erhält. 
Nachdem sich die Partei 
1968 auch mit ihrem Kan-
didaten für den Posten des 
Oberstadtdirektors durch-
setzt, ist endgültig der Weg 
für einen Politikwechsel in 
der Stadtverwaltung geeb-
net. Ein Jahr später geht aus 
der Bundestagswahl eben-
falls eine sozialliberale Mehr-
heit hervor und Willy Brandt 
wird der erste sozialdemo-
kratische Bundeskanzler.
Die kurzfristigen Auswirkun-
gen der Rezession von 1966/67 auf Göttingen sind überschau-
bar und verändern wenig an der schon vorher bescheidenen 
Haushaltssituation. Die Stadt Göttingen reagiert auf die zeitge-
nössischen Herausforderungen mit einem schuldenfinanzierten 
Aufbauprogramm. Während das Stabilitäts- und Wachstums-
gesetz der Bundesregierung jedoch auf eine kurzfristige Kon-
junkturbelebung setzt, wird Göttingens Schuldenprogramm 
dafür benötigt, den kommunalen Modernisierungsrückstau der 

vergangenen beiden Jahrzehnte abzubauen und den neuen 
Ansprüchen einer großstädtischen Daseinsvorsorge gerecht 
zu werden.
In den städtischen Prioritäten der 1960er Jahre nimmt die Wirt-
schaftsförderung hinter dem Bau von Schulen, Kultur,- Sozial- und 
Sporteinrichtungen, Straßen und Wohnungen eine untergeord-
nete Position ein. Laufende Entwicklungsprojekte werden je-

doch fortgeführt und wegen 
der fortwährenden Nach-
frage neue Gewerbe- und 
Industrieflächen geplant. 
Dies betrifft einerseits den 
Ausbau des Industriegebiets 
auf dem ehemaligen Flug-
platz und andererseits ein 
neues Gewerbegebiet auf 
dem Lutteranger – mit dem 
Schwerpunkt auf großflächi-
gen Einzelhandel.
Nachdem die Stadt 1961 den 
Eisenbahnanschluss im In-
dustriegebiet zurückerwor-
ben hat und die zukünftige 
Gleisführung und der Flä-
chenbedarf der Firma Bosch 
festgelegt sind, können die 

Grundstücksflächen südlich der Florenz-Sartorius-Straße verge-
ben werden, die zuvor für die Firma Bosch vorgehalten waren. 
Ab Anfang 1966 wird diese insgesamt 55.000 Quadratmeter um-
fassende Fläche überwiegend an umzugswillige Innenstadtbe-
triebe vergeben. Das Gelände des ehemaligen Flugplatzes wird 
bis Ende der 1960er Jahre sukzessive auf insgesamt rund 100.000 
Quadratmeter erweitert. Es beherbergt zu diesem Zeitpunkt 
knapp 120 Firmen und bietet Arbeit für etwa 7.000 Beschäftigte.

»

Im neuen Bono-Einkaufszentrum am Lutteranger eröffnet die Kreissparkasse eigens eine 
neue Zweigstelle. Bild: SG
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Gleichwohl reichen die verfügbaren Grundstücksflächen im In-
dustriegebiet auf dem ehemaligen Flugplatz nicht aus. Um die 
Nachfrage zu stillen, plant die Stadt weitere Gewerbeflächen auf 
dem Lutteranger zu erschließen. Dafür werden 1965 Verhand-
lungen mit der Klosterkammer Hannover über das Lutteranger-
Gelände südlich der Rube’schen Papierfabrik aufgenommen. 
Obwohl einzelne Unternehmen ihre Grundstücksinteressen 
aufgrund der Rezession 1966/67 zurückziehen, hat die Kloster-
kammer bereits im Januar 1968 die meisten Flächen vergeben.

Auch für das Industriegebiet auf dem ehemaligen Flugplatz 
gibt es Erweiterungspläne: Bereits 1965 wird im Göttinger Flä-
chennutzungsplan das Gelände zwischen dem vorhandenen 
Industriegebiet und der Autobahn als zukünftige gewerbliche 
Baufläche festgehalten. Im März 1968 werden die Planungen 
für das Industriegebiet „Grone Nord“ abgeschlossen und ein 
erster – leider erfolgloser – Förderantrag für die mit 13,6 Mil-
lionen DM budgetierte Erschließung gestellt. Obwohl sich die 
Göttinger Wirtschaft nach der Rezession wieder positiv entwi-
ckelt, reichen die Haushaltsmittel der Stadt nicht für eine eigen-
ständige Erschließung.
Ausgehend von der 1965 angekündigten Schließung des Bun-
desbahn-Ausbesserungswerks und der ersten bundesdeutschen 
Rezession 1966/67 muss die Kommunalpolitik die Bedeutung der 
wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt und damit den Nutzen 
und die Notwendigkeit der Wirtschaftsförderung wieder an-
erkennen: Im Jahr 1968 beschließt der Göttinger Stadtrat, dass 
die Verwaltung zukünftig einmal jährlich über ihre arbeitsplatz-
sichernden Wirtschaftsförderungsmaßnahmen Bericht erstat-
ten soll. 
Zu den langfristigen Veränderungen des Stadtbildes aus dieser 
Zeit gehört auch die Einrichtung einer innerstädtischen Fußgän-
gerzone: Nachdem bereits 1966 ein erster und vieldiskutierter 
Versuch erfolgt war, wird 1970 mit der Gestaltung der Göttinger 
Fußgängerzone in der Weender Straße begonnen.

Dass das Industriegebiet Grone über einen eigenen 
Eisenbahnanschluss verfügt, ist der Levin’schen Tuch-
fabrik und der Saline Luisenhall zu verdanken. Diese 
lassen sich im Jahr 1892 ein eigenes Anschlussgleis 
legen und errichten damit ein Industriegebiet, lange 
bevor sich diese Ortsbezeichnung durchsetzt. Nach-
dem die Textilfirma aufgrund der Weltwirtschaftskrise 
Konkurs angemeldet hat, kauft die Stadt Göttingen 
1931 die Gleisanlagen, verpachtet sie jedoch sechs 
Jahre später an das Reichsluftfahrtsministerium. Der 
vorhandene Gleisanschluss ist ein wesentlicher Grund, 
warum der Militärflugplatz dort überhaupt eingerich-
tet wird. Genauso wie ein großer Teil des Flugplatzes, 
fallen die Gleisanlagen nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs an das Bundesvermögensamt.
Im Jahr 1961 kauft die Stadt schließlich das sogenannte 
Industriestammgleis zurück, welches zwischenzeit-
lich durch die Stadtwerke und später die Göttinger 
Verkehrsbetriebe betreut wird. Der Kauf erfolgt, um 
einem seit Mitte der 1950er Jahre diskutierten Abriss 
zuvorzukommen und um das Industriegebiet auch 
langfristig attraktiv für Unternehmensansiedlungen 
zu halten.

Die kurze Geschichte des 
Industriestammgleises

Am 4. Oktober 1965 verlässt die letzte reparierte Dampflokomotive die Göttinger 
Werkstatt. Bild: StM
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Der Handlungsspielraum der kommuna-
len Wirtschaftsförderung wird seit den 
1960er Jahren durch eine zunehmende 
Zahl bundesdeutscher, niedersächsischer 
und europäischer Förderprogramme er-
weitert. Sie erweisen sich für die städti-
sche Wirtschaftsförderung und für die 
Göttinger Unternehmen als Gewinn, sind 
jedoch auch mit Herausforderungen ver-
bunden: Für die Unternehmen ist es nicht 
leicht, bei der Vielzahl der verschiedenen 
Programme mit sich regelmäßig ändern-
den Bewerbungsprozeduren den Über-
blick zu behalten.
Dies gilt auch für die Stadt selbst, wie 
sich beispielhaft im Jahr 1970 zeigt: 
Während sich die geplante Erweiterung 
des Lutterangers rund um die Reinhard-
Rube-Straße und die Erschließung des In-
dustriegebiets „Grone Nord“ entlang der 
verlängerten Robert-Bosch-Breite auf-
grund nicht bewilligter Fördermittel des 
Wirtschaftsministeriums verzögern, er-
hält die Stadt gleichzeitig einen großzü-
gigen Zuschuss für die Erweiterung des 
sogenannten Industriestammgleises aus 
Mitteln des Verkehrsministeriums. Für die 
kommunale Wirtschaftsförderung liegt 
die Schwierigkeit vor allem in der man-
gelnden Planungssicherheit. Von einem 
eigenen Beratungs- und Serviceangebot 
ist die Göttinger Wirtschaftsförderung je-
doch weit entfernt.

Anstatt jedoch die personelle Ausstat-
tung zu verbessern und die eigene städ-
tische Wirtschaftsförderung wieder zu 
professionalisieren, sollen externe Be-
rater die zukünftige Ansiedlungspolitik 
erarbeiten – auch auf ausdrückliche Emp-
fehlung des hannoverschen Wirtschafts-
ministeriums. In diesem Punkt herrscht 
seitens des Rats und der Verwaltung eine 
große Einigkeit.
In seinem Bericht über die städtische 
Wirtschaftsförderung zwischen 1969 und 
1970 fasst der zuständige Stadtrat Rössig 
zusammen, dass sich diese primär auf die 
Erschließung und Vergabe von Grund-
stücken und die Einwerbung der dazu 
notwendigen Fördermittel beschränkt. 
Außerdem soll die lokale Wirtschaft ab so-
fort bei Fördermittelanträgen unterstützt 
werden. Die städtische Wirtschaftsförde-
rung konzentriert sich damit nahezu aus-
schließlich auf die Bestandserhaltung. Der 
Etat für die Wirtschaftsförderung beträgt 
in dieser Zeit lediglich 15.000 DM für Wer-
bemaßnahmen. Die beiden Gewerbege-
biete haben am Anfang der 1970er Jahre 
ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. Die Er-
weiterung "Grone Nord" verzögert sich.
Im Jahr 1969 beauftragen der Landkreis 
und die Stadt ein gemeinsames Stand-
ortgutachten für den Wirtschaftsraum 
Göttingen. Doch die Ausarbeitungen der 
damit beauftragten Firma ziehen sich hin, 

Die Göttinger Wirtschaftsförderung am 
Anfang der 1970er Jahre
Die aktive Wirtschaftsförderung gewinnt wieder an Bedeutung, 
tritt jedoch mangels personeller Ausstattung auf der Stelle.

»

Der Göttinger Stadtplan aus dem Jahr 1970. 
Bild StM 45



28 Hektar großen Fläche kurzfristig kleine und mittlere Grund-
stücke bis 6.000 Quadratmeter angeboten werden. Angedachte 
Erweiterungen auf dem Dragoneranger oder der Siekhöhe schei-
tern dagegen vorerst aufgrund von Bedenken, welche sich aus 
einer möglichen Überschwemmungsgefahr bzw. angrenzenden 
Wohngebieten ergeben.
Bereits wenige Monate nach Auftragserteilung stellt das Düssel-
dorfer Beratungsunternehmen seine Standortanalyse und die 
darauf aufbauende Werbekampagne vor. Die Stadtverwaltung 
stimmt den vorgeschlagenen Maßnahmen weitgehend zu. Sie 
kürzt aber das Budget um ein Drittel auf 100.000 DM, indem sie 
beispielsweise einen geplanten Werbefilm streicht.
So modern die Werbekampagne unter dem damaligen Buzz-
word „Marketing“ erscheint, setzt sie in der praktischen Umset-
zung – abgesehen von personalisierten Infoformationsschreiben 
und gezielter Telefonakquise – überwiegend auf das klassische 
Format der Klein- und Werbeanzeigen. Sie sieht unter anderem 
vor, 5.000 einflussreiche Persönlichkeiten mit einem kurzen In-
formationsbrief anzuschreiben und bundesweit 10.000 Unter-
nehmen direkt anzusprechen. Außerdem wird das 55-seitige 
Standortgutachten mit einer Auflage von 3.000 Stück gedruckt 
und auf Nachfrage interessierten Firmen bereitgestellt. Zudem 
werden Informationsmappen über die Standortvorteile und Ent-
wicklungspotenziale Göttingens an rund 400 lokale und regio-
nale Unternehmen verteilt – sie sollen als Multiplikatoren dienen.
Auch wenn kurzfristige Ansiedlungserfolge ausbleiben, kann 
die Stadt bis Ende 1972 immerhin 30 Kontakte zu mittleren und 
größeren Unternehmen verzeichnen. Ab Februar 1973 werden 
weitere Kleinanzeigen in überregionalen Zeitungen und Werbe-
anzeigen in bundesweit erscheinenden Zeitschriften geschaltet. 
Bei letzteren dient ein stilisiertes Autobahnschild mit der Auf-
schrift „Industriegebiet Göttingen“ als Blickfang. Rund 120 Unter-
nehmen zeigen sich interessiert und nutzen den angehängten 
Coupon zum Bestellen der Standortanalyse. Konkrete Ansied-
lungsverhandlungen ergeben sich jedoch auch daraus nicht. 
Eine englische und schwedische Übersetzung des Gutachtens 
läutet im Jahr 1973 schließlich eine internationale Werbeaktion 
ein. Der im selben Jahr auslaufende Vertrag mit der Beratungs-
firma wird aber nicht verlängert. Der kurzfristig ausbleibende 
Erfolg und die sich abzeichnenden Auswirkungen der ersten Öl-
krise lassen Werbekampagnen vorerst aussichtslos erscheinen.
Nachdem die aufgrund der englischsprachigen Standortwerbung 

weswegen sich die Stadt zwei Jahre später nach einer neuen 
Beratungsfirma umsieht. Auf Empfehlung des hannoverschen 
Wirtschaftsministeriums erhält schließlich die Oswald Hüller 
GmbH aus Düsseldorf den Auftrag, eine Standortanalyse für 
Göttingen durchzuführen und ein umfangreiches Werbekon-
zept für Industrieansiedlungen zu entwickeln.

Das ausgesprochene Ziel der städtischen Wirtschaftsförderung 
ist es, größere auswärtige Betriebe auf dem Erweiterungsge-
lände westlich des alten Flugplatzes anzusiedeln. Die 1971 ge-
plante Umsetzung sieht vor, in einem ersten Schritt rund 40 
Hektar des Geländes zu erschließen. Um den teils langwierigen 
Entscheidungsprozessen von größeren Betrieben entgegenzu-
kommen, sollen die Grundstücke mehrere Jahre für derartige 
Unternehmen zurückgehalten werden können. Dies wird sowohl 
von der Düsseldorfer Beratungsfirma als auch vom Niedersäch-
sischen Wirtschaftsministerium befürwortet. 
Hingegen wird zwischenzeitlich eine kleinere Erweiterung des 
Indutriegebiets „Grone Nord“ beschlossen. Hier sollen auf einer 

Die Erweiterungsfläche rund 10 Jahre später. Bild: StM / Hansa Luftbild AG
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im Herbst 1973 begonnenen Verhandlun-
gen mit der japanischen Elektronikfirma 
Sony scheitern, wird der Göttinger Ver-
waltung klar, dass sich vorerst kein weite-
rer Großbetrieb in Göttingen niederlassen 
wird. Zukünftig soll sich die Ansiedlungs-
politik auf Zulieferbetriebe konzentrieren. 
Diese seien nicht auf die direkte Nähe zu 
den Ballungszentren und Großstädten 
angewiesen und könnten daher für das 
verkehrstechnisch gut angeschlossene 
Zonenrandgebiet gewonnen werden. 
Die bisher für Großbetriebe vorgehalte-
nen Flächen im Industriegebiet „Grone 
Nord“ werden nun lokalen Firmen ange-
boten. Von den 22 vormals interessierten 
Betrieben bekunden neun ein grundsätz-
liches Interesse, bis Oktober 1974 bleiben 
noch fünf davon übrig. Die Ölpreiskrise ist 
längst auch in Göttingen angekommen.
Im Rahmen der Stadtentwicklungspla-
nung von 1974 beginnt die Arbeitsgruppe 
„Wirtschaft und Arbeit“ in Zusammenar-
beit mit der Kommunalen Datenverarbei-
tung Südniedersachsen eine Umfrage 
unter den 530 Handwerks- und Industrie-
betrieben Göttingens. Die Stadt verspricht 
sich davon einen besseren Überblick 
über den zukünftigen Flächenbedarf 

und Rückmeldungen zu den aktuellen 
Arbeits- und Standortbedingungen von 
Handwerk, Gewerbe und Industrie. Inner-
halb von nur wenigen Wochen antwor-
ten rund 75 Prozent der Industriefirmen 
und fast 50 Prozent der Handwerksbe-
triebe – offensichtlich gibt es einen bis-
her unterschätzten Redebedarf. Die 
Umfrage verleiht dem Aufgabengebiet 
Wirtschaftsförderung kurzfristig Auf-
merksamkeit, dies ändert jedoch nichts 
an deren mangelnder Stellenausstattung.
Im Februar 1975 beschreitet die Stadt ei-
nen neuen Weg in der Ansiedlungspo-
litik, indem sie sich mit einem eigenen 
Messestrand auf der „1. Internationalen 
Ausstellung für Industrieansiedlung“ in 
Düsseldorf präsentiert. Dort wirbt sie 
dreisprachig für die hiesigen Standortvor-
teile und das neue Industriegebiet „Grone 
Nord“. Die Messe wird nicht nur zur Kon-
taktanbahnung, sondern auch für die 
Marktforschung genutzt: Stadtrat Rössig 
weiß später zu berichten, dass Göttingen 
mit seinen Grundstückspreisen sehr kon-
kurrenzfähig ist, allerdings bei den Was-
serpreisen über dem Durchschnitt liegt.

Mit dieser Anzeige wirbt die Stadt 
Göttingen um ansiedlungswillige Betriebe 
in ausgewählten Wochenzeitschriften. Am Anfang der 1970er Jahre wird der Autobahnzubringer A 388 eröffnet. Bild: SG
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Die Eingemeindung von Deppoldshausen, Elliehausen, Esebeck, 
Groß-Ellershausen, Hetjershausen, Holtensen, Knutbühren und 
Roringen im Jahr 1973 veranlasst die Stadtverwaltung, sich ab 
April 1974 mit einer langfristigen Stadtentwicklungsplanung 
auseinanderzusetzen. Denn diese Neugliederung der südnie-
dersächsischen Region hat den städtischen Entwicklungsspiel-
raum weiter ausgebaut: Das Göttinger Stadtgebiet wird um ein 
Drittel auf knapp 117 Quadratkilometer vergrößert und die Ein-
wohnerzahl auf fast 120.000 erhöht. Damit rückt die Entwick-
lung der Innenstadt in den Fokus.
Dies führt auch bei dem lange geplanten Rathausneubau zu 
einer kurzfristigen Veränderung: Der bereits abgerissene und 
zwischenzeitlich zu einem Parkplatz umfunktionierte Universi-
tätsreitstall wird Standort eines Hertie-Kaufhauses. Damit ver-

größert sich die innenstädtische Verkaufsfläche zwischen 1972 
und 1974 um ein Viertel. Wie schon die Eröffnung des Kaufhau-
ses am Marktplatz im Jahr 1968 geht dies durchaus zulasten des 
traditionellen Einzelhandels. Die Stadt will durch die Mitte der 
1970er Jahre fertiggestellte Fußgängerzone zur Lebendigkeit 
des Einkaufsstandorts beitragen, indem sie den Individualver-
kehr aus der Innenstadt verdrängt und den noch heute beste-
henden Busring einrichtet. 
Ein entscheidender Schlüssel für die Entwicklung der Stadt – der 
Fernverkehrsanschluss – ist bereits seit 1854 ein wesentlicher 

Standortvorteil Göttingens. Ende der 1960er Jahre begin-
nen erste Überlegungen für eine neue Nord-Süd-Verbindung, 
welche die bisherige Eisenbahnstrecke entlasten und das ge-
plante Intercity-Netz beschleunigen soll. Der im Sommer 1972 
veröffentlichte Entwurf für die zukünftige Schnellfahrstrecke 
zwischen Hannover und Würzburg lässt jedoch sämtliche Alarm-
glocken in der Stadtverwaltung läuten: Die neue Trasse soll an-
statt durch das Leinetal durch das Wesertal führen – Göttingen 
droht seinen Fernverkehrsanschluss zu verlieren!
Es ist der schnellen Reaktion des Oberstadtdirektors Busch zu 
verdanken, dass es dazu nicht kommt. In einem kurzfristig an-
beraumten Besuch bei der obersten Streckenplanungsabteilung 
in Mainz schafft er es zusammen mit Stadtbaurat Wiltenstein 
und dem für Wirtschaftsförderung zuständigen Stadtrat Rös-
sig, der Bundesbahn ein entscheidendes Zugeständnis abzu-
ringen: Die Bundesbahn will mit ihrer Entscheidung abwarten, 
bis die Stadt ein eigenes Gutachten zur zukünftigen Trassen-
planung erstellt hat.
Der Stadt gelingt es schließlich, die Schnellfahrstrecke über Göt-
tingen führen zu lassen. Einen wesentlichen Anteil daran hat 
eine im Jahr 1973 gegründete überregionale Interessengemein-
schaft aus verschiedenen Stadtverwaltungen sowie Vertretern 
aus der Wirtschaft und Wissenschaft – ohne deren Engagement 
Göttingen heute keine ICE-Anbindung hätte.

„
„

Die 1950er und 1960er Jahre hatten gezeigt, dass die Göt-
tinger für ihre Erlebniseinkäufe nach Kassel und später 
Hannover fuhren. Die Stadtverwaltung hat die Themen 
Fußgängerzone und Innenstadtsanierung aufgegriffen, 
weil sich die Vorstellung durchsetzte: „Man muss den Ein-
kaufsstandort Göttingen stärken!“

Wolfram Bremeier (Referent der Stadtkämmerei 1970-1973)

Der ICE-Halt in Göttingen hat unendlich viele Mütter und 
Väter! Der Oberstadtdirektor Busch hat alles mobilisiert, 
was ein Verwaltungschef mobilisieren kann, weil klar war: 
„Hier muss der Halt hin!“

Klaus Wettig (seit 1972 Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Göttingen, später 
Mitglied des Göttinger Kreistages und des Europäischen Parlaments)

Die Göttinger Stadtentwicklung der 1970er Jahre
Die zweite Eingemeindung und die sich ankündigende ICE-Trasse bringen neue Herausforderungen.

»
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Fachkräfteanwerbung für Göttingen

Ein erstes Gastarbeiterabkommen wird 
schon 1955 mit Italien geschlossen, zwi-
schen 1960 und 1968 kommen weitere 
mit Griechenland und Spanien, der Tür-
kei, Marokko und schließlich Portugal, 
Tunesien und Jugoslawien hinzu. Diese 
Entwicklung ist einerseits 
auf die mittlerweile er-
reichte Vollbeschäftigung 
und andererseits auf die 
Grenzschließung durch 
die DDR zurückzuführen. 
Durch letztere erliegt der 
Zustrom von ostdeutschen 
Arbeitskräften, der zwi-
schen 1949 und 1961 bis 
zu eine Million Menschen 
in die Bundesrepublik ge-
bracht hat.
Anfänglich kommen vor 
allem junge Männer nach 
Deutschland, weil die Gast-
arbeit befristet sein soll 
und sie dementsprechend 
nur eine einjährige Aufent-
halts- und Arbeitserlaubnis 
erhalten. Der zeitlich begrenzte Aufent-
halt und nicht zuletzt die kulturellen und 
sprachlichen Barrieren sind vor allem zu 
Beginn eine Herausforderung. Vorurteile 
sind auch in den Unternehmen keine Sel-
tenheit – wie das folgende Beispiel aus 
Göttingen zeigt: Im Jahr 1963 beklagt 
die hiesige IHK in ihrem quartalsweise er-
scheinenden Wirtschaftslagebericht, dass 
die ausländischen Arbeitskräfte häufig die 
nötigen Fähigkeiten vermissen lassen 

würden, für raue Arbeiten unzulänglich 
wären und ihre Arbeitsmoral nachlasse, 
je länger sie in Deutschland seien.
Es wird Jahre dauern, diese frühen Vor-
urteile abzubauen. Doch der Arbeitskräf-
tebedarf steigt und viele Unternehmen 

wollen die von ihnen eingearbeiteten 
Mitarbeitenden länger behalten. Das 
anfängliche Rotationsprinzip verliert an 
Durchsetzungskraft und die ersten Gast-
arbeiter holen ihre Familienangehörigen 
nach. Die Zahl der ausländischen Arbeits-
kräfte in Deutschland steigt von rund 
280.000 im Jahr 1960 auf fast 2,6 Millio-
nen im Jahr 1973. Auch in Göttingen zeigt 
sich dies alsbald durch neue Geschäfte, 
Firmen und Restaurants im Stadtbild.

Die Auswirkungen der Ölkrise führen 
schließlich zu einem bundesweit ver-
hängten Anwerbestopp im Jahr 1973. 
Zu diesem Zeitpunkt sind etwa 10 Pro-
zent der rund 17.000 Arbeitskräfte in 
den Göttinger Industriebetrieben aus-

ländische Arbeitneh-
mende – dies liegt leicht 
unterhalb des damaligen 
Bundesdurchschnitts.
Längst hat sich die Lokal-
politik der Herausforderun-
gen angenommen, welche 
die temporär geplante, 
aber jetzt langfristige Mi-
gration mit sich bringt: Ab 
1970 werden Überlegun-
gen angestellt, ob zusätzli-
cher Deutschunterricht für 
die Kinder ausländischer 
Arbeitskräfte angeboten 
oder ein Kommunikations-
zentrum für ausländische 
Arbeitnehmende einge-
richtet werden kann. 1971 
wird erstmals eine Studie in 

Auftrag gegeben, welche die Wohnungs-
situation sowie den Bedarf an Kindergar-
tenplätzen und Bildungsangeboten der 
ausländischen Bewohner aufnimmt. Im 
Jahr 1977 beschließt der Stadtrat die Ein-
richtung eines Ausländerbeirats, um den 
mittlerweile mehr als 6.500 ausländischen 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern eine po-
litische Beteiligung zu ermöglichen.

Eine missverstandene Geste führt im November 1963 erst zu einer Schlägerei, dann einem Streik und 
schließlich einem Protestmarsch der griechischen Gastarbeiter bei den ehemaligen Henkel-Werken.
Bild: StM
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„Herr Vieten hat sich sehr um die Wirtschaft gekümmert, 
die Wirtschaftsleute an den Tisch gebracht und Semi-
nare organisiert – der hat Wirtschaftsförderung gemacht!

Andrea Ruhstrat (geschäftsführende Gesellschafterin der Ruhstrat Haus- und 
Versorgungstechnik GmbH bis 2019)

Die Wirtschaftsförderung als Spielball der Verwaltung

Das Jahr 1977 stellt einen Wendepunkt in der Göttinger Wirt-
schaftsförderung dar: Noch im Januar skizziert Stadtrat Rössig 
als Ideal der städtischen Wirtschaftsförderung eine Politik der 
kleinen Schritte, die weiterhin auf die Grundstückserschließung 
und -vergabe durch das Liegenschaftsamt setzt. Doch die Er-
fahrungen der vergangenen Jahre hatten gezeigt, dass diese 
bestehenden Strukturen nicht für eine auch nur ansatzweise 
dynamische Entwicklung, langfristige Bestandserhaltung oder 
eine erfolgreiche Ansiedlungswerbung hinreichend sind.
Im Oktober desselben Jahres wird der Aufgabenbereich Wirt-
schaftsförderung erstmals mit einer eigenen Referentenstelle 
ausgestattet und dem seit 1976 als Stadtkämmerer amtieren-
den Rolf Vieten unterstellt. Aber erst, als der Diplom-Ingenieur 
Klaus-Dieter Schemmann im Januar 1978 seine Arbeit als Refe-
rent aufnimmt, ist der erste Schritt der Institutionalisierung ab-
geschlossen und für die Göttinger Wirtschaftsförderung beginnt 
eine neue Zeitrechnung.
Die Grundlagen der zukünftigen Wirtschaftsförderung be-
schreibt der neue Stadtkämmerer in seinem 13 Punkte umfas-
senden Thesenpapier aus dem Mai 1978: In den Mittelpunkt 
stellt Vieten eine intensive Zusammenarbeit mit den örtlichen 
Unternehmen, Gewerkschaften, Kammern und Verbänden. An 
erster Stelle der wirtschaftsfördernden Tätigkeiten steht dem-
entsprechend die persönliche Betreuung sämtlicher Beteiligter 
durch den neuen Referenten.
Regelmäßige Fragebogenaktionen sollen aktuelle Entwick-
lungen dokumentieren und eine wichtige Säule für eine 
langfristig erfolgreiche Wirtschaftsförderung sein. Geplant 
ist auch eine neue Informationsbroschüre für lokale Unter-
nehmen, welche die Standortvorteile der Leinestadt präsen-
tieren und die wichtigsten Förderprogramme vorstellen soll. 
Die künftige Ansiedlungspolitik soll sich jedoch nicht nur auf 
Werbeanzeigen und neugestaltete Broschüren beschränken, 
sondern erkennt erstmals dezidiert auch das Potenzial von 

privatwirtschaftlichen Ausgründungen der wissenschaftlichen 
Forschungseinrichtungen. 
An der grundsätzlichen Zielstellung der kommunalen Wirt-
schaftsförderung ändert das Thesenpapier aber nichts: Ihre 
beiden Eckpfeiler bleiben die Bestandserhaltung und die An-
siedlungsförderung. Die Stadt wird weiterhin neue Flächen er-
schließen und betriebliche An- und Umsiedlungen unterstützen. 
Weitergehende Forderungen, etwa nach einer Gewerbesteuer-
senkung, werden abgelehnt.
Die im Juni 1979 erstmals herausgegebene 40-seitige Infor-
mationsbroschüre „Universitätsstadt Göttingen – Wirtschafts-
zentrum in Südniedersachsen“ unterscheidet sich von den 
vorherigen Publikationen deutlich. Zum einen wird sie als leicht 
zu aktualisierende Loseblattsammlung herausgegeben und zum 
anderen thematisiert sie die drei Bereiche Standortfaktoren, 
Strukturdaten und Förderhilfen, anstatt ausschließlich die ver-
fügbaren Flächen zu bewerben. Zuvor hatten das Land Nieder-
sachsen und der Landkreis Göttingen mit dem Industrieatlas 
bzw. Kreiskatalog Materialien herausgegeben, die jedoch we-
niger umfangreich und begrenzt aussagekräftig waren.
Ende des Jahres 1979 wird mit den angekündigten Fragebogen-
aktionen begonnen. Die IHK und die Kreishandwerkerschaft 
waren eingebunden. Rund 70 Prozent der angeschriebenen 
Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor, Handel, Hand-
werk und der Industrie melden sich zurück – eine rekordträch-
tige Quote.

»
Zwischen 1977 und 1983 wechseln die Zuständigkeiten für die Wirtschaftsförderung mehrfach.

Der kolorierte Flächennutzungsplan weist aus, wo sich Betriebe ansiedeln können.
Bild: StA
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Diese Umfrage ist nur der Auftakt zu einem verbesserten Dialog 
zwischen der Göttinger Wirtschaftsförderung und den lokalen 
Betrieben: Zusätzlich führt die Firma Metaplan aus Quickborn 
im April und Oktober 1980 zwei Seminare durch, die sich mit der 
unternehmerischen Erwartungshaltung an die kommunale Wirt-
schaftsförderung beschäftigen. Ein Ergebnis des ersten Work-
shops ist eine Ausstellung im Foyer des gerade eröffneten Neuen 
Rathauses, bei der sich im November 1980 zehn Göttinger Be-
triebe der interessierten Öffentlichkeit präsentieren.
Die von Stadtkämmerer Vieten und Referent Schemmann in-
nerhalb weniger Monate modernisierte Wirtschaftsförderung 

trägt alsbald Früchte: Zum einen erarbeiten sich die beiden Wirt-
schaftsförderer schnell einen guten Ruf innerhalb der örtlichen 
Firmenlandschaft. Zum anderen führt ihre gezielte Beteiligungs- 
und Informationspolitik zu einer wieder ansteigenden Grund-
stücksnachfrage. Am Ende der 1970er Jahre verfügt Göttingen 
über insgesamt 340 Hektar an Gewerbe- und Industrieflächen, 
die sich überwiegend in Grone und am Lutteranger konzentrie-
ren. Längst sind zukünftige Erweiterungsflächen nördlich des 
jüngst erschlossenen Industriegebiets „Grone Nord“ und ent-
lang der späteren Rudolf-Wissel-Straße sowie eine Westumge-
hung Grones in den Blick genommen.
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Im März 1984 findet erstmals eine Sitzung des städtischen Aus-
schusses für Wirtschaft und Verkehr bei einem lokalen Unter-
nehmen statt. Freilich hat es schon in den Jahrzehnten zuvor 
vereinzelte Betriebsbesichtigungen gegeben, doch das Kon-
zept von regelmäßigen Ausschuss-Sitzungen in Göttinger Be-
trieben ist neu und begründet eine Tradition, die sich bis in die 
heutige Zeit fortsetzen wird. Mit den Treffen bei verschiedenen 
Gewerbe- und Industriebetrieben erreicht die Wirtschaftsförde-
rung eine neue Qualität, die sich durch eine engere Kommuni-
kation und einen intensiven Interessenaustausch auszeichnet.
Aufgrund des industriellen Strukturwandels und der steigen-
den Arbeitslosenzahl steht die Bestandserhaltung in den 1980er 
Jahren im Fokus der städtischen Wirtschaftsförderung. Das Re-
ferat für Wirtschaftsförderung pflegt vor allem die institutio-
nellen und unternehmerischen Kontakte, berät Firmen über 
Fördermöglichkeiten und dient als Schaltstelle zwischen der 
Verwaltung und der Wirtschaft. Weil kurzfristige Neuansied-
lungen wenig aussichtsreich erscheinen, beschränkt sich die 
Ansiedlungspolitik im Wesentlichen auf die Fortführung der In-
formationsbroschüre, die Mitarbeit an einer IHK-Broschüre für 
das Ausland und einige wenige Werbeanzeigen. Derweil werden 
die Pläne für eine verkehrstechnische Westumgehung Grones 
fortgeführt – schlussendlich sogar unter dem Zugeständnis an 

Jedoch bereits Anfang der 1980er Jahre erleidet die – durch 
eine Referentenstelle institutionalisierte – Wirtschaftsförderung 
einen erheblichen Rückschlag. Nach längeren lokalpolitischen 
Streitigkeiten und drei Wahlgängen wird Rolf Vieten im Okto-
ber 1980 schließlich Oberstadtdirektor, aber wenig später ist 
die sozialliberale Koalition im Göttinger Stadtrat zu Ende. Die 
Kommunalwahl im Herbst 1981 bringt eine schwarz-gelbe Rats-
mehrheit und ein sich anschließend schnell drehendes Perso-
nalkarussell hervor. 
Der neue CDU-Oberbürgermeister Kummer legt nach nur drei 
Monaten sein Amt nieder. Der auf Vieten folgende Stadtkäm-
merer bleibt kaum ein Jahr, bevor er im April 1982 für seinen 
ehemaligen Wahlkreis Brunsbüttel in den Bundestag nach 
Bonn wechselt. Währenddessen wird Referent Schemmann in 
die Stadtwerke versetzt und die Neubesetzung seiner Stelle 
verzögert. Tatsächlich mehren sich die Stimmen innerhalb des 
Stadtrats, welche die bisherige Referentenstelle hinterfragen 
und die Wirtschaftsförderung wieder allein dem Stadtkämme-
rer unterstellen wollen. Doch der industrielle Strukturwandel 
und die 1981 auf 8,8 Prozent gestiegene Arbeitslosenquote un-
terstreichen die Notwendigkeit einer effektiven kommunalen 
Wirtschaftsförderung: Der im Oktober 1982 gewählte Stadtkäm-
merer Eberhard Nickel erhält alsbald durch Sigrid Heiderich eine 
neue Referentin für Wirtschaftsförderung.
Nunmehr beschreiten sowohl das Referat für Wirtschaftsförde-
rung als auch die Stadtverwaltung und der Wirtschaftsausschuss 
neue Wege: Im Jahr 1983 präsentiert sich die Stadt erstmals auf 
der Hannover-Messe. Zunächst beschränkt sich die Messe-Prä-
senz auf ausgelegte Werbematerialien an einem Gemeinschafts-
stand der Universitäten Braunschweig, Clausthal, Göttingen und 
Hannover. Nach den Vorstellungen des Wirtschaftsausschusses 
soll dies erst der Anfang für weitere Messe-Aktivitäten sein. Doch 
die Pläne, im darauffolgenden Jahr mit eigenem Personal ver-
treten zu sein, werden schließlich durch das Niedersächsische 
Wissenschaftsministerium und die Hannover-Messe verhindert. 
Der universitäre Gemeinschaftsstand sollte zukünftig wiederum 
exklusiv nur der Wissenschaftskommunikation dienen. Separate 
Ausstellungsflächen für die kommunale Wirtschaftsförderung 
lehnte die Messegesellschaft aus Platzgründen ab.

Blick entlang der Hannoverschen Landstraße auf das Gewerbe- und Industriegebiet 
Lutteranger in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre. Bild: SG
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den Groner Ortsrat, vorerst keine neuen Gewerbe- oder Indus-
triegebiete entlang der geplanten Strecke auszuweisen.
Die Bestandspflege beschränkt sich indessen nicht auf das pro-
duzierende Gewerbe, sondern schließt den lokalen Einzelhan-
del mit ein: Im Sommer 1985 vereinbart die Stadtverwaltung 
eine Kooperation mit der Werbegemeinschaft Göttingen und 
den Stadtwerken, um an verkaufsoffenen Sonntagen und in der 
Vorweihnachtszeit einen Bus-Shuttle zwischen der Innenstadt 
und dem Schützenplatz anzubieten. 
Der weiterhin amtierende Oberstadtdirektor Vieten bringt in 
dieser Zeit seine Idee eines Technologietransfers zwischen Wirt-
schaft und Wissenschaft voran: In seiner Haushaltsrede stellt er 
1983 das „Göttinger Modell“ für eine umfassende Wirtschafts- 
und Wissenschaftsförderung vor. Wirtschaft und Universität 
sollen einen gemeinsamen Personalpool einrichten und sich ge-
genseitig mit Knowhow aus der wissenschaftlichen Forschung 
und der industriellen Praxis versorgen. Letztlich erweist sich das 
Modell als nicht tragfähig, obwohl es gemeinsam von verschie-
denen honorigen Persönlichkeiten aus Stadtverwaltung, Wirt-
schaft, Wissenschaft und Presse entwickelt wird und großzügige 
städtische Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.
Ein Jahr später nimmt Oberstadtdirektor Vieten einen neuen An-
lauf: Inspiriert vom kalifornischen „Silicon Valley“ soll Göttingen 

sich zu einem internationalen Zentrum für Messtechnik ent-
wickeln. Als Grundstein dafür schlägt Vieten die Einrichtung 
eines Instituts für Sensortechnik vor, welches die universitäre 
Forschung mit der feinmechanischen Wirtschaftskompetenz 
zusammenbringt. So konstituiert sich im Februar 1985 der als 
Institutsträger vorgesehene „Verein zur Förderung der Zusam-
menarbeit von Wissenschaft und Praxis“ mit mehr als 100 Mit-
gliedern aus Wirtschaft und Wissenschaft. Allerdings vergehen 
weitere zweieinhalb Jahre, bis der Verein WISSPRAX seine Arbeit 
aufnehmen kann – auch weil seitens des Stadtrats über die finan-
zielle Beteiligung gestritten wird. Das Institut wird nie realisiert.
Die Kommunalwahl im Herbst 1986 bringt die erste rot-grüne 
Ratsmehrheit und damit weitere Impulse für die Göttinger Wirt-
schaftsförderung: Im Februar 1987 beginnt der Stadtrat über die 
künftige Ausrichtung der städtischen Wirtschaftsförderung zu 
debattieren. Im Mittelpunkt stehen zwar weiterhin die Bestands-
pflege und der Erhalt von Arbeitsplätzen, der Rat erkennt jedoch 
auch die Notwendigkeit an, mittelfristig neue Flächen zu er-
schließen. Schnell wird fraktionsübergreifend entschieden, dass 
Göttingen ein neues Konzept für die kommunale Wirtschafts-
förderung benötigt. Dabei wird auch die Einrichtung eines ei-
genen Amtes für Beschäftigungs- und Wirtschaftsförderung 
mit erweiterten Kompetenzen und mehr Personal nicht mehr 
ausgeschlossen.
Bis zum Sommer 1987 einigt man sich darauf, bestehende Ge-
werbe- und Industrieflächen zu erweitern und wenn möglich 
nachzuverdichten, um die umweltschädliche Bodenversiege-
lung zu minimieren. Des Weiteren beauftragt der Stadtrat wiede-
rum ein Gutachten, welches perspektivische Ansiedlungsflächen 
aufzeigen soll. Im Herbst 1987 wird Oberstadtdirektor Vieten 
von der neuen Ratsmehrheit vorzeitig abgewählt und durch 
den Sozialdemokraten Hermann Schierwater ersetzt – damit 
kommt eine Dekade zu ihrem Ende, in welcher als innovativ 
empfundene Ansätze große Zustimmung durch die Wirtschaft 
erhalten, aber letztlich nicht fortgeführt werden.
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Göttinger Stadtplan von 1991. 
Bild: StM

Ende der 1980er Jahre verfügt die Stadt 
Göttingen über rund 460 Hektar an Ge-
werbe- und Industrieflächen. Diese kon-
zentrieren sich größtenteils auf Grone, 
den Lutteranger und den Maschmüh-
lenweg, sie sind jedoch nahezu voll-
ständig vergeben. Freie Grundstücke 
für Neuansiedlungen oder Betriebsver-
legungen sind kaum verfügbar. Die re-
gionale Arbeitslosenquote beträgt 13,5 
% im Jahr 1987, was deutlich über dem 
Bundesdurchschnitt von 8,9 % liegt. Vor 
dem Hintergrund dieser Zahlen ist es 
kaum verwunderlich, dass sich in dieser 
Zeit verschiedene Akteure um eine Neu-
ausrichtung der städtischen bzw. süd-
niedersächsischen Wirtschaftsförderung 
bemühen. 
Im April 1988 bildet die Industrie- und 
Handelskammer Hannover-Hildesheim 
einen eigenen Wirtschaftsausschuss für 
Göttingen. Auf Kreisebene wird gemahnt, 
dass sich die zukünftige Wirtschafts-
förderung nicht auf das Oberzentrum 
beschränken darf, weil die regionale 
Strukturschwäche nur gemeinsam mit 
dem Landkreis überwunden werden 
kann. Die unter der Schirmherrschaft des 
niedersächsischen Wirtschaftsministers 
und durch den WISSPRAX-Verein im Ok-
tober 1988 organisierte „Südniedersach-

sen-Nordhessen-Konferenz“ geht bei der 
überregionalen Zusammenarbeit sogar 
noch weiter. An Ideen und Handlungs-
empfehlungen mangelt es nicht, doch 
konkrete Umsetzungen und Verbesse-
rungen lassen auf sich warten.
Gleichzeitig kommt in Göttingen die 
kommunale Wirtschaftsförderung fast 
gänzlich zum Erliegen, nachdem Sigrid 
Heiderich im Mai 1988 eine neue Auf-
gabe in Süddeutschland angenommen 
hat. Ihre Referentenstelle bleibt vorerst 
vakant, auch weil der Stadtrat nach der 
anstehenden Sommerpause zunächst 
über eine mögliche Neuausrichtung der 
zukünftigen Wirtschaftsförderung disku-
tieren will. Im September 1988 beauftragt 
der Rat die Stadtverwaltung schließlich, 
ein neues „Amt für Wirtschaftsförderung 
und Beschäftigungsfragen“ einzurichten. 
Die praktische Umsetzung zieht sich in-
dessen hin, weil u.a. über die Stellenaus-
stattung verhandelt wird. Auch werden 
mittlerweile Forderungen laut, eine ei-
genständige Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft zu gründen. 
In der Zwischenzeit kündigen sich jen-
seits des Eisernen Vorhangs gravierende 
Veränderungen an, welche Göttingen vor 
neue Herausforderungen stellen werden.

Ein doppelter Neustart für eine  
moderne Wirtschaftsförderung
Wie Göttingen die Weichen für die Gesellschaft für Wirtschaftsför-
derung und Stadtentwicklung stellt.

»
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Das für die bundesdeutsche Entwicklung entscheidende Jahr 
1989 beginnt für den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort 
Göttingen unter guten Vorzeichen: Im Februar konkretisieren 
sich die Umsetzungspläne für das von der Georg-August-Uni-
versität und der Universität Nanjing gegründete „Deutsch-Chi-
nesische Institut für Wirtschaftsrecht“. Mitte März findet sich eine 
Gruppe einflussreicher Persönlichkeiten aus der Wissenschaft, 
lokalen Unternehmen und der Verwaltung zusammen, um ein 
Konzept für die regionale Entwicklung zu erarbeiten. Zu diesem 
Kreis gehören insbesondere die Initiatorin Inge Behr-Hoyer und 
mit Andrea Ruhstrat und Prof. Dr. Gerd Liftin weitere angese-
hene Vertreter der regionalen Wirtschaft. Darüber hinaus sind 
mit Hermann Schierwater, dem amtierenden Oberstadtdirektor, 
der Leiterin des Fremdenverkehrsamts, Ulla Borchardt, und dem 
Leiter des Ministerialbüros des Niedersächsischen Wirtschafts-, 
Technologie- und Verkehrsministeriums, Dr. Hesse, mithin ein-
flussreiche Vertreter der Verwaltung beteiligt. Aus diesem Tref-
fen gehen schließlich die Initiative „WIR Südniedersachsen“ und 
wichtige Impulse auf dem Weg zu der späteren HAWK-Fakultät 
für Ingenieurwissenschaften auf den Zietenterrassen hervor.

Darüber hinaus bewilligt die Landesregierung Ende März neun 
Millionen D-Mark, um dem ab 1987 aufgebauten „Laser-Labo-
ratorium Göttingen“ ein eigenes Gebäude zu errichten. Zu-
dem kündigt sich die Fertigstellung der seit zwei Jahrzehnten 
geplanten Schnellfahrstrecke zwischen Hannover und Würz-
burg an, welche die verkehrstechnische Wettbewerbsfähigkeit 
Göttingens und des südniedersächsischen Zonenrandgebie-
tes erhöhen soll. Am 2. November 1989 wird der 10,5 km lange 
Mündener Tunnel eingeweiht. Es ist jedoch ein anderes Ereig-
nis, das die wirtschaftliche Entwicklung Göttingens in der Fol-
gezeit bestimmen wird:

Der Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 lässt Göttin-
gen vom unmittelbaren Zonenrandgebiet ins Zentrum des bald 
wiedervereinigten Deutschlands rücken. Dies eröffnet der Stadt 
Göttingen die Möglichkeit, ihre traditionellen Verbindungen 
in das Eichsfeld wiederzubeleben, und angesichts der neuen 
zentralen Lage weitere Zukunftsperspektiven. Die durch die 
geplante Schaffung des EU-Binnenmarktes bedrohte Zonen-
randförderung kann vorerst gesichert werden. Auf die bisherige 
Investitionszulage müssen ansiedlungs- und erweiterungswil-
lige Unternehmen jedoch mit der Steuerreform 1990 verzichten. 

„Bei WIR Südniedersachsen trafen sich Persönlichkeiten, die 
sonst nicht zusammengekommen wären.

Ingeborg Behr-Hoyer (seit 1972 Geschäftsführerin der Firma Spindler & Hoyer 
und Initiatorin von WIR Südniedersachsen)

Am 10. November um 0:35 Uhr wird die innerdeutsche Grenze geöffnet. Noch am 
selben Tag folgt eine erste Welle an ostdeutschen Trabants und Wartburgs unter 
großem Beifall der Eichsfelder Bevölkerung. Bilder: SG
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Derweil bleibt das 1988 gegründete „Amt für Wirtschaftsför-
derung und Beschäftigungsfragen“ weiterhin unbesetzt und 
wird vom Stadtkämmerer Nickel sowie einem kommissarischen 
Mitarbeiter geführt. Dennoch gelingt es, die bereits 1987 be-
gonnenen Pläne für die Erschließung der Siekhöhe als künftige 
Gewerbefläche fortzuführen.
Erst im Juli 1990 übernimmt Hartwig Lorenz die Leitung des 
mittlerweile erweiterten und umbenannten „Amtes für Stadt-
entwicklung, Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung“. Als 
sich die neuen Mitarbeitenden dem Ausschuss für Wirtschaft 
und Verkehr vorstellen, ist bereits eine städtische Entwicklungs-
gesellschaft in Vorbereitung.
Am 16. November 1990 wird die Gesellschaft für Wirtschafts-
förderung Göttingen mbH gegründet, einzig und allein, um die 
seitens des Landes Niedersachsen zugesagten, jedoch kurzfris-
tig auslaufenden Fördermittel für das Institut für Bioanalytik zu 
sichern. Hartwig Lorenz wird zum ersten nebenamtlichen Ge-
schäftsführer der GWG bestellt und führt damit beide Hand-
lungsfelder in Personalunion.

In den folgenden Jahren wächst das Aufgabenspektrum der 
GWG sukzessive an. Außer dem Bau des Instituts für Bioana-
lytik, zeichnen sich alsbald weitere wichtige Stadtentwick-
lungsprojekte ab: die Entwicklung der Bahnhof-Westseite und 
die Konversion der Zieten-Kaserne, zu der auch die dort ge-
plante Fachhochschule und der Bau eines Gründungszentrums 
gehören.
Das Nebeneinander von Wirtschaftsförderungsamt und -ge-
sellschaft besteht nur für eine kurze Übergangszeit: Schon im 
November 1992 wird die Stadtentwicklung aus dem Amt ausge-
gliedert. Gleichzeitig erhält die GWG mit dem Leiter des Hoch-
bauamts Klaus Hoffmann einen zusätzlichen nebenamtlichen 
Geschäftsführer. Im März 1994 wird Kristin Lorenz als weitere 
nebenamtliche Geschäftsführerin der GWG bestellt. Kurz dar-
auf scheidet Hartwig Lorenz aus seinen beiden Ämtern aus und 
das Wirtschaftsförderungsamt wird aufgelöst.
Zum 1. Januar 1995 übernimmt die GWG die alleinige Wirt-
schaftsförderung für die Stadt Göttingen.

Lokhalle
Baubeginn: 03/1998
Eröffnung: 02/1999

Intercity-Hotel
Baubeginn: 12/1998
Eröffnung: 02/2000

Cinemaxx-Kino
Baubeginn: 12/1995
Eröffnung: 12/1996

Medienhaus
Baubeginn: 12/1998
Eröffnung: 10/1999

Volkshochschule
Baubeginn: 04/1998
Eröffnung: 09/1999

Pressezentrum
Baubeginn: 12/1999
Eröffnung: 07/2000

Die Entwicklung der Bahnhof-Westseite

Bild: SG
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Seit über 20 Jahren ist die Lokhalle ein fes-
ter Bestandteil der südniedersächsischen 
Veranstaltungslandschaft: Mit mehr als 
1.300 durchgeführten Veranstaltungen 
und über vier Millionen Gästen zeugen 
eindrückliche Zahlen von der Bedeu-
tung der Lokhalle für die Stadt und die 
Region. Dieser Erfolg wäre ohne die un-
ermüdliche Arbeit einiger Göttinger Per-
sönlichkeiten, die sich für den Erhalt der 
vom Abriss bedrohten Lokhalle einsetz-
ten, und nicht zuletzt der GWG unmög-
lich gewesen.
Der zwischen 1917 und 1920 als Ausbes-
serungswerk für Dampflokomotiven er-
baute Koloss – 174 m lang, 89 m breit und 
bis zu 15 m hoch – war zwischenzeitlich 
Göttingens bedeutendster Arbeitgeber. 
Doch die Elektrifizierung der Eisenbahn 
besiegelt das Zeitalter der Dampfloko-
motiven und führt am 3. März 1976 zur 
Schließung des Ausbesserungswerks: Die 
Lokhalle verfällt in einen 22 Jahre währen-
den Dornröschenschlaf und steht mehr-
mals kurz vor ihrem endgültigen Abriss.
Obwohl der Göttinger Stadtrat den Lok-
hallenabriss bereits ein Jahr zuvor be-
schlossen hat, beauftragt er im August 
1992 die GWG mit der Entwicklung der 
sogenannten Bahnhofs-Westseite. In 
Zusammenarbeit mit drei US-ameri-
kanischen Architekten werden in den 

nächsten Monaten ein Konzept und ein 
Masterplan für ein städtebauliches Forum 
für Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft 
erarbeitet, welches schließlich den Erhalt 
der Lokhalle sichert.
Im Februar 1998 genehmigt der Stadt-
rat den Umbau der Lokhalle und bereits 
neun Monate später wird sie mit einem 
Junioren-Fußballturnier eröffnet. Die 
GWG organisiert nicht nur das Umbau- 
und Sanierungsprojekt, sondern baut 
gleichzeitig ein eigenes Veranstaltungs-
management auf. Die Lokhalle soll zwar 
mittelfristig ein Wissenschaftszentrum 
werden, doch bis dahin als Veranstal-
tungshalle dienen.
Nachdem die Lokhalle im Rahmen der 
Expo 2000 das „Forum für Wissenschaft 
und Technik“ beherbergt hat, über-
nimmt die GWG das Veranstaltungs-
management. In den nächsten beiden 
Jahrzehnten werden die Lokhalle und 
das sie umgebende Areal stetig weiter-
entwickelt: 2011 wird die Lokhalle durch 
die Umnutzung einer Lagerfläche um die 
Halle 3 erweitert, 2016 der gärtnerisch 
neugestaltete Fußweg zum Schützen-
platz fertiggestellt und zuletzt 2021 ein 
zusätzliches Hotel eröffnet.

Lokhalle Göttingen

Zitate

Die Event-Location in der Mitte Deutschlands.
»

VERANSTALTUNGSHALLE  
SEIT 1998

EINE ZEITREISE

„

„

Der Kampf gegen den Abriss hat 
sich gelohnt. Es bleibt festzuhal-
ten: Die heutige Lokhalle ist eine 
unvergleichbar bessere Lösung 
als das, was wir uns damals vor-
stellen konnten.

Rolf Vieten (1980-1988 Oberstadtdirektor 
der Stadt Göttingen und 1988-1993 Gründer 
und Geschäftsführender Gesellschafter 
WISSTRANS Umwelt GmbH)

Die Lokhalle ist seit mehr als 20 
Jahren fest im Bewusstsein der 
Stadt verankert.

Birgitt Witter-Wirsam (seit 1989 
Geschäftsführerin von Holzland Hasselbach 
und seit 2016 Vizepräsidentin der  
IHK Hannover)
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Hallenfußballturnier

Lokolino

Sartorius WM-Village

„Wetten, dass ...?“

Bundesvision Song Contest

Geburtstagsfeier von 
Günter Grass

Pop Meets Classic

Meilensteine 
aus mehr als 20 
Jahren Lokhalle

NDR 2 Soundcheck

Nach nur neun Monaten Umbauzeit fin-
det zwischen dem 17. und 20. Dezember 
die erste Veranstaltung in der Lokhalle 
statt: ein Junioren-Fußballturnier eines 
Göttinger Unternehmers.

Mit über 9.000 Besuchern wird die Loko-
lino-Familienmesse gleich beim ersten 
Mal ein riesiger Erfolg.

Insgesamt 45.000 Besucher verfolgen die 
Fußball-Weltmeisterschaft auf einer rie-
sigen Leinwand beim „Public Viewing“.

Vor fast 15 Millionen Fernsehzuschauern 
besteht die Lokhalle ihre Feuerprobe: 
Thomas Gottschalk moderiert Deutsch-
lands erfolgreichste TV-Show „Wetten, 
dass …?“.

2,5 Millionen Zuschauer schalten bei der 
TV-Live-Übertragung des „Bundesvision 
Song Contest“ aus der Lokhalle in Göt-
tingen ein.

Der 80. Geburtstag des Literaturnobel-
preisträgers Günter Grass wird mit einer 
großen TV-Übertragung in der Lokhalle 
gefeiert.

Anlässlich des 1050. Stadtjubiläums bringt 
die GWG mit „Pop meets Classic“ erstmals 
das Göttinger Symphonieorchester und 
regionale Popmusikgrößen gemeinsam 
auf die Bühne.

1.332 Veranstaltungen
4.147.970 Besucher
1 Ausstellungskatalog:  
„Zeitreise“ zum 20. Geburtstag

Mit einem Konzert von Tim Bendzko fei-
ert das „NDR 2 Soundcheck-Festival“ auch 
in der Lokhalle eine gelungene Premiere.

17. bis 20.12. 

1998 

09.06. - 09.07.

2006

09.01.-10.02.

2013

17.02.

2001

2007

19.11.

2014

14.11.

2003

15.11.

2012
Bild: PH Bild: CMS

Bild: PR

Bild: CR
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Es ist der Wiedervereinigung und der jetzt logistisch vorteilhaf-
ten Lage Göttingens zu verdanken, dass in den frühen 1990er 
Jahren erste Überlegungen zur Verbesserung der regionalen 
Güterverkehrsanbindung einsetzen. Aufgrund des Wegfalls der 
innerdeutschen Grenze und der neuzuordnenden Verkehrs-
ströme plant die Bundesbahn 48 neue Frachtzentren und Con-
tainer-Umschlagplätze einzurichten.
Obwohl die Einrichtung eines Güterverkehrszentrums schon seit 
den späten 1980er Jahren innerhalb der städtischen Verwaltung 
thematisiert wird, gibt das im April 1991 durchgeführte Sympo-
sium „Wirtschafts- und Verkehrsförderung in Südniedersachsen“ 
den entscheidenden Impuls: Es werden eine überregionale Ar-
beitsgemeinschaft gegründet, eine städtische Fragebogenak-
tion über den Transportbedarf der hiesigen Wirtschaft gestartet 

und ein Gutachten über die Entwicklungschancen eines Güter-
verkehrszentrums für Südniedersachsen in Auftrag gegeben. 
Mit dem geplanten GVZ will sich Göttingen als Standort eines 
der zukünftigen Frachtzentren bewerben.
Obwohl Göttingen mit seinen umfangreichen Gleisanlagen 
und dem bereits vorhandenen Verladekran sehr gute Voraus-
setzungen hat, erfolgt aber bereits im Herbst 1991 ein erster 
Rückschlag: Die Deutsche Bahn verkündet, ein Frachtzentrum in 
Kassel einzurichten. Außerdem lässt ein erster Zwischenbericht 
des Gutachtens kurz darauf ernsthafte Zweifel aufkommen, ob 
der stadtnahe Standort am vorhandenen Containerkran für ein 
Güterverkehrszentrum wünschenswert wäre. Die Überlegun-
gen, das GVZ alternativ an den Siekanger zu verlegen, schei-
tern an den zu erwartenden unverhältnismäßig hohen Kosten 

Güterverkehrszentrum »

Bild: MHF Bild: CR Bild: MHF

Bild: SR Bild: CR Bild: VGP

Protokoll des Wirtschaftsausschusses vom 4. Dezember 1997.
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und am mangelnden Interesse der verladenden und der ver-
sendenden Wirtschaft.
Im Jahr 1997 startet die Stadt einen zweiten Versuch, indem 
sie ein Gutachten beauftragt und anschließend eine Unterneh-
mensbefragung in Zusammenarbeit mit der DB Cargo und der 
GWG durchführt. Nachdem die so gewonnenen Erkenntnisse im 
September auf einer von der IHK initiierten Veranstaltung vor-
gestellt wurden, bildet sich eine „Koordinierungsgruppe“ aus 
acht Unternehmen sowie der GWG, der IHK, dem städtischen 
Baudezernat und der Deutschen Bahn. Doch auch dieser Ver-
such scheitert zunächst, unter anderem, weil die Deutsche Bahn 
die unlängst beschlossene Einrichtung einer Verladestation in 
Göttingen im November wieder zurückzieht.
Dennoch glaubt die Stadt Göttingen an den langfristigen Erfolg 
ihres Vorhabens und beauftragt die GWG, die Projektentwick-
lung in den nächsten Jahren fortzuführen. Im Jahr 2004 ist es 
schließlich soweit und das Projekt Güterverkehrszentrum kann 
beginnen: Die GWG kauft das rund sieben Hektar große Areal 
am Alten Güterbahnhof von der Deutschen Bahn. Im Oktober 
2006 beginnen die Bauarbeiten an der Erschließungsstraße so-
wie der Logistikhalle und im Mai 2007 wird das Güterverkehrs-
zentrum eingeweiht.
Es ist jedoch die mögliche Verlegung des Aluminiumwerkes, wel-
che die Weichen für den weiteren Erfolg des GVZ stellt: Um den 
drohenden Wegfall des Auftrags zu verhindern, beginnt 2010 

die DUSS – die zuständige Tochtergesellschaft der Deutschen 
Bahn – ihr mittlerweile 40 Jahre altes Terminal grundlegend zu 
erneuern. Die 2014 von der GWG durchgeführte und abgeschlos-
sene kreuzungsfreie Nordanbindung zum Autobahnzubringer, 
das sogenannte Projekt GVZ II, sichert langfristig die zukünftige 
Entwicklung des GVZ in Göttingen.
Längst hat die gestiegene Nachfrage nach Logistikstandorten 
und -dienstleistungen dazu geführt, dass die Pläne für den Sie-
kanger reaktiviert werden. Im März 2011 wird die GWG von der 
Stadt beauftragt, das Gelände südlich der ICE-Trasse zu erschlie-
ßen. Das Projekt GVZ III kann entsprechend der Planung per-
spektivisch an die Eisenbahn-Trasse angeschlossen und durch 
eine Kooperation mit der Gemeinde Rosdorf langfristig vergrö-
ßert werden. Mit dem gemeinsamen Logistikzentrum der Fir-
men Sartorius und Zufall wird im Juli 2014 das erste Bauvorhaben 
am Siekanger gestartet, welches bereits zwei Jahre später erst-
mals erweitert wird. In den Jahren 2018 bis 2021 werden durch 
die international tätige VGP-Gruppe weitere großflächige Lo-
gistikhallen am Siekanger errichtet – die bereits jetzt erzielten 
Ansiedlungserfolge bestätigen das jahrelange Engagement der 
Stadt und ihrer Entwicklungsgesellschaft GWG für den Logistik-
standort Göttingen.
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Wirtschaftsempfänge»
Im Jahr 2008 lädt Oberbürgermeister Wolfgang Meyer 
die Göttinger Unternehmen erstmals zu einem Wirt-
schaftsempfang in die historische Lokhalle. Vor 350 
Gästen betont Meyer die häufig unterschätzte oder 
übersehene Bedeutung der Wirtschaft für die Stadt. 

Bilder: CR / CM 63



Inspiriert vom amerikanischen Silicon Val-
ley bilden sich Anfang der 1990er Jahre 
auch in Deutschland erste Cluster heraus 
– aufbauend auf regionalen Initiativen 
und durch proaktive staatliche Förder-
programme unterstützt. Mit dem 1998 
gegründeten Netzwerk Measurement 
Valley e. V. erreicht diese Entwicklung 
Südniedersachsen.
Anlässlich der Planungen für das Gü-
terverkehrszentrum im Jahr 2006 wird 
das L|MC Logistik und MobilitätsCluster 
durch die GWG initiiert. Regelmäßige 

Exkursionen, Netzwerkveranstaltungen 
und nicht zuletzt der MobilitätsTalk wir-
ken schon bald als Plattformen für den 
logistik-orientierten Austausch der Poli-
tik mit verladenden und versendenden 
Unternehmen in der Region Südnieder-
sachsen und darüber hinaus.
Im Jahr 2014 wird das L|MC-Konzept evalu-
iert und anschließend in einem Strategie-
prozess mit den beteiligten Unternehmen 
weiterentwickelt. Das gemeinsame Ziel ist 
es, die Logistikregion „Mitte D“ zu einem 
langfristig erfolgreichen, leistungs- und 

konkurrenzfähigen Standort zu machen 
und „auf die Landkarte zu bringen“. Seit-
dem versteht sich das L|MC nicht nur als 
austausch- und kommunikationsfördern-
des Netzwerk, sondern auch als zentraler 
Ansprechpartner und Initiator für Projekte 
rund um die Themen Logistik und Mo-
bilität in Göttingen und Südniedersach-
sen. Die neue Ausrichtung zeigt sich auch 
darin, dass die GWG gemeinsam mit den 
L|MC-Mitgliedsunternehmen langfristige 
Infrastruktur- und Mobilitätskonzepte an-
stößt, entwickelt und umsetzt.

Erfolgreich im Cluster»

VERANSTALTUNGSORT

Sartorius College
Otto-Brenner-Straße 20, 37079 Göttingen

Parkhaus
Zufahrt über Willi-Eichler-Straße, 37079 Göttingen

VERANSTALTER & ANMELDUNG

L|MC Logistik und MobilitätsCluster
Göttingen | Südniedersachsen
c/o GWG Gesellschaft für Wirtschaftsförderung
und Stadtentwicklung Göttingen mbH
Bahnhofsallee 1b | 37081 Göttingen
www. lmc-goettingen.de

Christine Kroß
Clustermanagerin
Fon: + 49 (0) 551  547 43 – 16
Fax:  + 49 (0) 551  547 43 – 20
Beigefügtes Anmeldeformular
christine.kross@lmc-goettingen.de

ANMELDESCHLUSS:
Mittwoch, 15.05.2019

VERANSTALTER:

VERANSTALTUNGSORT

Sartorius College

LogistikTAGUNG Göttingen 2019
22.05.2019 | Sartorius College | Göttingen

„SMARTE LOGISTIK“
entlang der Supply Chain –  am Beispiel von 
innovativen Warehouse-Management-Systemen

MIT UNTERSTÜTZUNG VON:

REFERENTEN

Rüdiger Stauch
Prokurist | Leiter Vertrieb
PSI Logistics GmbH
Aschaffenburg

Prof. Dr.-Ing. Kai Furmans  
Institutsleiter 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Fördertechnik und Logistik systeme

Dr. Alfred Benedikt Brendel
Head of Research Group 
Smart Mobility  Research Group (SMRG) 
Universität Göttingen

Karl Knipfelberg 
Senior Director 
Product Development CB STILL EMEA Design – 
Truck Concepts, Hamburg GöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingen

Save the Date!

02.06.2021

LogistikTAGUNG Göttingen 2021 |  Jetzt digital !

DIE „LETZTE MEILE“ –
eine komplexe logistische Herausforderung!

Göttingen 

DIE „LETZTE MEILE“ –
eine komplexe logistische Herausforderung!
Welche innovativen Ideen und Konzepte
funktionieren schon heute?

Veranstalter & Informationen unter:
L|MC Logistik und MobilitätsCluster
Christine Kroß | Clustermanagerin
christine.kross@lmc-goettingen.de
www.lmc-goettingen.de

Die Einladung mit allen wichtigen
Informationen erhalten Sie in Kürze.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Mittwoch | 02.06.2021 | 10:00 – 14:00 Uhr 
Sartorius Campus | 37079 Göttingen

LogistikTAGUNG Göttingen 2021 | Digital

Bilder: CR 
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Aus dem 2009 gestarteten Förderpro-
gramm „ikn2020 – Das digitale Nieder-
sachsen“ geht im Sommer 2010 der „IT 
Innovationscluster Göttingen/Südnie-
dersachsen“ hervor. Ziel dieses vom Land 
Niedersachsen und der EU finanzierten 
Programmes ist der Aufbau einer regiona-
len Kooperationsplattform für die Infor-
mations- und Kommunikationsbranche. 
13 Gründungsmitglieder aus Wissen-
schaft und Wirtschaft schließen sich zu-
sammen, um die Kommunikation und 
Kooperation untereinander zu verstärken, 

Fachkräfte nach Südniedersachsen zu ho-
len, gemeinsame Entwicklungen voran-
zubringen und Start-ups zu unterstützen.
Im Jahr 2013 erfolgt die Weiterentwick-
lung des Clusters unter dem Dach der 
GWG, um neue Themen und Maßnah-
men gemeinsam mit den Hochschulen 
und Unternehmen zu entwickeln und 
umzusetzen.
Der Know IT-Kongress bietet den re-
gionalen IT-Unternehmen seit 2013 
eine exklusive Plattform, sich gegen-
über potenziellen Auszubildenden zu 

präsentieren und zukünftige Fachkräfte 
für sich zu gewinnen. Darüber hinaus bie-
ten Vorträge, Workshops und der 2015 
etablierte jährliche IT-Gipfel Dialogplatt-
formen zu aktuellen Themen.
Im Anschluss an den IT-Gipfel 2019 zur 
„Digitalisierung des öffentlichen Rau-
mes und der städtischen Verwaltung“ 
hat das Cluster begonnen, die Stadt bei 
der Entwicklung eines Smart-City-Stra-
tegieprozesses zu einer „Data Science 
Stadt und Region Südniedersachsen“ zu 
unterstützen.

Bilder: CR / GWG
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Die Gesundheitsregion Göttingen/Süd-
niedersachsen basiert auf dem im Mai 
2010 gegründeten Verein Gesundheits-
region Göttingen e. V. Das ausgespro-
chene Gründungsziel ist es, die Aktiven 
in der Gesundheitsbranche in Südnie-
dersachsen zu vernetzen, zu informieren 
und gemeinsame Projekte zu initiieren. 
Zu den 62 Gründungsmitgliedern gehö-
ren die Universitätsmedizin Göttingen 
(UMG), Bildungs- und Forschungseinrich-
tungen, medizin- und pflegetechnische, 

aber auch branchenübergreifenden Un-
ternehmen sowie viele weitere Beteiligte. 
Denn zu den Stärken der Region im me-
dizinischen Bereich gehören gerade auch 
die vielen innovativen und sektorenüber-
greifend tätigen gesellschaftlichen Insti-
tutionen, Verbände und Vereine.
Nachdem im Mai 2012 das erste von mitt-
lerweile 17 Gesundheitsforen durchge-
führt und somit ein erster Meilenstein 
erreicht wurde, übernimmt die GWG 
die Geschäftsführung und der damals 

neuberufene Vorstand der UMG, Prof. Dr. 
Heyo K. Kroemer, den Vorsitz des Vereins.
Mit zahlreichen Gesundheitsforen und 
-konferenzen, öffentlichkeitswirksamen 
Aktionstagen sowie verschiedenen Ar-
beitskreisen und Themengruppen hat 
sich das Netzwerk als primäre Kommu-
nikationsplattform in Südniedersachsen 
etabliert. Ein besonderer Schwerpunkt 
liegt dabei auf der Erarbeitung gemein-
samer Lösungsansätze, denn die regio-
nalen Akteure stehen vor den gleichen 

Gesundheitsnetzwerk für Südniedersachsen»
Bild: ArL Bild: GWG
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Herausforderungen im Gesundheits-
sektor: Wie lassen sich die erforderli-
chen Fachkräfte gewinnen? Wie können 
moderne Pflege- und Versorgungskon-
zepte insbesondere im ländlichen Raum 
umgesetzt werden? Welche Chancen 
bietet die Digitalisierung für die Sicher-
stellung der medizinischen Versorgung 
in Südniedersachsen?
2014 erfolgt durch das niedersächsische 
Gesundheitsministerium der Aufruf an 
alle Kommunen, Gesundheitsregionen 

zu etablieren. In Südniedersachsen grün-
den daraufhin die Stadt und der Landkreis 
Göttingen, der Landkreis Northeim sowie 
der damalige Landkreis Osterode eine ge-
meinsame Institution, welche zusammen 
mit dem bereits existierenden Verein die 
heutige Gesundheitsregion Göttingen/
Südniedersachsen bildet. Den Vorsitz hat 
seit September 2020 Prof. Dr. Wolfgang 
Brück, der mit den zwölf weiteren Vor-
standsmitgliedern die inhaltliche Arbeit 
der Gesundheitsregion gestaltet.

Dass in den vergangenen 10 Jahren mehr 
als 1,6 Millionen Euro an Fördermitteln 
eingeworben werden konnten und sich 
die Mitgliederzahl auf über 130 mehr als 
verdoppelt hat, zeigt die Bedeutung und 
das Potenzial des Netzwerks für die süd-
niedersächsische Gesundheitsregion.

Gesundheit 
in Balance
Krisen meistern. Stress besiegen. Bewegt bleiben.
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Mit der Einweihung des Instituts für Bio-
analytik am 30. November 1993 wird nicht 
nur das erste Projekt der 1990 eigens zu 
diesem Zweck gegründeten Gesellschaft 
für Wirtschaftsförderung und Stadtent-
wicklung Göttingen erfolgreich abge-
schlossen, sondern auch die Keimzelle 
für die Ansiedlung zukünftiger Ausgrün-
dungen aus Universität und Forschungs-
einrichtungen gebildet.
Ab 1994 begleitet die GWG die Konver-
sion der Zietenkaserne und baut eines 

der ehemaligen Unterkunftsgebäude 
zum Göttinger Technologie- und Grün-
derzentrum GöTec um.
In unmittelbarer Nähe zum ebenfalls kürz-
lich eingerichteten Fachhochschulstand-
ort für Physik-, Meß- und Feinwerktechnik 
kann die GWG neu- und ausgegründeten 
Unternehmen günstige Büro- und Labor-
räume anbieten.
Auch im IBA stehen die Zeichen in den 
späten 1990er Jahren auf Wachstum. Ein 
erster Erweiterungsbau des Instituts wird 

im Oktober 2000 eröffnet. Doch der Platz-
bedarf der dort angesiedelten Firmen 
und die Nachfrage nach Laborräumen 
steigt weiter.
Im Herbst 2002 stellt die GWG das Kon-
zept „Science Park Göttingen“ vor: In 
Sichtweite zum Institut für Bioanalytik 
werden auf einem von der Stadt erworbe-
nen Gelände von 120.000 Quadratmetern 
zukünftige Ausbau- und Erweiterungsflä-
chen bereitgestellt und die GWG mit der 
Entwicklung beauftragt. Damit ist eine 

Infrastruktur für Wachstum – IBA, GöTec und Science Park»
Bild: SC

Bild: CM
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vorausschauende Perspektive für die 
zukünftig benötigte Infrastruktur des 
biotechnologischen Wachstumsmarkts 
geschaffen.
Im Frühjahr 2003 erhält das Bauvorhaben 
„Science Park III“ grünes Licht, nachdem 
das Niedersächsische Wirtschaftsminis-
terium die beantragten Fördermittel zu-
gesagt hat. Eineinhalb Jahre später kann 
mit der Firma Develogen AG der erste 
Mieter in das Gebäude „Science Park III“ 
einziehen.

In den Folgejahren wird es zunächst et-
was ruhiger um den Science Park. Es 
dauert fast zehn Jahre, bis die Biotech-
nologie-Branche die Krise des „Neuen 
Marktes“ überwunden hat und die Bran-
che wieder wächst. Ab 2013 werden im 
Science Park weitere Bauprojekte durch 
die GWG realisiert, um dem Wachstum 
der jungen Unternehmen am Standtort 
Göttingen Perspektiven zu bieten.
Ob im IBA, dem GöTec oder dem Science 
Park bzw. den vielen anderen kleineren 

und größeren Immobilienprojekten in 
Göttingen: Die GWG wird auch weiterhin 
auf Schlüsselfeldern die Infrastruktur für 
zukünftiges Wirtschaftswachstum entwi-
ckeln und bereitstellen.

Bild: RM Bild: CR

Bild: SR Bild: ZI
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Seit den 1980er Jahren entwickelt sich ein 
Handlungsfeld zukunftsorientierter Wirt-
schaftsförderung, welches die sogenann-
ten endogenen Potenziale in den Fokus 
nimmt: Existenzgründungen, Start-ups 
aus Hochschulen bzw. Forschung und 
Gründungen aus der Arbeitslosigkeit – 
die Ich-AGs.
Die GWG versteht sich seit ihrer Gründung 
als erste Ansprechpartnerin für die Unter-
nehmens- und Standortentwicklung der 
Göttinger Wirtschaft, was die Beratung 

und insbesondere die Unterstützung 
von Finanzierungs- und Antragsverfah-
ren für die verschiedenen Fördermittel 
von Land, Bund und Europäischer Union 
mit einschließt.
Das 1993 fertiggestellte IBA ist hierbei ein 
wesentlicher Meilenstein. Darüber hinaus 
unterstützt die GWG mit ihrem Rauman-
gebot im GöTec ab 1995 sowohl neue 
Arbeitsformen, etwa die Gründungsbe-
ratung Mobil, als auch die Hochschule, 
damit sich potenzielle Gründerinnen 

und Gründer austauschen und fortbil-
den können.
Seit 2013 ist die Existenzgründungsförde-
rung ein eigenes Handlungsfeld der GWG. 
Es wird seither systematisch weiterent-
wickelt und umfaßt bis 2020 ein breites 
Spektrum an Formaten. Eine wichtige 
Säule sind dabei die legeren Meetups in 
Kooperation mit dem Verein Startup Göt-
tingen für junge Gründungsinteressierte 
und junge Unternehmen, welche durch 
die GWG unterstützt werden.

Gründungsunterstützung» Bilder: KKF
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Ein weiteres Mittel, mit dem die GWG 
das positive Gründungsklima in Göttin-
gen seit Jahren fördert und unterstreicht, 
sind Auszeichnungen und Preise im Rah-
men von Wettbewerben. Dazu gehö-
ren beispielsweise die seit 2010 jährlich 
von ihr verliehene Auszeichnung „Gute 
Gründe(r)“ und der seit 2017 ausgelobte 
Hauptpreis beim LIFT-OFF-Gründungs-
wettbewerb der Universität Göttingen.
Mit der seit 2015 durchgeführten Ver-
anstaltungsreihe „Forum für Göttinger 

Unternehmer“ richtet sich die GWG 
speziell an KMU. Damit bietet die Wirt-
schaftsförderung den interessierten Un-
ternehmen regelmäßige Anlässe und 
Plattformen, um miteinander in den Dia-
log zu treten und neue Kontakte zu knüp-
fen oder den Erfahrungsaustausch sowie 
den Technologie- und Wissenstransfer zu 
ermöglichen.

Bilder: CM
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„Nur durch die Zusammenarbeit der verschiedenen Part-
ner in der Region konnten der SNIC und der Accelerator 
überhaupt aufgebaut werden.

Martin Rudolph (seit 2003 Leiter der IHK-Geschäftsstelle Göttingen)„Für die südniedersächsischen Wirtschaftsunternehmen 
sind die Innovations-Technologie-Scouts des SNIC der 
Schlüssel, um die passenden Antworten oder ungewöhn-
liche Lösungen zu deren technologischen Herausforde-
rungen zu finden.

Kilian Bizer (2004 Professor für Wirtschaftspolitik und Mittelstandsforschung an 
der Georg-August-Universität Göttingen)

Life Science Accelerator»
Im Jahr 2017 übernimmt die GWG die Technologieberatung für 
den im Rahmen des 2014 von der Südniedersachsenstiftung vo-
rangebrachten SüdniedersachsenInnovationsCampus. Dabei 
sollen insbesondere die kleinen und mittleren Unternehmen 
der Stadt bei der Entwicklung und Einführung neuer Dienstleis-
tungen, Produkte oder Prozesse unterstützt werden.
Darüber hinaus hat die GWG unter dem Dach des SNIC das Pro-
jekt Accelerator federführend entwickelt und eine drei-jährige 
Förderung eingeworben. Mit dem im Januar 2018 gestarteten 
SNIC Life Science Accelerator wird die Zusammenarbeit zwi-
schen der GWG und den SNIC-Partnereinrichtungen maßgeb-
lich verstärkt.
Der Accelerator richtet sich speziell an Start-ups und Spin-offs 
aus den sogenannten Life Sciences – eine Branche, die über ein 
besonders hohes Wachstumspotenzial und herausragende Rah-
menbedingungen in Göttingen verfügt. Die in den Accelerator 
aufgenommenen Unternehmen werden für einen Zeitraum von 
bis zu sechs Monaten in ihrer Gründungsphase intensiv beglei-
tet, gefördert und unterstützt.
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» Projektkarte
Entwicklungsprojekte der GWG

1 Science Park Göttingen
Das Areal Science Park umfasst eine Flä-

che von mehr als 120.000 m² im Bereich der 
Rudolf-Wissel-Straße (Gebäude I / IBA & Ge-
bäude II) und der Marie-Curie-Straße (Ge-
bäude III & Gebäude IV sowie Gebäude V & 
Va). Seit 1993 sind in mehreren Bauphasen 
eine Vielzahl von Unternehmensansiedlun-
gen im Bereich Biotechnologie, Forschung, 
Optik und Feintechnik gelungen.

2 Technologie- und
Gründerzentrum Göttingen

Das GöTec hat eine Nutzfläche von rund 2.200 
m². In dem ehemaligen Kasernengebäude 
können Räumlichkeiten (Büro-Größen von 
17 m² bis 35 m²) von Start-ups und jungen 
Unternehmen angemietet werden. In der un-
mittelbaren Nachbarschaft hat seit 2015 das 
Fraunhofer-Anwendungszentrum für Plasma 
und Photonik seinen Sitz. Das Gebäude hat 
die GWG für die HAWK errichtet.

3 Lokhalle
Nach der Fertigstellung des Sanie-

rungsvorhabens im Jahre 1998 und einer Er-
weiterung stehen aktuell drei barrierefreie 
Hallenbereiche – einzeln oder insgesamt 
buchbar – mit einer Gesamtfläche von rund 
9.400 m² für ein breit gefächertes Veranstal-
tungsspektrum und unterschiedlichste Event-
formate mit einer maximalen Kapazität von 
7.500 Besuchern zur Verfügung.

4 Medienhaus / VHS
Auf dem Areal der Lokhalle hat die GWG 

bis 1999 weitere Gebäude errichtet. Das Medi-
enhaus ist Sitz des NDR-Studios, einer IT-Firma 
und der Göttinger Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft GWG. Zudem hat die GWG im Auf-
trag der Stadt Göttingen das Gebäude der 
Volkshochschule Göttingen, heute VHS Göt-
tingen Osterode, erstellt.

5 GVZ Göttingen
Ehemalige Bahnflächen mit einer Grund-

stücksgröße von rund 75.000 m² wurden 1997 
von der GWG angekauft und seither in meh-
reren Abschnitten entwickelt. Unter anderem 
gehört eine rund 10.000 m² große Logistik-
halle für Lager- und Kontraktlogistik und eine 
kreuzungsfreie Anbindung an die A7 zum 
GVZ.

6 GVZ Logistikpark Siekanger
Die Grundstücksgröße des Gewerbege-

biets Siekanger auf dem Stadtgebiet beträgt 
rund 340.000 m². Die Unternehmen Sartorius 
und Zufall haben ihr gemeinsames Logistik-
zentrum im Logistikpark gegründet. Im Jahr 
2017 erwarb die VGP-Gruppe die restlichen 
Flächen sowie die angrenzende Fläche der 
Gemeinde Rosdorf und errichtete auf rund 
312.000 m² den VGP Park Göttingen.

7 Güterbahnhof / Urbanes Quartier
2011 wurden die leerstehende Bahnhalle 

in der Güterbahnhofsstraße sowie das ehe-
malige Sozialgebäude der Bahn von der GWG 
erworben, bis zum Jahre 2016 vollständig sa-
niert und einer neuen Nutzung zugeführt. Im 
Sommer 2017 wurde im Quartier Alter Güter-
bahnhof mit dem Bau von zwei weiteren Bü-
rogebäuden begonnen. Die neuen Mieter 
konnten ihre Räumlichkeiten im Mai 2018 
beziehen.

8 Nordcampus
Am Nordcampus der Universität Göttin-

gen wird für die Abberior Instruments GmbH, 
eine Unternehmensgründung des Nobel-
preisträgers Stefan W. Hell, ein moderndes 
Büro- und Laborgebäude errichtet. 
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Zeitzeugen»
Klaus Wettig ist 1940 in Göttingen geboren und gelernter Schrift-
setzer. Nachdem er sein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg 
abgelegt hatte, studierte er von 1962 bis 1970 in Göttingen Jura 
sowie Sozialwissenschaften und Literaturwissenschaften. Spä-
ter wurde Herr Wettig Planungsreferent im Niedersächsischen 
Kultusministerium. Zwischen 1979 und 1994 war er Mitglied des 
Europäischen Parlaments und von 1985 bis 2006 gleichzeitig als 
Lehrbeauftragter für Europapolitik an der Georg-August-Uni-
versität Göttingen tätig. Ab 1994 übernahm Herr Wettig Ver-
lagsgeschäftsführungen und war im Kulturmanagement tätig, 
u.a. als Vorsitzender der Volkshochschule Göttingen. Wettig ist 
Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland.

Rolf Vieten  ist 1940 in St. Tönis geboren und absolvierte zu-
nächst eine Lehre als Textil-Industriekaufmann. Zwischen 1963 
und 1969 studierte er Betriebswirtschaftslehre in Mönchenglad-
bach und an der TU Berlin. Danach war der Diplom-Kaufmann 
bei der Hochschul-Informations-System GmbH tätig, damals 
eine Tochter der Volkswagen Stiftung. Ab 1972 leitete Herr Vie-
ten das Schul- und Kulturdezernent der Stadt Osnabrück, be-
vor er 1976 Stadtdirektor und Kämmerer und von 1980 bis 1988 
Oberstadtdirektor der Stadt Göttingen wurde. Anschließend 
gründete er die WISSTRANS Umwelt GmbH (Altlastenerkundung 
und -sanierung, Umweltlabor, mikrobiologische Forschung und 
Entwicklung), ehe er von 1993 bis 2016 freiberuflich als Wirt-
schaftsberater und Manager auf Zeit tätig war.

Ingeborg Behr-Hoyer ist 1934 in München geboren und be-
suchte die Wirtschaftsgymnasium Göttingen. Während ihrer 
Ausbildung als Industriekauffrau war sie als kaufmännische An-
gestellte im väterlichen Betrieb und später als Assistentin der 
Geschäftsleitung tätig. Anschließend absolvierte sie eine Grund- 
und Fachausbildung als Betriebswirtschaftliche Organisatorin 
an der Akademie für Organisation in Gießen. Ab 1967 wurde 
Behr-Hoyer Geschäftsführerin der Komplementär- GmbH und 
übernahm von 1972 bis 1991 die Leitung der Spindler & Hoyer 
GmbH & Co. KG. Ab 1984 war sie Vollversammlungsmitglied 
und von 1998 bis 1992 Vizepräsidentin der IHK Hannover-Hil-
desheim sowie 1988 bis 1991 Vorsitzende des Verbandes der 
Metallindustriellen Niedersachsen, Bezirksgruppe Süd. 1992 er-
hielte Behr-Hoyer die Dorothea-Schlözer-Medaille der Georg-
August-Universität verliehen.

Wolfram Bremeier ist 1939 in Jena geboren und besuchte die 
Volks- und Handelsschule Göttingen. Nach seinem Abschluss als 
Industriekaufmann war er als Justizassistent tätig, bevor er 1965 
das Abitur ablegte. Sein Studium in München und Göttingen 
schloss er 1970 als Diplom-Volkswirt ab und fand anschließend 
eine Anstellung bei der Stadt Göttingen. Nach sechs Jahren als 
Stadtkämmerer in Hann. Münden wechselte er 1980 nach Kassel, 
wo er bis 1993 mehrere Spitzenpositionen, vom Wirtschaftsde-
zernenten über den Stadtkämmerer bis hin zum Oberbürger-
meister sowie Vorstandsvorsitzenden innehatte. Anschließend 
war Herr Bremeier bis 2000 Geschäftsführer der Beratungsge-
sellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig. Bis 2003 war er 
dann Geschäftsführer der Deutschen Nahverkehrsgesellschaft 
mbH mit Sitz in Hannover.
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Andrea Ruhstrat ist 1944 in Göttingen geboren und hat nach 
dem Abitur Industriekauffrau gelernt. Nach Ausbildungsstati-
onen in München, Köln und Hannover übernahm sie die Ge-
schäftsführung der Firma Adolf Ruhstrat. Diese war 1956 aus 
einer Firmentrennung der 1888 vom Großvater gegründeten 
Gebr. Ruhstrat  hervorgegangen. 1992 erfolgte eine Umfirmie-
rung in die Ruhstrat Haus- und Versorgungstechnik GmbH. Ge-
meinsam mit Göttingerinnen und Göttingern gründete Ruhstrat 
1983 den Förderverein „Haus der Wissenschaft“. Für ihr vielfälti-
ges Engagement wurde sie 2002 von der Göttinger Kaufmanns-
gilde mit dem Silbernen Kaufmannslöffel ausgezeichnet und ist 
Trägerin des Niedersächsischen Verdienstordens.

Birgitt Witter-Wirsam ist 1956 in Göttingen geboren. Nach ih-
rem Abitur und der Ausbildung zur Holzkauffrau in Marburg 
studierte sie an der Holzfachschule in Rosenheim. 1989 über-
nahm Witter-Wirsam die Geschäftsführung des väterlichen Be-
triebs Carl Hasselbach GmbH & Co. KG in vierter Generation. 2009 
baute sie den Betrieb auf 25.000 m² in Rosdorf komplett neu auf 
der grünen Wiese und gründete zusätzlich eine Tischlerei. Seit 
2010 ist sie Präsidentin des Arbeitgeberverbandes Mitte, seit 
2012 Mitglied der Vollversammlung und ab 2016 Vizepräsiden-
tin der IHK Hannover. Durch den Erwerb und die Nachfolge von 
Holzland Kern ist seit 2013 ein weiterer Standort in München hin-
zugekommen. Mit Zukauf des alten Schlachthofsgeländes von 
Göttingen wurden in 2020 die Weichen für eine Betriebserwei-
terung und weiterer Gewerbetreibenden geschaffen. 

Martin Rudolph ist Jahrgang 1958 und studierte nach seiner 
Schulzeit in Kassel Agrarwissenschaften mit Schwerpunkt Ag-
rarökonomie an der Georg-August-Universität Göttingen. Im 
Anschluss an sein Studium arbeitete er von 1983 bis 1988 als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Volkswirtschafts-
lehre und Agrarpolitik am Institut für Agrarökonomie der Uni-
versität Göttingen. Seine Promotion erfolgte 1988. Im selben 
Jahr begann seine berufliche Tätigkeit als Referent in der Abtei-
lung Verkehr und Raumordnung der Industrie- und Handelskam-
mer Hannover. Ab 1991 leitete Herr Rudolph dort die Abteilung 
Volkswirtschaft und Öffentlichkeitsarbeit, ehe er 2003 in seine 
heutige Position als Leiter der IHK-Geschäftsstelle nach Göttin-
gen wechselte.
 
Kilian Bizer ist 1966 geboren und studierte Volkswirtschafts-
lehre an den Universitäten Göttingen, Köln und Madison - Wis-
consin (USA). Seiner Promotion an der Universität zu Köln 1996 
folgte die Habilitation an der Technischen Universität Darmstadt 
2003. Seit 2002 war er an der TU Darmstadt bei Prof. Bert Rürup 
mit aktuellen Fragen der Finanz- und Wirtschaftspolitik beschäf-
tigt. Daneben arbeitete er als wissenschaftlicher Geschäftsführer 
der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse in Darm-
stadt. Seit dem Wintersemester 2004/2005 hat Herr Bizer die 
Professur für Wirtschaftspolitik und Mittelstandsforschung an 
der Georgia-Augusta-Universität Göttingen übernommen und 
wurde parallel zum Direktor des Volkswirtschaftlichen Instituts 
für Mittelstand und Handwerk (ifh Göttingen) ernannt.
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Gute Gründe für Göttingen»
» »

»

»

»

»

»

Innovationspotenzial
eine enge Vernetzung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 
sorgt für einen unmittelbaren und fexiblen Know-how-Transfer

Gründungsförderung
exzellente Bedingungen dank intensiver Förderung des Grün-
dungsgedankens an den Hochschulen und enger Verzahnung 
von Wissenschaft und Wirtschaft im SüdniedersachsenInnova-
tionsCampus (SNIC)

Wissenschaftslandschaft
Forschung auf Spitzenniveau an drei Hochschulen und neun 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen (darunter fünf 
Max-Planck-Institute)

Dynamik
Stadt und Region entwickeln sich auf Basis der vorhandenen 
Potenziale dynamisch

Lage
zentral in der Mitte Deutschlands nahe der Schnittstelle der Ost-
West-Achse A2 zwischen Ruhrgebiet und Osteuropa sowie der 
Nord-Süd-Achse A7 

Lebensqualität
eine junge, lebenswerte Stadt mit kurzen Wegen in einer natur-
räumlich vielfältigen Region zwischen Weser und Harz

Fachkräfte
32.000 Studierende vor Ort sind die bestausgebildeten Fach-
kräfte der Zukunft
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