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Zielregion: Landkreis Goslar Zieljahr: 2050 Referenzjahr: 2007

1. Welche Anteile an der Gesamtfläche der Zielregion werden künftig die folgenden Nutzungen 
haben?

Siedlungsflächen Agrarflächen Waldflächen
Referenzjahr: 5,45% 28,2% 56,3%

Zieljahr: ____% ____% ____%
Für die 12 Jahre von 1996 bis 2008 sind laut Regionalstatistik folgende Veränderungen festzustellen: Die 
Siedlungsflächen (statistisch als 'Gebäude- und Freiflächen' erfasst) haben um 381 ha (0,395 % der 
Regionsfläche) zugenommen, die Verkehrsflächen haben um 156 ha (0,162 %) abgenommen, die 
Agrarflächen haben um 1000 ha (1,036 %) abgenommen und die Waldflächen haben um 1179 ha (1,222 
%) zugenommen.
Ob diese gegenwärtigen Trends einfach in die Zukunft verlängert werden können, ist fraglich. So gibt es 
z. B. Bestrebungen, das Wachstum der Flächenversiegelung zu bremsen und möglichst zum Stillstand zu 
bringen. In dem Zusammenhang erfolgen zunehmend Lückenbebauung und Renaturierungsmaßnahmen.
Auch aus Sicht der Ernährungssicherung und Bioenergiegewinnung wäre es wünschenswert, keine 
weiteren Anbauflächen zu verlieren. Hingegen sind die Flächenansprüche für Solarenergie- und 
Umgebungswärme-Gewinnung so gering, dass aus diesem Grund eine Ausweitung der Versiegelung nicht 
erforderlich ist.

A27 2. Wie groß sollen die solar genutzten Dachflächen (Flachkollektoren für Wärme und Photovoltaik 
für Strom) künftig insgesamt sein?
Zieljahr: ____% Solar-Dachflächen (bezogen auf Gebäude-/Freiflächen)
Die Vorzüge der solaren Strahlungsenergie: Sehr hohe Energieerträge ohne Eingriff in den Stoffhaushalt. 
Für solare Nutzung sind Dachflächen erste Wahl. Dafür sprechen die dezentrale, verbrauchernahe 
Energiegewinnung und die weitgehende Freiheit von Nutzungskonkurenzen. Bevor andere Flächen 
beansprucht werden, sollten die unverschatteten und von ihrer Ausrichtung her geeigneten Dachflächen 
voll genutzt werden. 
Wieviel Dachfläche tatsächlich existiert und wieviel davon für solare Energiegewinnung geeignet ist, 
darüber sind in der Regel allerdings keine statistischen Daten direkt für die Zielregion verfügbar. In der 
Regionalstatistik wird die Summe der Gebäude- und Freiflächen (im wesentlichen Siedlungs- und 
Gewerbeflächen) der Landkreise geführt, von der ausgehend die Größe solar geeigneten Dachflächen 
grob abgeschätzt werden kann.
Kaltschmitt geht für Deutschland gemittelt von einem 3,2%-Anteil solar geeigneter Dachflächen an den 
Gebäude und Freiflächen aus, Müller gibt für den überwiegend ländlich geprägten Landkreis Konstanz 4% 
an, größere Werte dürften unrealistisch sein.
Für die Zielregion liegen keine Statuswerte vor. Im deutschen Mittel hatten die bereits belegten 
Dachflächen im Referenzjahr erst einen Anteil von 0,16 Prozent an den Gebäude- und Freiflächen.

A30 3. Wie groß sollen die solar genutzten Freiflächen (Flachkollektoren für Wärme und Photovoltaik 
für Strom) künftig insgesamt sein?
Zieljahr: ____% Solar-Freiflächen (bezogen auf Gebäude-/Freiflächen)
Für die solare Nutzung von Freiflächen, wie beispielsweise Deponien, Indstriebrache, 
Konversionsflächen, überdachte Verkehrsflächen oder auch Ackerland, spricht ein um ein Vielfaches 
größeres Flächenpotenzial gegenüber den geeigneten Dachflächen. Allerdings ist hier in viel stärkerem 
Maß mit Nutzungskonkurrenzen und erhöhtem Konstruktionsaufwand zu rechnen.
Die Inanspruchnahme von Freiflächen etwa in der Größe der solar nutzbaren Dachflächen dürfte aber 
vertretbar sein, da typischerweise weniger als 2,5 Promille der gesamten Regionsfläche beansprucht 
würden.
Im Referenzjahr existierten noch keine Freiflächenanlagen in der Zielregion.

A34 4. Wie groß soll die für Getreideanbau genutzte Ackerfläche künftig sein?
Zieljahr: ____% Getreideanbauflächen (bezogen auf gesamte Agrarfläche)
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Für die Energiegewinnung interessant ist beim Getreide das anfallende Stroh (wie heute bereits in 
größerem Umfang in Dänemark und Spanien praktiziert; ACHTUNG: Getreideanbau zur energetischen 
Nutzung des Korns wird nicht hier, sondern unter Energiepflanzen erfasst). Zur Bestimmung des 
Potenzials ist daher die künftige Größe der Getreideanbauflächen in der Region von Bedeutung. Bei der 
Bemessung sollte folgendes berücksichtigt werden:
- Einerseits ist fraglich, ob die Getreideanbauflächen künftig zugunsten des Energiepflanzen-Anbaus 
reduziert werden können. Bei weiterem globalem Bevölkerungswachstum und einer damit 
einhergehenden Verschärfung der Welternährungssituation wird die Bedeutung des regionalen 
Getreideanbaus für Nahrung und Futterzwecke stark zunehmen. Wegen der unumgänglichen Einführung 
von schonenden und langfristig aufrecht zu erhaltenden Anbaumethoden ist zudem mit geringeren 
Erträgen und damit erhöhtem Flächenbedarf zu rechnen. 
- Andererseits werden die Getreideanbauflächen auch nicht beliebig ausgeweitet werden können. Denn 
auch bei dem übrigen Nahrungs- und Futtermittelanbau könnte sich der Druck zur Selbstversorgung 
durch zunehmende Verknappung auf dem Weltmarkt erhöhen. Dazu ist ein wachsender Druck auf die 
Agrarflächen absehbar, der aus dem Zwang entsteht, Kohle und Öl als Industriegrundstoff durch 
Pflanzenprodukte zu ersetzen. Allein durch Verringerung des Fleischanteils an der Ernährung könnte eine 
deutliche Entlastung erreicht werden (der Flächenanteil für Futtermittelanbau betrug 60 Prozent der 
landwirtschaftlichen Flächen im Jahr 2008).
In der Zielregion wurde im Referenzjahr auf 14.400 Hektar, entsprechend 52 Prozent der Agrarflächen, 
Getreide angebaut.

A38 
A44

5. Wie groß sollen die für Energie- und Öl-Pflanzenanbau genutzten Ackerflächen in der Zielregion 
künftig sein?
Zieljahr: ____% Energie-/Ölpfl.-Anbauflächen (bezogen auf gesamte Agrarfläche)
Energiepflanzen sind eigens für die Energiegewinnung angebaute Pflanzen, aus denen brennbare Gase, 
flüssige Biotreibstoffe oder feste Brennstoffe erzeugt werden.
Bioenergie besitzt große Vorzüge gegenüber den flukutierenden Energien wie Solarstrahlung, Wind und 
Wasser: Sie liegt bereits in sehr gut speicherbarer Form vor und kann bei Bedarf abgerufen werden, wie 
dies von den fossilen Energien gewohnt ist.
Vorzüge der Ölpflanzen: Das flüssige Pflanzenöl ist problemlos tankbar und lässt sich ohne großen 
Aufwand als Ersatz für Diesel und Heizöl einsetzen, auch Treibstoffe wie Benzin oder Kerosin sind relativ 
einfach gewinnbar.
Vorzüge der Biogasgewinnung aus Energiepflanzen: Der Energieertrag pro Hektar liegt beim 3-fachen 
gegenüber den Ölpflanzen, die Technologie ist wesentlich besser als Ölpflanzen in eine dauerhaft 
aufrecht zu erhaltende Kreislaufwirtschaft integrierbar, Biogas kann durch einfache Extraktion des 
enthaltenen Methangases als Ersatz für Erdgas dienen. Biogasgewinnung ist nicht an eine bestimmte 
Pflanzenart wie z. B. Mais gebunden. Es können auch Bioabfälle mit vergoren werden, allerdings sind die 
Potenziale nicht seriös zu beziffern und werden oft überschätzt. Sie können aber zu einer gewissen 
Entlastung der Anbauflächen für Energiepflanzen beitragen.
Der Überschaubarkeit halber bleibt die Betrachtung hier exemplarisch auf Biogasgewinnung aus 
Energiepflanzenanbau und Ölpflanzenanbau beschränkt. Biogaserzeugung aus Energiepflanzen 
erscheint aus heutiger Sicht als die zukunftsfähigste Technologie. Der Ölpflanzenanbau wurde 
aufgenommen, weil er im Referenzjahr noch bei weitem überwog. Alkoholgewinnung und die 
thermochemische Erzeugung von Treibstoffen bzw. festen Brennstoffen waren in der Region noch nicht 
relevant. Sie haben vor dem Hintergrund der sehr begrenzten Flächenpotenziale auch wenig 
Zukunftsaussichten. 
Eine Ausweitung des Energie- und Ölpflanzenanbaus in der Region findet seine Grenzen im Bedarf an 
Anbauflächen für Nahrung und Futtermittel. Beim Übergang zu einer insgesamt nachhaltigen 
Wirtschaftsweise in regionalen Kreisläufen könnte sich dieser Nutzungskonflikt weiter verschärfen, wenn 
Nahrungs- und Futterimporte wegfallen und bei schonenden und langfristig aufrecht zu erhaltenden 
Anbaumethoden geringere Erträge zu erzielen sind. In dieser Frage gehen die Ansichten der Fachwelt 
weit auseinander: Von einem totalen Verzicht (z. B. Solarförderverein e. V.) bis zu Maximalwerten von 
um die 20%.
Im Jahr 2008 lag der Flächenanteil für Bioenergie insgesamt in Deutschland bei 9,5 Prozent der 
landwirtschaftlichen Flächen. In der Zielregion wurden im Referenzjahr rund 9,9 Prozent der Agrarfläche 
für Winterraps (Hauptquelle für Pflanzenöl) und 4,8 Prozent für Silomais (Hauptquelle für Biogas) 
genutzt.
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A69 6. Wie groß soll die forstwirtschaftlich genutzte Waldfläche künftig sein?
Zieljahr: ____% Forstwirtschaftsfläche (bezogen auf gesamte Waldfläche)
Holz als der älteste von Menschen genutzte Brennstoff ist gut speicherbar und vielfältig energetisch 
verwendbar: Für die Erzeugung von Raum- und Prozesswärme mit Öfen und Kesseln, zur  
Stromgewinnung mit thermischen Kraftwerken oder zur Herstellung gasförmiger oder flüssiger  
Treibstoffe.  
Allerdings ist die Holzernte auf die für forstwirtschaftliche Nutzung freigegebenen Flächen beschränkt.
Durch den Nationalpark Harz als dem mit Abstand größtem Schutzgebiet sind gegenwärtig über 20 
Prozent der Waldflächen in der Zielregion geschützt, ca. 80 Prozent dürften somit für forstwirtschaftliche 
Nutzung verfügbar sein.
Die künftig forstwirtschaftlich zu nutzende Fläche hängt davon ab, inwieweit die geschützen Flächen 
vergrößert oder verkleinert werden.

A53 7. Wie groß soll die für Windparks genutzte Fläche in der Zielregion künftig sein?
Zieljahr: ____% Windparkfläche (bezogen auf Gesamtfläche Zielregion)
Die Vorzüge der Windenergie: Hohe Energieerträge ohne Eingriff in den Stoffhaushalt, geringe 
Erzeugungskosten, die Windparkflächen lassen sich zum größten Teil weiter landwirtschaftlich oder 
forstwirtschaftlich nutzen.
Konfliktpotenzial ist vor allem durch die visuellen und akustischen Beeinträchtigungen gegeben, das 
durch eine Reihe verschiedener Maßnahmen minimiert werden kann: Ausreichende Abstände zur 
Wohnbebauung, wenige große und langsam drehende Anlagen mit hohen Erträgen pro Hektar anstatt 
vieler kleiner und schnell drehender Rotoren, Konzentration in eng bebauten und weiter voneinander 
entfernten Windparks, zurückhaltende Befeuerung, Beteiligung der umliegenden Bevölkerung am 
wirtschaftlichen Erfolg.
Die im Referenzjahr in der Zielregion installierten Windkraftanlagen nehmen eine Erntefläche von 240 
Hektar ein, das sind 0,24 Prozent der gesamten Landkreisfläche (Windparks in Vienenburg-Immenrode, 
Bad-Harzburg/Harlingerode und Haverlah). Das Land Niedersachsen kam in dem Jahr auf 0,62 Prozent, 
der deutsche Durchschnitt lag bei 0,32 Prozent. Führende Landkreise mit besonders guten 
Aufstellbedingungen, wie z. B. Aurich, liegen bereits bei 2 Prozent, zuzüglich der genehmigten Planungen 
werden dort in wenigen Jahren 3 Prozent erreicht sein.
In der Zielregion mit erheblichen Mittelgebirgs-Anteilen sind solch hohe Anteile kaum zu erwarten, denn 
eine künftige Ausweitung der Windparkflächen hätte ihren Schwerpunkt sicher in der flacheren 
Landkreishälfte mit größerem Angebot an ebenen, windreichen Flächen. 

A60 8. Wieviel Offshore-Windstrom aus deutschen Küstengewässern könnte die Zielregion künftig 
beziehen und wie groß wäre die zusätzlich erforderliche Windpark-Fläche um diese Strommenge 
Onshore in der Zielregion zu erzeugen?
Zieljahr: ____% Windpark-Äquivalenzfl. Offshore (bezogen auf Gesamtfl. Zielreg.)
Zunächst sind zwei Fragen zu klären:   
1. Mit wieviel deutschem Offshore-Windstrom wird künftig zu rechnen sein?
Bereits genehmigt sind heute etwa 20 Offshore-Windparks in deutschen Gewässern mit einer installierten 
Leistung von zusammen 20.000 MW und einer jährlichen Stromerzeugung von 60.000 GWh. Das 
gesamte technische Potenzial gibt Kaltschmitt mit 237.000 GWh jährlich an. Hier wird konservativ eine 
jährliche Stromerzeugung von am Ende 120.000 GWh angenommen.
2. Wieviel davon steht der Zielregion zu? 
Geht man von Gleichverteilung pro Kopf der deutschen Bevölkerung aus, ergibt dies bei einem 
Bevölkerungsanteil der Zielregion von 0,18 Prozent eine jährliche Strommenge von 216 GWh, die der 
Zielregion aus Offshore-Windparks zustehen würde.
Um diese Strommenge in Windparks der Zielregion zu erzeugen, wären hier zusätzliche Windparkflächen 
von 592 Hektar erforderlich, das sind 0,60 Prozent der Gesamtfläche.
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