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Hannover nimmt Klimavision von GermanZero entgegen

Am Freitag, den 16.09.2022, hat Wirtschafts- und Umweltdezernentin Anja Ritschel die
Klimavision für Hannover entgegengenommen, die von der Klimaschutzinitiative
GermanZero anhand des neu entwickelten Berechnungsprogramms LocalZero erstellt
wurde. Basierend auf bundesweiten sowie kommunenspezifischen Statistiken und einer
überschlägigen Treibhausgasbilanz zeigen die Klimavisionen einen möglichen Weg in die
Klimaneutralität - mit konkreten Maßnahmen und Berechnungen.

Die Kosten für die Erstellung der Klimavision hielten sich dabei in Grenzen: 0 €. Das
Online-Berechnungsprogramm LocalZero ist nämlich frei verfügbar und für alle
Interessierten zugänglich. “Die Erstellung individueller Klima-Aktionspläne ist immer mit
einem erheblichen Aufwand verbunden.” betont Ritschel. “Besonders für kleine und
finanzschwache Kommunen bietet das Tool einen ersten Entwurf und damit die Grundlage
für eine detailliert ausgearbeitete Klimastrategie. Für viele Kommunen aus Niedersachsen
kann das von großem Nutzen sein." Auch das bereits im Juni von der Stadt vorgelegte
Sofortprogramm “Klimaschutz Hannover 2035” werde mit den neuen Berechnungen und
Maßnahmen abgeglichen.

Schon 2.400-mal wurde eine Klimavision über die Website von GermanZero
heruntergeladen. Unter Eingabe eines Zieljahres kann sie per Mausklick in etwa 30
Sekunden für jede Kommune, jeden Landkreis sowie Bundesland in Deutschland berechnet
und als ca. 60-seitiges Dokument oder als Kurzfassung heruntergeladen werden. Damit wird
keine Machbarkeitsstudie erstellt, aber die Größenordnung der Mission Klimaneutralität
abgeschätzt.

Um bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu werden, sind für die öffentliche Hand in Hannover
beispielsweise Investitionen von etwa 5 Mrd. € notwendig. Mit zusätzlichen
Klimaschutzbemühungen aus der Wirtschaft und durch Privatpersonen können so 16,1 Mrd.
€ an Kosten eingespart werden, die durch den Klimawandel bei unverändertem
Emissionsausstoß bis 2050 entstehen würden. Insgesamt 4.890 neue, regionale
Arbeitsplätze können durch die Transformation zur Klimaneutralität außerdem geschaffen
werden.

HannoverZero - Wir wollen Hannover bis 2035 klimaneutral machen!

Um dieses Ziel zu erreichen, nehmen wir eine Vermittlungsrolle zwischen Bürger*innen und verschiedenen
Akteur*innen aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Wissenschaft ein und treiben Klimaschutz als
gesamtgesellschaftliche Aufgabe voran.

HannoverZero ist eine Lokalgruppe der Klimaschutzinitiative GermanZero. GermanZero engagiert sich als NGO
bundesweit für einen Klimaschutz, der den Pariser Klimaschutzzielen gerecht wird.
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