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Zum vorbildlichen Klimaschutzengagement in der Region Hannover 

 

Bundesweit haben sich im Rahmen der Nationalen Klimaschutz Initiative bisher 19 

Kommunen (Städte, Kreise und Gemeinden) der gleichen Aufgabe gestellt, nämlich jeweils 

ein Konzept dafür zu erarbeiten, wie bis 2050 in ihrem Bereich 95 % der 

Treibhausgasemissionen und 50 % Endenergie eingespart werden können, bezogen auf 

1990. Das Bundesumweltministerium fördert das Projekt, das von Juni 2012 bis Mai 2016 

läuft, mit dem Masterplan 100% Klimaschutz. Seit dem 1. April 2015 können auch 

zusätzliche Masterplan-Kommunen gefördert werde. 

  

Der Rat der Landeshauptstadt sowie die Regionsversammlung Hannover haben bereits im 

Jahr 2012 eine entsprechende gemeinsame Konzepterarbeitung beschlossen und sich in 

2014 grundsätzlich über die Ziele des Masterplans 2050 für die Klimaschutz Region Hannover 

verständigt. Ausführliche Informationen dazu finden Sie unter www.klimaschutz2050.de. 

  

Es schien mir deshalb äußerst sinnvoll zu sein, Informationen über diesen Ansatz, das große 

Ziel klimaneutralen Handelns bis 2050 ohne Einführung einer generellen CO2-

Emissionsbesteuerung zu erreichen, in meine Sammlung von Positionen zum Thema 

einzufügen. Aber das von mir angestrebte Interview mit einem/einer Verantwortlichen der 

Initiative Klimaschutz Region Hannover werde ich leider nicht bekommen. Man kann sich 

dort wohl nicht mit dem Anliegen meiner Petition identifizieren und sieht die Gefahr, von 

mir vereinnahmt zu werden. Es gelang mir leider nicht, die Bedenken in einem Telefonat 

auszuräumen. 

  

Das finde ich sehr schade! Denn gerade, wenn man meint, bis 2050 in der Region Hannover 

nahezu klimaneutrales Leben und Wirtschaften erreichen zu können ohne eine 

verpflichtende Abgabe für nicht vermiedene CO2-Emissionen, dann wäre es doch besonders 

wichtig, sich aktiv und für diesen Weg werbend in die Diskussion einzubringen. Denn der 

Grund für die Forderung nach Einführung einer CO2-Abgabe ist die Befürchtung, dass all die 

theoretisch denkbaren und in Willenserklärungen tatsächlich formulierten sinnvollen 

Maßnahmen, die man zum Beispiel für die Region Hannover plant, nur dann von der 

Bevölkerung und der Wirtschaft in hinreichendem Maße mitgetragen und umgesetzt 
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werden, wenn es sich für alle (insbesondere finanziell) lohnt, durch die ausschließliche 

Nutzung erneuerbarer Energiequellen, durch intensives Bemühen um Effizienzsteigerungen, 

durch Verhaltensänderungen u. ä. die von einem selbst verursachte CO2-Emission auf Null 

zu bringen. 

  

Es geht doch nicht um eine CO2-Steuer um ihrer selbst willen, sondern es geht darum, dass 

wir mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit in Deutschland und der EU bis 2050 ein nahezu 

klimaneutrales Handeln erreichen. Wunderbar, dass es beispielgebende Initiativen gibt wie 

in der Region Hannover und in 18 weiteren Leuchtturmprojekten von Kommunen/Regionen. 

Aber natürlich reichen „Leuchtturmprojekte“ nicht aus. In allen Bereichen unserer 

Gesellschaft wird man dem Beispiel der Modellregionen schnell und konsequent folgen 

müssen und alle zusammen, nicht nur die Leuchtturmprojekte, müssen das große Ziel bis 

2050 erreichen! Es gibt nicht mehr die Zeit abzuwarten, ob die Modellregionen tatsächlich 

ihr Ziel erreichen, um es dann ebenso zu machen.  

  

Was spricht dagegen, den notwendigen Umwandlungsprozess in unseren Köpfen, in 

unserem Verhalten, in der Wirtschaft usw. durch einen marktwirtschaftlichen Anreiz zu 

fördern, indem durch die Einführung einer CO2-Steuer die Nutzung fossiler Energiequellen 

verteuert und so eine Reduzierung des Energieverbrauchs und die Entwicklung und 

Nachfrage von Energieleistung, Produkten und Dienstleistungen gefördert werden, die 

ökologisch unproblematisch sind? Natürlich müsste die Einführung einer CO2-Steuer sozial 

verträglich gestaltet werden. Wie man das machen könnte, dafür hat das Forum Ökologisch-

Soziale Marktwirtschaft e.V. gerade einen sehr bedenkenswerten Vorschlag eingebracht. 

  

Nur diejenigen könnten m.E. begründet gegen den Vorschlag stimmen, das wegweisende 

Handeln z.B. der Klimaschutz Region Hannover dadurch zu fördern, dass mit einer CO2-

Steuer ein marktwirtschaftlicher Anreiz für die Abkehr von den fossilen Energiequellen 

gesetzt wird, die plausibel machen können, dass das große Ziel auch ohne diesen Anreiz 

erreicht werden wird. Das zu hoffen, erscheint mir allerdings auf dem Hintergrund der 

bisherigen Ergebnisse aller Klimaschutzbemühungen mehr als fraglich. 

 


