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Hannover, den 7.11.2022 

 

Pressemitteilung 

Klima-SOFORT-Programm? Irgendwann. 

Mit dem Klimaschutzsofortprogramm 2035, welches den Ratsgremien kürzlich vorgelegt wurde, sind 

Klimaziele wie Dekarbonisierung, Dezentrale Energieerzeugung in Hannover theoretisch erreichbar. 

Jedoch sind für viele der Maßnahmen keine finanziellen Mittel im Doppelhaushalt 2023/2024 

eingestellt. Die Frage, ob trotz der schwierigen finanziellen Lage der Stadt in Klimamaßnahmen 

investiert werden soll, beantwortet Die PARTEI & Volt ohne zögern mit "Ja!'' und beantragt daher 

eine Nachjustierung für nicht finanziell unterfütterte Maßnahmen. 

Hannover. Mit der Beschlussdrucksache 1153/2012 “Masterplan 100 % Klimaschutz 2050” wurde 2012 das 

Ziel der Klimaneutralität Hannovers bis 2050 beschlossen. Dieses Ziel wurde dann mit DS 2469/2019 

revidiert und eine Beschleunigung bis 2035 “angestrebt”.  

Ein umfangreicher Maßnahmenkatalog steht den Ratsgremien nun pünktlich zum Doppelhaushalt zur 

Verfügung, jedoch stellt jede*r Interessierte schnell fest: Bei über der Hälfte der Maßnahmen (18 von 35) 

fehlt die Angabe zur Finanzierung entweder komplett oder diese ist derzeit noch gar nicht vorgesehen.   

Die PARTEI & Volt beantragt daher für die finanziell bisher unbeachteten Klimaschutzmaßnahmen die 

nötigen finanziellen Mittel im Haushalt bereitzustellen. 

“Die sehr guten Projekte und Maßnahmen, die die Verwaltung umfangreich erarbeitet hat, dürfen keine 

bloßen Ideen bleiben. Eine Umsetzung ist alternativlos, wir müssen jetzt sofort die Weichen für Klima- und 

Umweltschutz stellen, sonst stehen wir klimatechnisch demnächst wirklich mit dem Rücken zur Wand”, so 

die umweltpolitische Sprecherin Joana Zahl und führt weiter aus: “Natürlich ist unser Haushalt extrem 

belastet durch die letzten Jahre der Pandemie und aktuellen Krisen, trotzdem sollte nicht am falschen 

Ende an Investitionen gespart werden, zumal wir auch Anträge zur Gegenfinanzierung in den kommenden 

Ausschüssen stellen werden.” 

“Dazu fordern wir ebenfalls ein richtiges Monitoring, um überprüfen zu können, ob die geplanten 

Maßnahmen greifen. Wenn wir eine lebenswerte Welt für die nächste Generation erhalten wollen, müssen 

wir immer wieder nachjustieren können, und zwar bevor es zu spät ist”, so das stellvertretende 

Fraktionsvorsitzende Juli Klippert. 


