
Kaum ein Thema wird zurzeit so viel diskutiert wie 
der Klimaschutz – Und das ist auch gut so, denn die 
zukünftigen Generationen sind darauf angewiesen, 
dass wir die Ziele des Pariser Abkommens erreichen. 
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 24. 
März 2021 und die danach erfolgte Novellierung 
des Klimaschutzgesetzes hat ambitioniertere Kli-
maschutzziele zur Folge: Bis 2030 sollen nun 65% 
statt 55%, bis 2040 bereits 88% Treibhausgase ein-
gespart sein und das Ziel der Klimaneutralität wur-
de von 2050 auf 2045 vorverlegt. 

Die geänderten Rahmenbedingungen verstärken 
den Handlungsdruck auch für die Kommunalpoli-
tik. Die Klimaschutzziele und -konzepte der Region 
Hannover müssen aktualisiert werden. Noch wich-
tiger ist aber die Umsetzung von Klimaschutzmaß-
nahmen, die einen Beitrag zur CO2-Reduzierung 
leisten. Die entscheidende Frage ist: Mit welchen 
Maßnahmen können wir am meisten CO2 pro aus-
gegebenem Euro einsparen? Denn nur wenn wir 
eine zielgerichtete Klimaschutzpolitik betreiben, 
dann entstehen daraus neue Wirtschaftszweige 
und neue Arbeitsplätze. Genau darin sehen wir als 
SPD-Regionsfraktion unseren Auftrag: Wir stehen 
für eine effiziente Klimaschutzpolitik, welche die 
sozial- und wirtschaftspolitischen Herausforde-
rungen mit in den Blick nimmt. Die daraus entste-
henden Synergien wollen wir für die Zukunft der 
Region Hannover nutzen!

Guter Klimaschutz mit uns
„Entscheidend für guten Klimaschutz ist 
nicht, sich ambitionierte Ziele zu setzen. 
Entscheidend ist, einen Plan zu haben, 
wie man diese Ziele erreichen kann“.



Was wir beim Klimaschutz erreicht haben:
Regionales Wasserstoffprogramm: Be-
reitstellung von fünf Mio. € für 2021 zur 
Förderung von Projekten, die dem sukzes-
siven Aufbau einer grünen Wasserstoff-
wirtschaft dienen und von 500.000 € für 
das Personal zur Umsetzung einer ent-
sprechenden Förderrichtlinie
Für die Umsetzung des Antrages „Klima in 
Not“ werden bis 2023 insgesamt bis zu 15 
Mio. € bereitgestellt: Fonds für Förderung 
von öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruk-
tur für Elektro- oder Wasserstoffautos, 
Moorankauf und -vernässung, Waldauf-
forstung, Bewerbung als Modelkommu-
ne für das 365 Euro Ticket, Berichtswesen 
zum Zwecke der CO2-Bilanzierung und zur 
klimaneutralen Beschaffung.
Für die finanzielle Förderung von Solaran-
lagen in der Region im Rahmen der Richtli-
nie „Dach & Solar“ wurden im Haushalts-
jahr 2021 zusätzlich 400.000 € und für das 
Haushaltsjahr 2022 zusätzlich 800.000 € 
bereitgestellt.
Dach- und Fassadenbegrünung: Bereit-
stellung von 200.000 € für 2021 wegen 
großer Nachfrage der Förderung. 
Förderung von zwei mit Wasserstoff ange-
triebenen Bussen und den Bau einer ent-
sprechenden Tankstelle.











Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was wir 
im Bereich des Klimaschutzes mit auf den Weg ge-
bracht haben. Darüber hinaus sind es viele Maß-
nahmen für Klimaanpassung, Biodiversität und Ar-
tenvielfalt sowie für Umwelt- und Naturschutz, die 
wir unterstützen. Wir werden uns weiterhin im Ver-
kehrsbereich für verbesserte Angebote im ÖPNV-
Bereich und den Ausbau  von Rad- und Fußwegen 
für die Verkehrswende in der Region einsetzen.
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