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Allgemeines

Wir erklären uns solidarisch mit den Forderungen der Fridays for Future
Bewegung und fordern das Präsidium der Medizinischen Hochschule
Hannover auf, dies im Namen der gesamten Hochschule ebenso zu tun.

Wir fordern die MHH auf, ressourcenschonend zu agieren und die
CO2-Bilanz bis 2030 auf null zu reduzieren. Insbesondere bedeutet das,
ein integriertes Klimaschutzkonzept zu erarbeiten, dieses konsequent
umzusetzen und halbjährlich öffentlich Rechenschaft darüber abzulegen.
Klimaschutz soll als wesentlicher Punkt in das Leitbild der MHH
aufgenommen werden und Vollzeitstellen für Umwelt- und Klimaschutz
geschaffen werden.

Begründung. Die Klimakrise stellt die größte Bedrohung für Menschheit und Öko-
systeme im 21. Jahrhundert dar. Unter den fünf wahrscheinlichsten und den fünf fol-
genschwersten globalen Risiken für die Weltwirtschaft liegen laut Weltwirtschaftsforum
jeweils 3 bzw. 4 im Bereich der Ökologie [1].
Bis 2019 hat sich die Welt laut IPCC im Vergleich zur vorindustriellen Zeit bereits um

ca. einen Grad Celsius erwärmt und diese Erwärmung schreitet aktuell alle zehn Jahre
um etwa 0,2°C voran [2]. Die Folgen der Erderwärmung, wie die Häufung extremer
Wetterereignisse, mit Dürren, Stürmen und Überschwemmungen, sowie der Anstieg
des Meeresspiegels werden Verlust von Landflächen, Klimaflüchtlinge, Artensterben
und zuletzt den Verlust der Lebensgrundlagen des Menschen nach sich ziehen. Nur
mit konsequentem Handeln können wir die Klimakrise noch abwenden. Als Grundlage
dafür dienen die deutschlandweiten Forderungen von Fridays for Future, die in
Zusammenarbeit mit Wissenschaftler*innen aus ganz Deutschland, Österreich und der
Schweiz erarbeitet worden sind [3]:
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Netto-CO2-Ausstoß bis 2035 auf null

Kohleausstieg bis 2030

100% erneuerbare Energieversorgung bis 2035

Bis spätestens Ende 2019:

Ende der Subventionen für fossile Energieträger

1/4 der Kohlekraft abschalten

Eine Steuer auf alle Treibhausgasemissionen in Höhe von 180€ pro Tonne CO2

(Umweltbundesamt)

Die MHH gehört zu den größten Institutionen der Region und stellt mit ihrem
Motto “Unitas in necessariis, libertas in dubiis, caritas in omnibus” (Einigkeit im
Grundsätzlichen, Freiheit in Zweifelsfällen, Nächstenliebe in Allem) einen noch
größeren Anspruch an sich selbst. Laut Anthony Costello, dem ehemaligen Direktor
des “Instituts für Globale Gesundheit”, ist der Klimawandel die größte Bedrohung
für die globale Gesundheit. Für die MHH als international forschende Institution
und Universitätsklinik ist es daher unerlässlich, dieses enorme Risiko zu erkennen
und darauf zu reagieren. Umso erschreckender ist, wie wenig bisher von Seiten der
MHH unternommen wurde, dem eigenen Anspruch gerecht zu werden. Die MHH
verpasst die Chance, durch eine konsequente Klimapolitik einen zentralen Beitrag zum
Erreichen des Zieles der Pariser Klimakonferenz zu leisten, die Erhöhung der globalen
Durchschnittstemperatur auf 1,5°C zu begrenzen [4].
Wir fordern daher, dass die MHH nach Vorbild der LUH endlich ein integriertes

Klimaschutzkonzept entwickelt und - zeitgleich mit dem von Fridays for Future
geforderten Kohleausstieg - bis allerspätestens 2030 vollständige CO2-Neutralität
erreicht. Fridays for Future fordert die CO2-Neutralität bis 2035 [3], jedoch müssen wir
davon ausgehen, dass nicht alle Betriebe und Institutionen in Deutschland dieses Ziel
erfüllen werden. Wir sehen die MHH in der Verantwortung, dafür kompensierend die
Vorreiterrolle zu übernehmen und als Vorbild für Unternehmen, andere Universitäten
und Kliniken zu dienen.
Derzeit sind keine Ansprechpartner*innen zu Umwelt- und Klimaschutz öffentlich

benannt. Dies behindert die Transparenz und Informationsbeschaffung in diesen
Bereichen massiv. So besteht keine Kapazität für eigenständige Innovationen. Diese
sind jedoch zwingend notwendig, um eine Verbesserung der aktuellen Situation zu
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bewirken. Es ist also unabdingbar, die bestehenden Strukturen stark auszubauen und
zusammenzuführen zu einer zentralen Anlaufstelle, einem sog.“Green Office”. Dort soll
in Zukunft gemeinsammit der Studierendenschaft derWandel hin zu einer nachhaltigen
Hochschule koordiniert werden. In weltweit 40 Green Offices hat sich das Konzept
bereits bewährt, auch an anderen Universitäten wie Hildesheim oder in finanziell
deutlich schlechter ausgestatteten Staaten wie Uganda [5]. Der Umsetzung an der MHH
sollte somit wirklich nichts im Wege stehen.
Klimaschutz ist womöglich die größte Herausforderung unserer Generation, wobei

dieser Beschluss die Möglichkeit bietet, im Rahmen unserer Hochschule einen
wichtigen Beitrag dazu zu leisten. Je früher der Beschluss gefasst wird, aktiv zu werden,
desto leichter wird der Weg sein, genau diese zu meistern.

Quellen
[1] Global Risks Report des World Economic Forum 2019. Konkret handelt es sich

um extreme Wetterereignisse, Versagen der Klimapolitik, Naturkatastrophen bei den
wahrscheinlichsten Risiken und zusätzlich Wasserknappheit bei den folgenschwersten
Risiken. url: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_
2019.pdf.

[2] IPCC, 2018: Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special
Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels. 2018. url:
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/summary-for-policy-makers.

[3] Fridays for Future. Forderungen. url: https://fridaysforfuture.de/forderungen.
[4] Naturschutz und Reaktorsicherheit Bundesministerium für Umwelt. Die Klimakonferenz

in Paris. url: https : / / www . bmu . de / themen / klima - energie / klimaschutz /
internationale-klimapolitik/pariser-abkommen/.

[5] Green Office Movement. url: https://www.greenofficemovement.org/de/.
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Lehre und Forschung

Wir fordern Leitlinien für umweltfreundliches Verhalten am Arbeitsplatz.
Die Teilnahme an Fortbildungen für umweltbewusstes Verhalten und
Nachhaltigkeit soll für alle Mitarbeiten*innen der MHH ermöglicht
werden.

Wir fordern die Förderung unabhängiger Forschung zu den Folgen des
Klimawandels auf die Gesundheit.

Begründung. Die MHH hat im Jahr 2013 60 GWh Strom verbraucht [1], das entspricht
dem Jahresverbrauch von mehr als 20.000 Haushalten. Dieser Verbrauch kann durch
Fortbildungen und die Sensibilisierung aller Mitarbeiter*innen gesenkt werden. Dies
spart Ressourcen und ist darüber hinaus auch ökonomisch vorteilhaft.
Der Klimawandel ist die größte Bedrohung der globalen Gesundheit des 21.

Jahrhunderts [2]. Die diesbezügliche Forschung muss der Dringlichkeit des Themas
gerecht werden. Die überwältigende Mehrheit aller medizinischen Forschungsarbeiten
wird von der privaten Wirtschaft, v.a. der Pharmaindustrie finanziert: “Finanziert
wurden die BAFE Bruttoinlandsausgaben für Forschung und Entwicklung im Jahr 2010
überwiegend durch die private Wirtschaft (65,6%), gefolgt vom Staat (30,3%) und
Geldgebern aus dem Ausland (3,9%). Private Organisationen ohne Erwerbszweck
spielten für die Finanzierung von FuE Forschung und Entwicklung in Deutschland nur
eine untergeordnete Rolle (2010: 0,16 Mrd. Euro). Der Anteil der Wirtschaft an den
Finanzaufwendungen für FuE ist im internationalen Vergleich sehr hoch und für das
deutsche FuE-System charakteristisch.” [3]
Dies kann bei Dozierenden zu Interessenkonflikten führen, die die Lehre beeinflussen

können. Erst durch Transparenz in der Lehre und durch die Offenlegung von
Interessenkonflikten zum Beispiel in Form einer Second Slide können Studierende
Empfehlungen und Studienergebnisse kritisch hinterfragen.
Um neutrale und unabhängige Forschungsergebnisse, die nicht vorrangig einem

wirtschaftlichen Zweck dienen, zu erhalten, muss unabhängige Forschung unterstützt
werden. Ziel der Forschung soll es sein, zu einer realistischen Einschätzung der
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Bedrohung der Gesundheit durch die Folgen des Klimawandels zu kommen. Forschung
im medizinischen Bereich muss in erster Linie den Menschen dienen und nicht der
Wirtschaft.

Quellen
[1] Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Kleine Anfrage: Wie wird

sich die Strompreisentwicklung auf die Hochschulfinanzierung auswirken? 2014. url:
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen%5C%5F17%
5C%5F2500/1501-2000/17-1658.pdf.

[2] Anthony Costello u. a. „Managing the health effects of climate change: Lancet and
University College London Institute for Global Health Commission“. In: The Lancet
373.9676 (2009), S. 1693–1733. issn: 0140-6736. doi: https://doi.org/10.1016/
S0140 - 6736(09 ) 60935 - 1. url: http : / / www . sciencedirect . com / science /
article/pii/S0140673609609351.

[3] Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages. Rahmenbedingungen und
Finanzierung universitärer Gesundheitsforschung. 2016. url: https://www.bundestag.
de/resource/blob/417766/b4c083eb77a851150436d22dd5ff5c99/WD-8-009-16-
pdf-data.pdf.
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Ressourcen

Wir fordern den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Dies umfasst
sowohl die Vermeidung der Abfallentstehung, zum Beispiel durch die
reduzierte Verwendung von sinnvoll vermeidbaren Einwegartikeln, als
auch die konsequente Trennung und das Recycling des Mülls.

Wir fordern das vermehrte und vergünstigte Angebot umweltfreundlicher
Gerichte mit einem höheren Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln, mehr
Regionalität und Saisonalität.

In diesem Zusammenhang fordern wir konkrete Maßnahmen wie die
Ermöglichung der Mitnahme von Lebensmitteln in eigenen Behältnissen,
die Installation von mehr Wasserspendern und die Verwendung
biologisch abbaubarer Reinigungsmittel.

Begründung.
Nachhaltigkeit in der Mensa. Die Lebensmittelproduktion ist für 26% der vom

Menschen ausgestoßenen Treibhausgase (in CO2-Äquivalenten) verantwortlich. Ebenso
werden weltweit ca. 37% der Flächen, die eisfrei und keine Wüste sind, für die
Lebensmittelproduktion genutzt [1]. Durch eine Verringerung des Nutztierbestands
in Deutschland um gerade einmal 20% könnte bilanziell eine größere Menge
klimaschädlicher Treibhausgas-Emissionen eingespart werden als es zum Beispiel durch
die Stilllegung des Braunkohlekraftwerks Weisweiler, des viertgrößten deutschen CO2-
Emittenten, möglich ist [2].
Auch in der Gesundheitsförderung - die gerade bei der Versorgung eines

Krankenhauses einen hohen Stellenwert einnehmen sollte - ist die Reduktion
des Fleisch-Konsums von größter Relevanz. So klassifiziert die internationale
Krebsforschungsbehörde (IARC) - eine Einrichtung der WHO - verarbeitetes Fleisch als
“krebserregend” und rotes Fleisch als “wahrscheinlich krebserregend für Menschen”
[3].
Die WHO benennt die Reduktion des Konsums tierischer Produkte zudem als eine
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wichtige Strategie für das Erreichen der Sustainable Development Goals, die zu einer
Einsparung von Treibhausgas-Emissionen führt und das Risiko für kardiovaskuläre
Erkrankungen mindert. [4] Deswegen ist es sowohl für das Klima als auch für
die Gesundheit von großer Bedeutung, welche Lebensmittel in den Mensen und
Cafés der Medizinischen Hochschule angeboten werden. Die MHH muss sich dieser
Verantwortung bewusst werden.

Daher ist die Entwicklung eines sinnvollen Konzeptes vonnöten, welches der Mensa in
Zukunft die Möglichkeit gibt, klimafreundlichere Speisen anzubieten und das Angebot
dieser breiter aufzustellen. Laut den Erfahrungen der Albert-Schweitzer Stiftung kommt
es durch das vermehrte Angebot pflanzlicher Speisen nicht zu Preissteigerungen
[5]. Vorbilder für Angebot pflanzlicher Gerichte sind etwa die Mensa der Leuphana
Universität in Lüneburg oder die vegane Mensa der TU Berlin [6].
Zudem hat eine 2019 publizierte Studie der Cambridge University untersucht,

welchen Effekt eine Angebotsänderung der Gerichte in Cafeterien im Hinblick auf
die Auswahl der Gerichte (bei über 90.000 verkauften Gerichten) hat. Darin konnte
festgestellt werden, dass allein das Verdoppeln des vegetarischen Angebots den
Verkauf dieser Gerichte deutlich erhöhte. [7]

Die weiteren Forderungen, die wir stellen, begründen sich vor allem wie folgt: Im
Rahmen einer Studie der Oxford University und des Schweizer Forschungsinstituts für
Landwirtschaft (Agroscope) wurde Mitte 2018 eine Datenbank erstellt, bei der der
ökologische Fußabdruck von Nahrungsmitteln festgestellt wurde. Dazu wurden Daten
von rund 38.000 Agrarbetrieben in 119 Ländern gesammelt und die Auswirkungen
auf die Umwelt von 40 verschiedenen Lebensmitteln untersucht, wobei zwei Punkte
besonders herausgesprungen sind:

1. Die Umweltbelastung der einzelnen Lebensmittel kann von Betrieb zu Betrieb
stark variieren.

2. Pflanzliche Lebensmittel haben selbst im extremsten Vergleich einen deutlich
niedrigeren ökologischen Fußabdruck als tierische.

Der ökologische Fußabdruck desselben Nahrungsmittels kann stark variieren.
Zwischen verschiedenen Betrieben und Produktionsverfahren kann sich dieser um das
bis zu Fünfzigfache unterscheiden. Deswegen ist es unabdingbar, dass Lebensmittel
und Lebensmittellieferanten unter Berücksichtigung ihrer Umweltbilanz sorgfältig
ausgewählt werden. Dazu gehören insbesondere die Aspekte der Regionalität und
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Saisonalität.
Der zweite Punkt legt nahe, dass der einfachste Weg, die Klimabilanz der

Mensen und Cafés zu verbessern, darin besteht, möglichst viele tierische Produkte
durch pflanzliche Alternativen zu ersetzen. So versorgen uns tierische Produkte mit
lediglich 18% der Kalorien und 37% der Proteine, die weltweit konsumiert werden,
obwohl für deren Produktion 83% der landwirtschaftlichen Flächen genutzt werden.
Außerdem sind tierische Produkte für 56% - 58% der vom Agrarsektor ausgestoßenen
Treibhausgase verantwortlich. [1]
Produkte, deren Anbau und Handel einen erheblichen Einfluss auf die Umwelt

haben, sind unter anderem solche aus bedrohten Regenwaldgebieten. Die weltweite
Palmölproduktion findet auf 17 Millionen Hektar Land rund um den Äquator statt, wofür
etwa in Indonesien und Malaysia riesige Regenwaldgebiete gerodet wurden. Dies
wirkt sich nicht nur negativ auf die Klimabilanz aus, sondern verursacht ebenso das
Aussterben zahlreicher bedrohter Tierarten. Deshalb wäre in Deutschland ein Umstieg
auf regionale Öle, wie Sonnenblumen- oder Rapsöl vorteilhaft. Insgesamt sollte bei
der Wahl von Zulieferern auf die Herkunft des verwendeten Palmöls bzw. dessen
Alternativen geachtet werden, um die weltweite Rodung der Regenwälder nicht weiter
zu unterstützen. [8]
Zu einem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen gehören zudem eine Strategie zum

Umgang mit Lebensmittelverschwendung sowie zur Müllreduktion. Im Durchschnitt
werden allein in Deutschland 313 kg noch verzehrbare Lebensmittel pro Sekunde
weggeworfen [9]. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, sollte auch die Mensa
Möglichkeiten zur Nutzung der nach Schluss der Essensausgabe übrig gebliebenen
Lebensmitteln nachgehen. Beispielsweise könnten noch häufiger Lebensmittel am
Folgetag weiterverarbeitet und in anderen Gerichten angeboten werden, oder als
“vom Vortag” gekennzeichnete Speisen günstiger verkauft werden. Lebensmittel, die
schnellstmöglich verzehrt werden sollten, könnten als Abholungen bei Foodsharing-
Diensten angemeldet werden oder an Bedürftige ausgeteilt werden. Aufgrund der
langen biologischen Abbauzeit von herkömmlichem Plastik ist es ebenso notwendig
den Verbrauch von Plastikverpackungen so stark wie möglich einzuschränken. Dabei
soll es sich um effektive Maßnahmen in der gesamten Liefer- und Verarbeitungskette
der Mensa und Cafeterien sowie ihrer Zulieferer handeln. Eine Möglichkeit,
die Nutzung von Plastikverpackungen zu verringern wäre - wie in zahlreichen
Hochschulmensen bereits üblich - die Mitnahme von Lebensmitteln in eigens
mitgebrachten Mehrwegbehältnissen zu ermöglichen oder ein Pfandsystem für diese

10
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zu schaffen.

Abfall und Recycling an der MHH. Zusammengenommen gelten Krankenhhäuser
als fünftgrößter Abfallproduzent Deutschlands und weisen dadurch ein besonders
großes Einsparpotential auf. Von den 4,8 Mio. Tonnen Abfall, die jedes Jahr in
Krankenhäusern produziert werden sind 60% - 90% hausmüllähnlich, also weder
infektiös noch schadstoffhaltig. [10]
Wie in der Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG) festgehalten, hat die

Vermeidung von Abfall noch vor dem aktiven Recycling und der damit verbundenen
Abfallbeseitigung höchste Priorität [11]. Abfälle können vermieden werden durch
Verwendung wasch- und sterilisierbarer Mehrwegartikel oder durch Reduktion von
Verpackungsabfällen, beispielsweise durch die Verwendung von Großpackungen [12].

Um an der MHH Recycling zu ermöglichen, muss die Trennung von Müll nach
seinen Ausgangsstoffen durch Anbringen entsprechender Behälter vereinfacht werden
und die Information zur Mülltrennung breit kommuniziert werden. Des Weiteren
sollen verstärkt recycelte Materialien, wie z.B. Recyclingpapier als Druckerpapier,
Papier-Handtücher und Toilettenpapier verwendet werden und Mitarbeiter*innen,
Besucher*innen, Patienten*innen sowie Studierende für einen sparsamen Verbrauch
sensibilisiert werden.
Leitungswasser ist das am strengsten kontrollierte Nahrungsmittel in Deutschland,

ist einfach zugänglich und kommt ohne jegliche Plastikverpackung aus. Durch die
Aufstellung von mehr Wasserspendern und die Kennzeichnung von Trinkwasserquellen
soll der Konsum von Leitungswasser noch einfacher ermöglicht werden [13].
Um die Trinkwasserqualität aufrecht zu erhalten, sollen soweit unter Einhaltung von

Hygienestandards möglich, biologisch abbaubare Reinigungsmittel verwendet werden.
Viele Inhaltsstoffe konventioneller Reinigungsmittel sind biologisch schwer oder nicht
vollständig abbaubar. Die Folge kann eine Anreicherung sowie Schädigung der Umwelt
und Gewässerorganismen sein. [14]

Quellen
[1] J. Poore und T. Nemecek. „Reducing food’s environmental impacts through producers

and consumers“. In: Science 360.6392 (2018), S. 987–992. issn: 0036-8075. doi: 10.
1126/science.aaq0216. url: https://science.sciencemag.org/content/360/
6392/987.

[2] Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Fleischatlas 2018. Zweite Auflage. 2018.
url: https://www.bund.net/service/publikationen/detail/publication/
fleischatlas-2018/.
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[3] Véronique Bouvard u. a. „Carcinogenicity of consumption of red and processed meat“.

In: The Lancet Oncology 16.16 (2015), S. 1599–1600. issn: 1470-2045. doi: https:
//doi.org/10.1016/S1470-2045(15)00444-1. url: http://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S1470204515004441.

[4] World Health Organization Regional Office for Europe. Fact sheets on sustainable
development goals: Heath targets, Climate Change and Health. 2018. url: http://
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/347983/13-Fact-sheet-
SDG-Climate-change-FINAL-25-10-2017.pdf?ua=1.

[5] Leitfaden Großverpflegung. url: https : / / albert - schweitzer - stiftung . de /
kampagnen/leitfaden-vegane-grossverpflegung.

[6] Mensa Veggie 2.0. url: https://www.stw.berlin/mensen/veggie2.0.html.
[7] Emma E. Garnett u. a. „Impact of increasing vegetarian availability on meal selection and

sales in cafeterias“. In: Proceedings of the National Academy of Sciences 116.42 (2019),
S. 20923–20929. issn: 0027-8424. doi: 10.1073/pnas.1907207116.

[8] Steffen Noleppa und Matti Cartsburg. Auf der Ölspur – Berechnungen zu einer
palmölfreieren Welt. WWF Deutschland. 2016. url: http://www.wwf.de/fileadmin/
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Gebäude

Wir fordern eine konsequente, ökologisch nachhaltige Ausrichtung bei
Bauvorhaben der Medizinischen Hochschule Hannover. Dies bedeutet:

das Errichten von Neubauten mit möglichst klimaneutralem Lebenszyklus
(Bau, Nutzung, Abriss) entsprechend dem Passivhausstandard und
Sanierungen im KfW-Effizienzstandard 40,

das Errichten von PV-Anlagen in Kombination mit Begrünung auf
geeigneten Dächern und Fassaden,

bei Neuversiegelung von Grundflächen und Verkehrswegen eine
Entsiegelung an anderer Stelle in gleichem Flächenumfang,

einen Ausbau von Fahrradstellplätzen und ÖPNV-Anbindungen,

einen bewussten Umgang mit Elektrizität und Licht (z.B. durch den Einbau
von Bewegungsmeldern).

Dies betrifft insbesondere auch den geplanten Klinikneubau.

Begründung. Wärme. Zur Senkung der CO2-Bilanz auf null sind gut gedämmte
Gebäude elementar. Der “Runde Tisch Energiewende“ [1], der für das Land
Niedersachen im Jahr 2016 seinen Abschlussbericht veröffentlichte, nimmt als
Grundlage an, dass der Energieverbrauch für Gebäudewärme im Jahr 2050 auf 34%
des Niveaus von 2012 abgesenkt wird, um Treibhausgasneutralität zu erreichen. Um
diese Absenkung bei einer realistischen Sanierungsrate zu erreichen, ist es aus unserer
Sicht daher zwingend notwendig, bereits heute in einem hohen Effizienzhaus-Standard
zu bauen. Deshalb sollen Neubauten im Passivhaus-Standard gebaut werden. Der
Klinkneubau in Frankfurt Höchst kann hierfür als Vorbild dienen [2].
Stiftung Warentest [3] hat ermittelt, dass eine verbesserte Wärmedämmung auch

starke finanzielle Anreize bietet: Es ließen sich, je nach Heizsystem, etwa acht bis
elf Euro pro Quadratmeter zu beheizender Fläche und Jahr einsparen. Die Reduktion
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desWärmebedarfs für Raumheizungen bietet großes Energieeinsparpotential. In vielen
Seminar- und Selbstlernräumen sowie Büros befinden sich aktuell Heizkörper, die vor
Ort manuell eingestellt werden können, was das Heizen über das notwendige Maß
hinaus fördert. Eine Zentralisierung und Automatisierung der Heizungsanlagen träge
dazu bei, das Beheizen der Räume maßvoll und abhängig von der Außentemperatur
sowie Tageszeit zu regeln.
Zement und Beton erzeugen bei ihrer derzeitigen Produktion große Mengen CO2

[4]. Daher fordern wir eine Auswahl von klimaneutralen Baustoffen. Dies kann zum
Beispiel durch einen hohen Holzanteil im Gebäude erfolgen, wie ein Klinkneubau in
Baden-Baden zeigt [5]. Zur Dämmung kann eine Vielzahl nachwachsender Rohstoffe
eingesetzt werden [6]. Wo Beton unvermeidbar ist, soll auf eine klimafreundliche
Produktion geachtet und diese in die Vergabekriterien integriert werden [4].

Strom. Um die Klimabilanz der MHH zu verbessern, ist es dringend notwendig,
auch den durch den Stromverbrauch verursachten Treibhausgasausstoß der MHH zu
verringern. Diese hat einen jährlichen Stromverbrauch von über 70GWh (Projiziert für
2016 [7]). Dieser Strom muss unter anderem nachhaltig von Photovoltaik(PV)-Anlagen
auf allen dafür geeigneten Dachflächen erzeugt werden. Noch freie Dachflächen auf
den dem Universitätsklinikum zugehörigen Gebäuden müssen genutzt werden, um dies
deutlich auszubauen.
Im Rahmen des “Runden Tisch Energiewende” für das Land Niedersachsen wurde

ermittelt, dass in einem Energiesystem mit 100% erneuerbaren Energien ein gutes
Drittel aus PV-Anlagen stammen sollte. Dafür wird eine niedersachsenweite installierte
PV Leistung von 57GW benötigt [1]. Bis Ende des Jahres 2018 waren jedoch lediglich
knapp 4GW installiert [8].
Dabei sind Module einer Photovoltaikanlage bereits heute so günstig, dass sich Strom

zu geringeren Kosten erzeugen lässt als ihn aus dem Netz zu beziehen. Bei Flach- und
wenig geneigten Dächern sollte die Installation von PV-Anlagen mit Dachbegrünung
kombiniert werden, da diese den Wirkungsgrad der PV-Anlagen erhöhen und das
Luftklima verbessern [9, 10]. Je nach Lage und Dachneigung sind Bauherren zu einer
Begrünung ihrer Dächer durch die Stadt Hannover verpflichtet. Laut Umweltbundesamt
[11] lassen sich mit Sonnenkollektoren auf einer Fläche von 6 qm etwa 2000 kWh
jährlich erzeugen. Dies entspricht einer Einsparung von ca. 450 kg Treibhausgasen.
Wir sehen hier ein sehr großes Einsparpotential auf Seiten der MHH.

Netto-Null-Versiegelung. Bei Bauvorhaben der MHH ist eine Netto-Null-Versiegelung
anzustreben, d.h. eine Entsiegelung von Flächen entsprechend der neu bebauten
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Grundflächen und Verkehrswege. Die Beschaffenheit des Bodens hat wesentliche
Auswirkungen auf dessen Wasserhaushalt: In versiegelte Flächen kann Wasser
schlecht eindringen, so dass der Grundwasserspiegel absinkt und Starkniederschläge
oberflächlich abfließen [12]. Diese Effekte können durch eine Entsiegelung vermindert
werden. Der Gasaustausch zwischen Boden und Atmosphäre trägt zur Luftqualität bei.
Durch Bepflanzung kann die Aufnahme von Kohlenstoffdioxid zusätzlich gesteigert
sowie die Biodiversität gefördert werden. Durch Evaporation an Pflanzen wird die
Temperatur zu einem dem Menschen angenehmen Kleinklima hin reguliert [13].

Verkehr. Der geplante Neubau an der MHH liegt über 1000m von den existierenden
Stadtbahn- sowie Bushaltestellen entfernt [14]. Es ist damit unwahrscheinlicher,
dass Bedienstete der MHH oder Besucher*innen ihre Anreise mit dem ÖPNV
zurücklegen. Die MHH soll sich gegenüber der Region und Stadt Hannover und
dem Land Niedersachsen durchsetzen, um einen ausreichenden Stadtbahnanschluss
sicherzustellen. An der MHH stehen aktuell vor allem an den Kliniken und somit
für Bedienstete und Besucher*innen nur wenige Fahrradstellplätze zur Verfügung.
Auch an einigen Hörsälen ist das Angebot mangelhaft. Dieses auszubauen stellt eine
kostengünstige und einfache Möglichkeit dar, klimafreundliche Mobilität zu fördern.
Die Vielzahl oberirdischer Pkw-Parkplätze zusätzlich zum Parkhaus nimmt viel

Fläche in Anspruch. Stattdessen sollen Stellplätze zurückgebaut und anderer Nutzung
zugeführt werden.
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Students for Future Hannover ist die studentische Teilorganisation
der Ortsgruppe Fridays for Future Hannover.
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