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F O RDERUNGEN
von

FridaysForFuture Hannover
an die

Region Hannover,
alle ihre Kommunen und
die Stadt Hannover

2021

Wir fordern immer noch eine Zukunft für alle!
Die Klimakatastrophe stellt für die Natur und alle Menschen auf der Erde
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eine zunehmend unkontrollierbare Bedrohung dar. Wetterextreme nehmen
in ihrer Häufigkeit und Schwere deutlich zu und treffen insbesondere Länder
im globalen Süden schon heute sehr stark. Viele Gebiete werden in Zukunft
für den Menschen unbewohnbar werden. Ohne zielorientiertes Handeln zur
Verhinderung der Klimakatastrophe verschwenden wir nicht nur wertvolle Zeit,
sondern verlieren zugleich die Grundlage für eine lebenswerte Welt!
Auch die Region Hannover ist direkt von den Folgen der Klimakatastrophe betroffen. Verringerte Niederschläge und die immer weiter steigenden Temperaturen zeigen bereits heute, welche Auswirkung das jahrzehntelange Ignorieren wissenschaftlicher Prognosen und Warnungen auf unsere Lebensrealität
hat und lassen erahnen, welche Entwicklung in den kommenden Jahren noch
bevorsteht: Die Folgen einer verfehlten Klimaschutzpolitik können und wollen
wir uns nicht mehr leisten! Die Sommer werden noch extremer und heißer,
die heimischen Wälder werden zu großen Teilen der anhaltenden Trockenheit
erliegen und die Landwirtschaft wird um ihre Erträge kämpfen müssen ganz zu schweigen von den gesundheitlichen Folgen.
In weiten Teilen der Politik wird diese fundamentale Bedrohung noch
immer nicht ernst genommen. Statt zielorientiert zu handeln werden allzu
oft wirtschaftliche Interessen über eine lebenswerte Zukunft gestellt. Die
global versprochenen Klimaschutzmaßnahmen reichen derzeit nicht einmal
annähernd aus, um das Pariser Klimaschutzabkommen und damit das 1,5Grad-Ziel zu erreichen. Das Bundesverfassungsgericht hat im Frühjahr
2021 klargestellt: Klimaschutz ist Grundrecht! Um das verbleibende CO2 Budget fair auf heutige und künftige Generationen zu verteilen, müssen
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die Klimaschutzmaßnahmen deutlich ambitionierter werden und die CO2 Emissionen erheblich schneller verringert werden als bisher vorgesehen.
Auch die Region Hannover und ihre Kommunen leisten aktuell nicht den
erforderlichen Beitrag zu einer generationengerechten Klimapolitik. Seit
der Veröffentlichung unserer Forderungen vor nunmehr zwei Jahren ist viel
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zu wenig passiert! Noch immer hält die Region Hannover daran fest, erst
2050 klimaneutral werden zu wollen und stellt sich damit gegen die Ziele des
Pariser Klimaschutzabkommens. Obwohl die Stadt Hannover im Sommer 2020
beschlossen hat, bereits 2035 klimaneutral zu werden, fehlt es auch hier an
konsequenten Klimaschutzmaßnahmen.
Die Klimakatastrophe kann nur mithilfe globaler Kooperation verhindert
werden. Dennoch steht außer Frage, dass eine Transformation zu einer
nachhaltigen Lebens- und Wirtschaftsweise nur gelingen kann, wenn alle
politischen Ebenen den notwendigen Beitrag leisten. Aus diesem Grund
ist es unabdinglich, dass auch die Region Hannover und ihre Kommunen
Verantwortung übernehmen. Beständiges Ignorieren und Aussitzen hat die
Klimakatastrophe im Gestern nicht aufgehalten und wird sie im Morgen noch
beschleunigen.
Es braucht jetzt endlich konsequentes und entschlossenes Handeln! Die
Region Hannover muss anerkennen, dass das verbleibende CO2 -Budget zur
Erreichung des 1,5-Grad-Ziels nicht verhandelbar ist und Deutschland als
wohlhabendes Land zur Einhaltung der Ziele des Pariser Klimaabkommens
spätestens 2035 klimaneutral werden muss. Zur Erreichung dieses Ziels
braucht es jetzt endlich konkrete und zielorientierte Maßnahmen. Aus
diesem Grund haben wir unsere Forderungen überarbeitet und fordern
die Politik weiterhin auf Verantwortung zu zeigen, um eine klimagerechte
Zukunft für alle zu ermöglichen. Unsere Forderungen enthalten wichtige und
notwendige Schritte auf dem Weg zu einer lebenswerten Welt.
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Allgemeines & Grundsätzliches
Vision.
Das Leben im Jahr 2035 in der gesamten Region Hannover ist in
allen Bereichen klimaneutral. Die kommunale Politik hat die Ausmaße
der Klimakrise anerkannt und handelt dementsprechend. Klimaschutz wird
bei jedem Projekt mitgedacht und die klimaneutrale Infrastruktur ist gut
ausgebaut.

Wir fordern, dass die Region Hannover und alle ihre Kommunen
spätestens bis zum Jahr 2035 vollständig klimaneutral werden.
Wir fordern, dass der Klimanotstand für die Region Hannover und in
allen ihren Kommunen ausgerufen und klar als solcher kommuniziert wird.
Wir fordern, dass mehr Geld für Klimaschutz bereitgestellt wird.
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Bildung & Mitsprache
Vision. Ambitionierter Klimaschutz hat schon lange vor dem Jahr 2035
einen breiten Rückhalt in der Bevölkerung. Die Einwohner*innen in der
Region sind gut informiert über die Klimakrise und die Möglichkeiten
zu ihrer Bewältigung. In der Region Hannover gibt es ausreichend
Fachkräfte in den klimarelevanten Handwerksberufen. Die Bevölkerung
und insbesondere junge Menschen werden aktiv in Entscheidungsprozesse
eingebunden.

Wir fordern, dass Klimakrise, Klimaschutz und Klimagerechtigkeit
in Schulen, Berufsschulen, Hochschulen und Volkshochschulen
umfassend behandelt werden.
Wir fordern, dass mehr Menschen in klimarelevanten Berufen aus- und
weitergebildet werden.
Wir fordern, dass Menschen, die in der Verwaltung oder in Bildungseinrichtungen arbeiten, regelmäßig verpflichtend zu Klimakrise, Klimaschutz & Klimagerechtigkeit weitergebildet werden.
Wir fordern, dass Bürger*innen und dabei vor allem junge Menschen
stärker in Entscheidungen der Klimapolitik einbezogen werden.
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Ernährung & Landwirtschaft
Vision. Die Menschen in der Region Hannover haben Spaß an
einer bewussten, ausgewogenen und vorwiegend pflanzlichen Ernährung,
die auch in allen Kantinen und Mensen in der Region die Regel ist.
Sie profitieren auch gesundheitlich von Lebensmitteln aus ökologischer
Landwirtschaft, die überwiegend regional und mit geringem Ausstoß
von Treibhausgasen produziert werden. Es werden so gut wie keine
Lebensmittel mehr weggeschmissen. Überall können Speisen, Getränke
und Lebensmittel unverpackt oder in wiederverwendbaren Behältnissen
gekauft werden.

Wir fordern, dass alle landwirtschaftlichen Betriebe in der gesamten
Region Hannover spätestens ab 2030 ökologisch sowie regenerativ
betrieben werden, sodass alle Felder durch einen wachsenden
Humusaufbau im Boden als CO2 -Senke dienen und so einen
entscheidenden Beitrag zur schnellen Klimaneutralität und Biodiversität
leisten.
Wir fordern, dass in allen Kantinen, Mensen und Essensausgaben
ab spätestens 2023 ausschließlich gesundes und klimafreundliches
Essen angeboten wird. Alle Menschen werden dazu ermutigt, einen
umweltbewussten und gesunden Ernährungsstil zu pflegen.
Wir fordern, dass in der gesamten Region Hannover keine Lebensmittel
verschwendet werden.
Wir fordern, dass To-Go-Verpflegung nur noch unverpackt oder in
Pfandverpackungen verkauft wird. Der Pfandbetrag muss so hoch sein,
dass Verpackungen nicht mehr weggeworfen werden.
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Finanzen & Wirtschaft
Vision. Die Wirtschaft der Region Hannover ist vollständig klimaneutral
und alle Wertschöpfungsprozesse sind im Sinne einer Kreislaufwirtschaft
organisiert. Auf diese Weise trägt das wirtschaftliche Handeln in der
Region aktiv zur Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele bei.
Dazu wurden politische Rahmenbedingungen geschaffen, die es allen
wirtschaftlich Agierenden erlauben, ihre Entscheidungen an der sozialen
und ökologischen Verträglichkeit auszurichten und ihre eigenen Ziele mit
dem Wohl von Mensch und Natur zu verbinden. Die Region Hannover ist
damit führend im nachhaltigen Wirtschaften und ein Vorbild für andere
Regionen.

Wir fordern, dass die Geld- und Anlagepolitik der Region und der Kommunen stärker an Klimaschutz und den globalen Nachhaltigkeitszielen orientiert werden. Dafür müssen auch die Sparkassen in die Pflicht
genommen werden.
Wir fordern die Unterstützung von Projekten zur Kreislaufwirtschaft.
Wir fordern den Umbau der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
in der Region Hannover mit dem Ziel für den Klimaschutz wichtige
und ökologisch nachhaltige Unternehmen zu gewinnen und zu
stärken. Außerdem muss die Unterstützung von klimaschädlichen und
unsozialen Unternehmen eingestellt werden.
Wir fordern, dass die Region und ihre Kommunen ab sofort
Klimaneutralität zum wichtigsten Kriterium für ihr eigenes Handeln
erheben.
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Mobilität & Infrastruktur
Vision. Die Bürger*innen in der Region Hannover sind schnell und sicher
unterwegs und können dabei alle Ziele klimaneutral vor allem zu Fuß sowie
mit Rad, Bus und Bahn erreichen. Fahrrad- und Fußverkehr sowie der
ÖPNV haben bei allen Planungen und bei der Flächenverteilung Priorität
vor dem motorisierten Individualverkehr. In der gesamten Region ist der
ÖPNV flächendeckend zuverlässig und ticketlos. Auch Waren und Güter
werden in der Region Hannover klimaneutral transportiert und zugestellt.

Wir fordern einen ticketlosen und zuverlässigen ÖPNV bis 2024 und
eine schnelle Anbindung aller Ortschaften und Städte in der Region
Hannover bis 2027.
Wir fordern, dass die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden,
dass Strecken unter 5 km von möglichst vielen Menschen bevorzugt
mit dem Fahrrad oder zu Fuß schnell und sicher zurückgelegt werden.
Außerdem fordern wir, dass sämtliche Neuplanungen von Straßen die
Situation von ÖPNV, Fußgänger*innen und Radfahrer*innen deutlich
verbessern.
Wir fordern ein Verbot von privaten Autos im Innenstadtring bis
2022 und eine Reduktion des Autoverkehrs in der gesamten Region
Hannover um 50 % bis 2035. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor dürfen
ab 2030 in der Umweltzone und ab 2035 in der gesamten Region
Hannover nicht mehr fahren.
Wir fordern, dass die Anlieferungen von Waren und Paketen,
sowie Dienstleistungen, emissionsfrei erfolgen. Die Stadt Hannover
und die Umlandkommunen in der Region schaffen Möglichkeiten,
diese Anlieferungen emissionsfrei vorzunehmen, ohne dass andere
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Verkehrsteilnehmer*innen und Anwohner*innen in ihrer Mobilität
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einschränkt werden.
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Strom & Wärme
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Vision. In und um Hannover wird Energie ausschließlich klimaneutral
erzeugt. Diese ist für alle zu erschwinglichen Preisen erhältlich. Durch
eine effiziente, dezentrale und vernetzte Infrastruktur ist eine zuverlässige
Versorgung mit erneuerbarer Energie sichergestellt.

Wir fordern eine Stromversorgung aus 100 % erneuerbaren Energien in der gesamten Region Hannover bis 2026. Dafür muss die Region
Vorreiterin beim Ausbau der Wind- und Solarenergie werden.
Wir fordern eine Wärmeversorgung aus 100 % erneuerbaren
Energien in der gesamten Region und all ihren Kommunen bis 2030.
Wir fordern, dass alle Kommunen in der Region Hannover und die
Region selbst bei der Energieversorgung zum Vorbild werden. Dafür
sollen sich alle kommunalen Verwaltungen in der Region, insbesondere die Stadt Hannover, bereits 2022 komplett mit erneuerbarem Strom
versorgen und ihre Wärmeversorgung bis 2026 klimaneutral umstellen.
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Umwelt & Natur
Vision. Die Region Hannover ist im Jahr 2035 lebendig, bunt und
vielfältig. Menschen, Tiere und insbesondere Insekten fühlen sich wohl
in einer reichhaltigen Natur mit Blühwiesen und sattgrünen Wäldern. Die
vielen gesunden Bäume und Moore in der Region dienen als effiziente
CO2 -Speicher.

Wir fordern den Schutz der bestehenden und die Wiedervernässung
der trockengefallenen Moore in der Region Hannover bis 2026.
Wir fordern, dass die Wälder und Bäume in Stadt und Region
Hannover besser geschützt werden. Der Baumbestand muss außerdem
vergrößert werden.
Wir fordern, dass die Region Hannover und die dazugehörigen
Kommunen umweltfreundlicher werden. Bei Tieren, aber auch bei
Pflanzen und Insekten soll die Artenvielfalt geschützt werden.
Wir fordern, dass Stadt und Region Hannover mit ihrem Wasser besser
haushalten.
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Wohnen & Bauen
Vision. Die Gebäude in der Region Hannover tragen aktiv zum Erreichen
der Klimaneutralität und dem Erhalt der Artenvielfalt bei. Die Dächer
und Fassaden sammeln Solarenergie und sind an vielen Stellen begrünt.
Wohnräume können günstig und effizient gekühlt und beheizt werden.
Menschen aller Bevölkerungsgruppen und Generation können sich so in
der Region zu Hause wohlfühlen.

Wir fordern, dass in der Region Hannover ab 2035 nur noch
energieeffiziente Gebäude stehen.
Wir fordern, dass bei Neubauten und Sanierungen klimafreundlichen Materialien eingesetzt werden.
Wir fordern, dass die Region und ihre Kommunen eine Vorbildfunktion bei energieeffizienten Gebäuden einnehmen. Dafür schließen sie
die energetische Sanierung ihrer eigenen Gebäude schon bis 2030
ab.
Wir fordern, dass keine Bauvorhaben zulasten von Menschen mit
geringen Einkommen und/oder wenig Vermögen gehen.
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Hannover kann klimaneutral!
Uns ist bewusst, dass wir tiefgreifende Veränderungen in der Politik und
Gesellschaft unserer Stadt fordern. Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel verfehlen,
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sind die dadurch entstehenden Klimaschäden an unserer Zukunft nicht mehr
umzukehren. Wirtschaftliches Wachstum oder eine schwarze Null werden
keine Bedeutung mehr haben, wenn unsere Lebensgrundlage erst einmal
vernichtet ist. Es wird wesentlich weniger kosten, aktiv zu werden, als die
tatsächlichen Schäden zu tragen, die durch das Nicht-Handeln angesichts
der Klimakatastrophe entstehen. Lasst uns gemeinsam eine lebenswerte
und klimagerechte Zukunft gestalten! Jetzt!
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