Klimaneutralität – Hessen 5 Jahre weiter

Das Klimathema stellt die Welt vor große Herausforderungen. Das hat jüngst die
Klimakonferenz in Bonn wieder deutlich gemacht.
Das Land Hessen unternimmt in diesem Kontext im eigenen Verantwortungsbereich seit
2008 mit der Umsetzung einer „CO2-neutralen Landesverwaltung“ als erstes deutsches
Bundesland eine höchst ambitionierte Anstrengung, zur Erreichung des 2° C-Ziels
beizutragen und zwar weit über gesetzliche Vorgaben hinaus. Damit setzt Hessen ein
Zeichen für Handlungsbereitschaft in einer Situation, in der die internationale Gemeinschaft
zwar mit der Agenda 2030 und dem Pariser Klimaabkommen weitgehende Pläne für eine an
Nachhaltigkeitszielen orientierte Zukunft entwickelt hat, die konkret erfolgenden
Umsetzungsmaßnahmen der einzelnen Staaten aber zur Erreichung der gemeinsamen Ziele
bei weitem nicht ausreichen.
Wo ist Hessen aktiv geworden? Einerseits bei der eigenen Landesverwaltung, andererseits
in vielfaltigen Kooperationen mit Unternehmen, Organisationen und Menschen im Land,
die den integrierten Klimaschutzplan 2025 unterstützen.
Der zentrale Begriff ist Klimaneutralität. Angestrebt wird dieses ambitionierte Ziel für die
Landesverwaltung ab 2030. Viele andere Akteure in Hessen setzen sich ähnlich
anspruchsvolle Ziele. Dabei wird auch ein innovativer Ansatz in der Erreichung von
Klimaneutralität verfolgt. Einerseits durch entsprechende ambitionierte und engagierte
Klimaschutzmaßnahmen vor Ort, andererseits dadurch, dass klimaschädliche Emissionen –
beispielsweise im Bereich der Aufforstung – kompensiert werden können. Eine solche
intelligente Doppelstrategie erreicht in effizienter Art und Weise die höchsten
Klimagasreduktionen und ermöglicht zugleich die internationalen Partnerschaften, ohne die
das 2 °C-Ziel mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu erreichen ist.
Das Buch diskutiert die vielfaltigen Facetten dieses komplexen Themas, von Aktivitäten vor
Ort bis zur weltweiten Kooperation, von Verhaltensveränderungen bis zu einem
bewussteren Umgang mit Energie, von Effizienzsteigerungen in der Nutzung von Energien bis
zu weltweiten Kompensationsprojekten mit dem Ziel einer biologischen Sequestrierung von
CO2. Hessen will einen starken Impuls geben, aktiv zu werden. Hessen geht dabei voran,
Hessen zeigt den Weg: Klimaneutralität bis 2030 – ambitioniert, wirkungsvoll, vorbildhaft.
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