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 Interview mit Frau  
Prof. Dr. Daniela Jacob,  

Direktorin am Climate Service  
Center Germany (GERICS).

„Es bleibt nicht viel Zeit, aber  
jede Stadt, die in den nächsten 

Jahren klimaneutral wird,  
trägt erheblich dazu bei, die  

Erderwärmung möglichst auf 
 1,5 Grad gegenüber dem vor

industriellen Niveau zu begrenzen.  
Auch Lüneburg gehört dazu!“ 

LÜNEBURG 
ZIELT AUF 

KLIMANEUTRALITÄT  
BIS 2030 AB

INTERVIEW MIT PROF. DR. DANIELA JACOB

Lüneburg will bis 2030 klimaneutral werden.  
Der Klimaentscheid Lüneburg hatte dafür im letzten Jahr ein  

erfolgreiches Bürgerbegehren organisiert. Was es bedeutet, bis 2030 
Klimaneutralität zu erreichen und welche Schritte dafür nun nötig sind –  

dazu hat Anja Van Bocxlaer, Pressesprecherin des Klimaentscheids,  
ein Gespräch mit Prof. Dr. Daniela Jacob geführt. 

Daniela Jacob ist Meteorologin, Klimawissenschaftlerin und Direktorin vom 
GERICS, dem Deutschen Institut für Klimaservices (Climate Service Center 

Germany). Sie ist zudem Gastprofessorin an der Leuphana Universität 
Lüneburg. Das GERICS ist ein Institut des Forschungszentrums Hereon 

(HelmholtzZentrum) in Geesthacht. Einer der Forschungsschwerpunkte des 
GERICS ist, welchen Beitrag Städte leisten können, die Erderwärmung  

zu begrenzen. Dabei geht es auch um die Frage, was Städte, Kommunen  
und die Wirtschaft an Hilfestellung brauchen, um die 

 Entscheidungen für mehr Klimaschutz zu treffen. 

Prof. Dr. Daniela Jacob  
erklärt im Interview die Schritte zu mehr  

Klimaschutz für die Stadt Lüneburg
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Anja Van Bocxlaer: 
Der Rat der Stadt  
Lüneburg hat im  
Dezember 2021  
beschlossen, dass  
Lüneburg bis 2030  
klimaneutral werden soll. 

Prof. Dr. Daniela Jacob: 
Dass der Rat der Stadt Lü-
neburg das beschlossen hat, 
ist gut, ein wichtiger Schritt. 
Die großen Weichen für Kli-
maneutralität werden auf in-
ternationaler Ebene gestellt. 
Bei der nationalen Umset-
zung müssen dann die Bun-
desländer, die Kommunen 
und die Städte mitgehen.
Wenn Städte sich für Kli-
maneutralität entscheiden, 
ist das ein erster Schritt, um 
einen Rahmen zu setzen. Die 
Entscheidung allein reicht 
natürlich nicht. Der Umbau 
hin zu einer Energie-einspa-
renden, CO2-einsparenden 
Lebensweise muss nun auch 
lokal umgesetzt werden, 
durch große Schritte, denn 
es bleibt nur noch wenig 
Zeit. Jede Stadt, die in den 
nächsten Jahren klimaneut-
ral wird, trägt erheblich dazu 
bei, die Erderwärmung mög-
lichst auf 1,5 Grad gegen-
über dem vorindustriellen 
Niveau zu begrenzen.

Van Bocxlaer: Der  
Klimaschutzplan der 
Stadt enthält aktuell  
keine detaillierte Planung. 
Also keine zeitlichen  
Fixierungen und keine 
konkreten CO2-Reduzie-
rungsziele, die aber  
notwendig sind, um  
verbindlich zu sein.

Jacob: Jetzt müssen eiligst 
die Ziele vereinbart werden, 
mit allen Beteiligten in der 
Stadt. Also nicht nur das 
Ziel 2030, sondern die Zwi-
schenschritte, wie man dies 
erreichen möchte. Wir kön-
nen jetzt nicht noch 3 Jah-
re darüber diskutieren, was 
in Lüneburg getan werden 
könnte. Wir müssen sofort 
alles, was möglich ist, wirk-
lich umsetzen.

Van Bocxlaer:  
Beginnen wir mit dem 
Energiebereich – wo sind  
Energieeinsparungen  
sofort möglich?

Jacob: Energieeinsparung 
bzw. Energieeffizienz be-
trifft alle Lebensbereiche. 
Wichtig ist, dass wir uns 
nicht nur an den größten 
Einsparmöglichkeiten ori-

entieren, und dann sagen 
„ob ich nun alleine das Auto 
nehme oder mit dem Fahr-
rad fahre, spielt keine Rol-
le“. Jeder kleine Beitrag 
zählt. Jede eingesparte Ton-
ne CO2 ist nützlich.
Bei Gebäuden sollte man 
beispielsweise die CO2-
Einsparambitionen schon 
in diesem Jahr deutlich er-
höhen. Dazu könnte man 
schauen, wo die "Low-Han-
ging Fruits" sind, also die 
Dinge, die man am schnells-
ten umsetzen kann.

Van Bocxlaer: Wie  
kann die Wende hin zu  
erneuerbaren Energien  
in Lüneburg aussehen?

Jacob: Entscheidend ist, 
dass sich Lüneburg von den 
fossilen Energien verab-
schiedet. Lüneburg muss 
umsteigen und Energie aus 
erneuerbaren Quellen z. B. 
über Windkraftanlagen 
und Solaranlagen beziehen, 
auch aus dem Umland. Eine 
Möglichkeit in Lüneburg ist, 
den Solarenergie-Anteil zu 
erhöhen, z. B. auf Dächern. 
Man sollte prüfen, ob es im 
Umland noch Flächen gibt, 
die man schnell für Wind-

kraftnutzung bereitstellen 
kann.  Ein großes Problem 
gibt es bei der Information 
über Wärmedämmung und 
Heizungserneuerungen. 
Häufig sind es Energiebe-
rater, die mit dem Haushalt 
oder mit dem Unternehmen 
die richtige Lösung finden 
sollen. Meine Erfahrung in 
dieser Region zeigt, dass die 
Consultants restlos überlas-
tet sind und teilweise nicht 
über alle Lösungsmöglich-
keiten voll informiert sind. 
Ebenso müssen Genehmi-
gungsverfahren, die derzeit 
bis zu 2 Jahre dauern, ver-
kürzt werden.

Van Bocxlaer: Welche 
Bedeutung haben  
Vegetation und  
Flächenentsiegelung  
in Lüneburg?

Jacob: Im Verhältnis zum 
Umbau der Industrie oder 
eines gesamten Sektors, 
z. B. dem Verkehrsbereich, 
sind solche Maßnahmen 
eher weniger bedeutend. 
Aber sie haben mehrere 
positive Seiten. Wenn sie 
Vegetation in die Stadt brin-
gen, ist das nicht nur eine 
Maßnahme zur Anpassung 

an den Klimawandel, son-
dern auch eine Maßnahme, 
die für die Lebensqualität 
und den Gesundheitsschutz 
wichtig ist. Gerade das Ent-
siegeln von Flächen spielt 
dabei eine wichtige Rolle. In 
Lüneburg gibt es viele Flä-
chen,  die nicht komplett be-
toniert sein sollten und die 
man vielleicht auch alterna-
tiv nutzbar machen könnte.
Ich persönlich denke, es ist 
ganz wichtig, dass man alles 
tut, was man tun kann. Egal 
ob es eine kleine Auswir-
kung hat oder eine große. 
Wir müssen so viel wie mög-
lich an CO2 einsparen, wie 
wir können, um das Gesamt-
budget in der Atmosphäre 
nicht weiter zu erhöhen.

Van Bocxlaer: Sind die 
BürgerInnen schon gut 
genug informiert über 
das, was auf uns in den 
nächsten Jahren  
zukommen wird?

Jacob: Ich glaube nicht, dass 
man schon alle Bürgerinnen 
und Bürger erreicht hat. Die 
Notwendigkeit zur Verän-
derung kann man mit den 
Medien, durch die Medien-
schaffenden, noch besser 

kommunizieren. Die Kom-
munikation muss gestärkt 
werden – in Bürgerdialogen, 
durch soziale Medien und 
durch die herkömmlichen 
Medien. Diese können dann 
auch mehr darauf hinwirken, 
wie innovativ und wie chan-
cenreich dieser Umbau ist. 
Es geht nicht darum, alles 
schlechter zu machen, son-
dern es geht darum, das Le-
ben besser und erträglicher 
zu machen. Man kann viele 
neue Arbeitsplätze in Lü-
neburg schaffen, das birgt 
Chancen. Diese Zusammen-
hänge müssen noch einfa-
cher kommuniziert werden.
Denn das was auf uns zu-
kommt, ist dramatisch, auch 
in Lüneburg – mit Starkre-
gen, mit Hitzeperioden, 
mit Stürmen und weiteren 
Auswirkungen. Bereits jetzt 
sehen wir diese Auswirkun-
gen wie z. B. auch auf unse-
re Lieferketten. Mit Corona 
erleben wir, wie anfällig die 
Lieferketten auf Störungen 
sind. Aber die gute Nach-
richt ist, wir können etwas 
dagegen tun und uns gleich-
zeitig auch besser anpassen. 
Lüneburg ist dabei nicht 
isoliert und wir müssen ent-
sprechend das Umland mit 
einbeziehen.

Quelle:             Ausgabe 06-2021, Seite 26–29, ISSN 1860-5907, www.rfid-wiot-search.com/rfid-im-blick
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Van Bocxlaer: Es gibt die 
Klimaschutzleitstelle in 
Lüneburg. Was sind hier 
die ersten Schritte, die 
jetzt kommen müssen,  
damit sich möglichst 
schnell etwas verändert?

Jacob: Die Klimaschutzleit-
stelle braucht noch perso-
nelle Unterstützung, und 
sie braucht die Möglich-
keit, Pläne so weit vorzu-
bereiten, dass sofort dar-
über entschieden werden 
kann – d. h. dass das, was 
sie plant, dann nicht in den 
politischen Prozessen lan-
ge verzögert wird. Die Kli-

maschutzleitstelle braucht 
etwas mehr Entscheidungs-
befugnis und sie sollte di-
rekt in der obersten Ebene, 
bei der Oberbürgermeiste-
rin, angesiedelt sein.

Van Bocxlaer: Wie lautet 
ihr abschließender Appell 
in Richtung BürgerInnen,  
Politik und Verwaltung 
der Stadt Lüneburg?
Jacob: Die Entscheidung, 
dass Lüneburg klimaneutral 
werden will, muss sehr gut 
bis hin zu jeder Bürgerin und 
jedem Bürger kommuniziert 
werden. Vielleicht braucht 

die Stadt so etwas wie einen 
Klimabeirat. Alle müssen 
sich eingebunden fühlen in 
die notwendigen Aktionen, 
um das Ziel gemeinsam zu 
erreichen. Wir als GERICS 
sind gerne bereit, Hilfestel-
lung zu leisten. Lüneburg 
braucht viel Engagement 
und den Mut, Dinge auszu-
probieren. Wir sollten be-
sonders die Chancen sehen, 
wie toll das eigentlich ist, 
den Umbau mitzugestalten, 
der uns zu einem lebenswer-
teren Leben führt – nämlich 
klimaneutral, nachhaltig, 
gerechter und trotzdem im 
Wohlstand.

„Lüneburg braucht
viel Engagement und den
Mut, Dinge auszuprobieren.  
Wir als GERICS sind gerne bereit,  
Hilfestellung zu leisten.“
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