
KONSEQUENTER POLITISCHER 
WILLE FÜR MEHR 
KLIMASCHUTZ IN LÜBECK! 
- Fridays for Future und Greenpeace Lübeck plädieren 
für mehr Entschlossenheit in der Debatte um die 
Klimaschutzmaßnahmen des Jahres 2021 - 

Fridays for Future Lübeck und Greenpeace Lübeck verfolgen mit großen Interesse die 
politische Diskussion zum Klimaschutz in Lübeck. Voraussichtlich werden die mittelfristigen 
Maßnahmen der Verwaltung noch in diesem Quartal in Ausschüssen und Bürgerschaft 
diskutiert. Sie schließen an die kurzfristigen Klimaschutzmaßnahmen an, die zu großen Teilen in 
dem nun veröffentlichten, weiterführenden Maßnahmenpapier enthalten sind. Alle Kommunen 
müssen ab sofort ihren Teil zur globalen Klimagerechtigkeit beitragen; mit dem Ausrufen des 
Klimanotstandes im Mai 2019 hat Lübeck sich zu dieser Verantwortung bekannt. Deshalb 
appellieren wir hiermit an alle Akteure der Lübecker Politik, den lokalen Klimaschutz mit einer 
der Krise angemessenen politischen Entschlossenheit voranzubringen! 

Die mittelfristigen Klimaschutzmaßnahmen der Verwaltung sollten von der Lübecker 
Kommunalpolitik inhaltlich angenommen und faktenbasiert beraten werden. 
Leider haben die Verhandlungen zu den kurzfristigen Maßnahmen im Bauausschuss und im 
Umweltausschuss gezeigt, dass die Diskussion häufig eher parteipolitisch und ohne einen 
erkennbaren ernsthaften Willen zum Klimaschutz geführt wird. 
Die große Kooperation versuchte teilweise, Maßnahmen im Nachhinein abzumildern oder ganz 
zu streichen. Den Fortschritt in Sachen Klimaschutz in Lübeck schon zu Beginn zu verwässern 
ist nicht zielführend, deshalb fordern wir: Die mittelfristigen Maßnahmen müssen inhaltlich 
mindestens so beschlossen werden wie von der Stadtverwaltung vorgelegt und dürfen nicht 
vertagt werden! Der Beschluss der Maßnahmen würde deutlich zeigen, dass der Klimanotstand 
ernst genommen und eine gemeinsame Eindämmung der Klimakrise angestrebt wird. Dass ein 
entsprechend fokussiertes, überparteiliches Handeln möglich ist, zeigt der Umgang mit der 
Corona-Pandemie. 
Vor dem Hintergrund der zunehmenden Dringlichkeit der Klimakrise fordern wir dazu auf, 
keine vorgeschlagenen Maßnahmen zu streichen und ausschließlich zusätzliche Maßnahmen in 
die politische Diskussion einzubringen. Hierbei darf die Expertise des Bereichs Umwelt-, Natur- 
und Verbraucherschutz (UNV) unter keinen Umständen ignoriert werden. 

Im Rahmen der Verhandlungen zu den kurzfristigen Maßnahmen wurde die Streichung der 
Maßnahme Tempo 30 nachts (Nr. 43) ohne fundierte Argumentation von der Großen 

Seite /5 1 Stellungnahme zu den Klimaschutzmaßnahmen 2021



Kooperation beschlossen, selbst nach entsprechender Erklärung der Verwaltung zur 
Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme. So etwas darf nicht noch einmal passieren!  

Eine der wichtigsten Maßnahmen ist aus unserer Perspektive die Erstellung des Masterplans 
Klimaschutz (Nr.1). Dieser Plan muss schnellstmöglich und mit hoher Priorität entwickelt 
werden, da er den Weg für den Klimaschutz Lübecks der nächsten 10 Jahre bereitet. Dabei ist 
es zwingend erforderlich, dass der Masterplan eigene Klimaziele bis 2030 definiert, um die 
genannten CO2-Absenkpfade verbindlich festzuschreiben. Wir fordern bis 2030 eine CO2-
Einsparung von mindestens 80% und Klimaneutralität bis spätestens 2035. Nur so kann die 
Stadt Lübeck ihren Beitrag zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze leisten, zu der sich die 
Bürgerschaft mit Feststellung des Klimanotstandes bekannt hat und gleichzeitig globale 
Klimagerechtigkeit lokal umsetzen.  
Wichtig bei der Erstellung des Masterplans ist auch, dass der Plan fortlaufend weiterentwickelt 
wird und die Klimaschutzmaßnahmen regelmäßig auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Nur 
wenn eine kontinuierliche Anpassung an die Erkenntnisse aus der Wissenschaft erfolgt, kann 
der Masterplan auch als solcher fungieren. Die Überprüfung der Wirksamkeit kann u.a. durch 
die dreijährliche Erstellung einer Lübecker Treibhausgas-Bilanz (Nr.8) erfolgen. 
Ein weiterer essentieller Aspekt dieser Maßnahme ist die Einbindung gesellschaftlicher Akteure 
bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Masterplans. Hier kann das eingerichtete 
Klimaforum als ein Format verwendet werden, aber auch Online-Tools und offene 
Veranstaltungen sollten dafür genutzt werden (siehe Seite 5/Maßnahme Klimaforum). 

Auch die zweite Maßnahme (Nr.2) - die Neuaufstellung des 
Verkehrsentwicklungsplans (VEP) - erachten wir als sehr wichtig, da in diesem die 
Rahmenbedingungen für die dringend notwendige Verkehrswende in Lübeck festgeschrieben 
werden.  
In Anbetracht der Tatsache, dass der motorisierte Individualverkehr (MIV) in Lübeck 
jahrzehntelang priorisiert wurde, muss der Verkehrsraum nun grundlegend neu verteilt werden. 
Daher fordern wir, dass der Fokus im neuen Verkehrsentwicklungsplan klar auf dem Rad-/ Fuß- 
und ÖPNV-Verkehr (Umweltverbund) liegt. Der generelle Rückgang des MIV im gesamten 
Stadtgebiet sowie eine MIV-freie Innenstadt müssen als konkrete Ziele im VEP definiert werden. 
Diesbezüglich begrüßen wir die Maßnahmen Nr.41 und Nr.42 zur Reduzierung von KFZ-
Flächen. Die geplante Reduktion von 3% pro Jahr sollte jedoch  auf mindestens 5% angehoben 
werden, um schneller mehr Platz für Fahrradstellplätze und Grünflächen zu schaffen. 
Für den Radverkehr sollte außerdem der ERA-Standard in Sanierungs- und Neubau-Pläne 
aufgenommen werden. Mit Einhaltung des ERA-Standards könnten auch weitere Förderungen 
des Bundes akquiriert werden, sodass Lübeck die Kosten für die Verbesserung der 
Radinfrastruktur nicht allein tragen muss.  
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Den Hafenentwicklungsplan (Nr.4), das touristische Entwicklungskonzept (Nr.5), die 
Digitalisierungsstrategie SmartCity Lübeck (Nr.7) sowie die "Strategie und Vision" der 
Stadtwerke Lübeck (Nr.32) sind aus unserer Sicht weitere Strategien und Leitfäden, die zu 
einer klimaneutralen Hansestadt beitragen können. Hierbei müssen Klimaziele als Basis für 
die Entwicklung und Umsetzung der Konzepte priorisiert werden. Klimaschutz darf kein 
inhaltsloses Label für Konzepte ohne Handlungsverpflichtung sein, sondern muss in ganz 
konkreten Plänen mit der Zielsetzung der Klimaneutralität stufenweise umgesetzt werden. Die 
Hansestadt Lübeck sollte diesen Prozess mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln in den 
von den Konzepten betroffenen Bereichen voranbringen und unterstützen. 

Zur Einbeziehung v. Klimaschutzkriterien im Rahmen des Flächennutzungsplan-
Verfahrens (Nr.9) ist wichtig zu betonen, dass die Maßnahme weiterhin den 
Flächennutzungsplan (FNP) betrifft und nicht - wie von der Großen Kooperation im Rahmen des 
kurzfristigen Maßnahmenpapiers beschlossen - in einzelne Bebauungspläne abgeschoben 
wird. Der FNP gestaltet übergeordnet und langfristig die Bauplanung in Lübeck und stellt somit 
die wirksamste Möglichkeit dar, Klimaschutz im Zuge von Bebauungsplänen langfristig, 
umfassend und großflächig umzusetzen.  
Auch die Bevorzugung schadstoffarmer Mobilität in der Bebauungsplanung (Nr.15) ist 
ein entscheidender Faktor der Flächennutzung. Um diese konsequent umzusetzen, schlagen wir 
eine Senkung des Stellplatzschlüssels auf max. 0,5 pro Wohneinheit vor. Die neuen Stellplätzen 
sollten so wenig wie möglich versiegelt werden, hierbei sollte die Barrierefreiheit dennoch 
gewährleistet bleiben.  

Im Rahmen der Neuaufstellung des FNP ist auch die Ausweisung von Schwerpunkträumen 
für die Erzeugung Erneuerbarer Energien (Nr.10) ein wichtiger Schritt. Mit den 
Maßnahmen 28, 29 und 30, die sich auf den Ausbau von PV-Anlagen auf städtischen 
Gebäuden, städtischen Unternehmen und privaten Haushalten beziehen, ist eine erste 
Grundlage geschaffen, um Lübeck zukünftig zur "Photovoltaikstadt des Nordens" zu machen. 
Diese Initiative begrüßen wir sehr und plädieren für die schnellstmögliche Umsetzung. Um aber 
tatsächlich eine Vorreiterrolle einzunehmen, müssen noch weitere Maßnahmen beschlossen 
werden wie z.B. die Bereitstellung von Informationen für die Installation und das Aufzeigen von 
Finanzierungsmöglichkeiten eines eigenen Solardachs und eine Verpflichtung, 
Photovoltaikanlagen auf allen Neubauten zu installieren. 

In diesem Zuge ist auch die Installation von Photovoltaikanlagen auf 
Parkplätzen (Nr.31) als ein sinnvolles Pilotprojekt zu nennen. Solche Photovoltaikanlagen 
können als ein teilweiser Ausgleich zur klimatischen Belastung gesehen werden, die durch die 
Nutzung des MIV und den hohen Flächenverbrauch der Parkflächen verursacht wird. Die 
Flächenversiegelung auf Parkplätzen stellt einhergehend mit der Verdichtung des Bodens und 
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dem Verlust der CO2-Senkenfunktion der betroffenen Fläche eine enorme ökologische 
Belastung dar.  
Durch das Pilotprojekt könnten die ohnehin versiegelten Parkplatzflächen zumindest zweifach 
genutzt werden. Wir fordern daher eine Ausweitung der Maßnahme auf das gesamte 
Stadtgebiet, während die Parkflächen in Lübeck parallel dazu weiterhin reduziert werden 
müssen.  

Auf dem Weg zur Klimaneutralität nimmt die Lübecker Wirtschaft eine Schlüsselrolle ein. Daher 
sehen wir die Klimaschutz-Anforderungen als Lübecker Standard für städtische 
(Kauf-)Verträge (Nr.13) als einen wesentlichen ersten Schritt zu stadtweiter klimaneutraler 
Bebauung unter Einbeziehung wirtschaftlicher Akteure. Denn Bedingungen für Kaufverträge 
gehören zu den wenigen Einflussmöglichkeiten der Stadt auf die freie Wirtschaft und sollten 
daher für den Klimaschutz genutzt werden. Damit der Standort Lübeck langfristig für 
klimafreundliche Privatinvestoren attraktiv wird, ist es wichtig, dass die Stadt klimafreundliche 
Bauprojekte klimaschädlichen vorzieht.  
Grundsätzlich sind die freie Wirtschaft verpflichtende Klimaschutzmaßnahmen, die in 
Zusammenarbeit mit den entsprechenden Akteuren erarbeitet werden, kontinuierlich 
auszuweiten. Zur Orientierung bei der konkreten Planung kann ein Austausch mit anderen 
Städten z.B. im Rahmen des Städtetags hilfreich sein.  

Die Aufstellung des thematischen Landschaftsplans Anpassung an den Klimawandel 
und Biodiversität (Nr.16) sowie die Erhöhung der Kohlenstoffbindung in 
landwirtschaftlich genutzten Oberböden (Nr.17) sind ebenfalls sehr wichtige Punkte, die 
unter starker Einbindung der Landwirt*innen realisiert werden müssen. Zur bestmöglich 
Vernetzung aller betroffenen Akteure, wäre aus unserer Sicht die Einberufung eines Runden 
Tisches Land- und Forstwirtschaft sehr sinnvoll. Die tatsächliche Umsetzung von Nature Inclusive 
Planning (NIP) sowie die naturnahe Bewirtschaftung von Land können langfristig nur durch das 
Verständnis und Einverständnis der Landwirt*innen bezüglich der Maßnahmen sowie der 
Bereitschaft zur Eigeninitiative erreicht werden. 
Zudem liegt es in der Verantwortung der Politik, Maßnahmen im Bereich Land- und 
Forstwirtschaft auf Augenhöhe mit den Akteuren der Land- und Forstwirtschaft zu entwickeln 
und in Kraft treten zu lassen. 

Fridays for Future Lübeck und Greenpeace Lübeck unterstützen den Verkehrsversuch 
Beckergrube (Nr. 42) und hoffen, dass dieser kein Versuch bleibt, sondern eine langfristige 
Fortsetzung der Verkehrsberuhigung möglich wird. Das Konzept des solidarischen Urban 
Gardening sollte dauerhaft in der Beckergrube und der weiteren Innenstadtplanung etabliert 
werden.  
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Die Maßnahme der Geschwindigkeitsreduzierung für Lärm- und Klimaschutz: Tempo 30 
nachts (Nr. 43) wurde im Rahmen der politischen Verhandlungen zum kurzfristigen 
Maßnahmenpaket entgegen wissenschaftlicher Argumente der Verwaltung von CDU und SPD 
gestrichen. Diese Entscheidung ist uns unverständlich! 
Eine Geschwindigkeitsreduzierung ist für den Klima - und Lärmschutz eine wissenschaftlich 
erwiesene, sehr wirksame Maßnahme. Insbesondere in kleingliedrigen Wohngebieten und im 
stockenden Stadtverkehr werden durch das viele Abbremsen und Beschleunigen erhebliche 
Mengen an Treibhausgasen emittiert, die durch die Maßnahme reduziert werden. Da die 
Einführung von Tempo 30 zudem kostenlos und leicht umsetzbar ist, kann die diskutierte 
nächtliche Geschwindigkeitsreduzierung unserer Meinung nach erst der Anfang sein: Wir 
fordern die stadtweite, generelle Einführung von Tempo 30 an den Straßen, die im 
Maßnahmenpapier der Verwaltung für die Maßnahme nachts vorgeschlagen wurden. Die 
Maßnahme ist tagsüber besonders sinnvoll, da bei erhöhtem Verkehrsaufkommen Tempo 30 zu 
einem besseren Verkehrsfluss führt. Gleichzeitig führt die Maßnahme zu mehr Sicherheit auf 
dem Fahrrad und somit zu einer Attraktivitätssteigerung des Radverkehrs, die unabdingbar für 
eine erfolgreiche Verkehrswende ist. 

Beim Klimaschutz in Kommunen spielt die Einbindung der Bevölkerung und der 
gesellschaftlichen Akteure eine wesentliche Rolle. Diese soll mit der Einrichtung eines 
Klimaforums (Nr. 62) erzielt werden, welches aus unserer Sicht um weitere Formate ergänzt 
werden muss. Daher schlagen wir folgende Ergänzung und Abänderung des Klimaforums vor:  
Das Klimaforum soll ein Ort sein, an dem gesellschaftliche Akteure und Expert*innen über die 
städtischen Maßnahmen zum Klimaschutz debattieren. Zunächst einmal sollen die vorliegenden 
Maßnahmen besprochen werden, in weiteren Sitzungen dann evtl. eigene, noch fehlende 
Ideen entwickelt werden, damit diese von der UNV in Verwaltungspapiere überführt werden 
können. Im nächsten Jahr soll dort der Masterplan Klimaschutz vor seiner Beratung in den 
Gremien besprochen werden, damit ggf. Empfehlungen und Ergänzungen formuliert werden 
können. Das Klimaforum tagt öffentlich, ca. 8 Mal im Jahr, allerdings haben nur die geladenen 
Gäste ein Rederecht. Die Beschlüsse des Klimaforums sind nicht bindend, sondern nur 
Empfehlungen, die entweder als solche in die politischen Gremien gebracht werden oder in 
der Verwaltung Verwendung finden.  
Ergänzend dazu soll es online sehr niedrigschwellige Formate geben, an denen weitere 
interessierte Bürger*innen ihre Ideen einbringen, Vernetzungsmöglichkeiten finden oder sich 
beraten lassen können. Diese Plattformen sollen möglichst einfach zu erreichen, gut beworben 
und gut betreut sein. Dort soll auch eine Kommentarfunktion für die politischen Maßnahmen 
angeboten werden, die ebenfalls in der Verwaltungsarbeit zum Klimaschutz Verwendung 
finden kann.  
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Um eine schnelle und weitreichende Umsetzung aller Maßnahmen zu gewährleisten, sind 
folgende zwei Punkte unabdingbar: die Schaffung weiterer städtischer Stellen für die 
Planung, Betreuung und Umsetzung der vorliegenden Maßnahmen und die Aufstockung des 
Maßnahmen-Budgets von derzeit 616.350€, um die in dieser Stellungnahme genannten 
weiterführenden Maßnahmen umzusetzen.  
  
Zum Schluss appellieren wir an alle Mitglieder der Bürgerschaft, Parteipolitik bei der alles 
überschattenden Aufgabe unserer Zukunftsbewahrung, des Klimaschutzes, aus dem Spiel zu 
lassen und gemeinsam mit allen demokratischen Kräften an einem Strang zu ziehen! Der 
Masterplan Klimaschutz muss schnellstmöglich ausgearbeitet und beschlossen werden. Die 
bereits aufgestellten Klimaschutzmaßnahmen dürfen inhaltlich nicht abgeschwächt werden und 
müssen umgehend in die Durchführung gelangen.  

Für Nachfragen und die weitere Diskussion der Maßnahmen sowie unserer Anmerkungen 
stehen wir gerne zur Verfügung.  
Charlotte Stenzel, Juri von Drigalski, Sophia Marie Pott, Henning Pitzer 
-  Fridays for Future Lübeck und Greenpeace Lübeck - 

Ansprechpartnerin für Rückfragen: Charlotte Stenzel, charlotte.stenzel2000@googlemail.com 
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