
 

  
 

»Klimaneutral!? - Was eine Kommune tun kann?!« 

Auftaktvortrag zur politischen Bildungsreihe  

der VHS Ratzeburg im Frühjahrssemester 2020 

 

Die Ratzeburger Volkshochschule setzt im 

Frühjahrssemester 2020 die politische Bildungsarbeit in 

Kooperation mit dem Verein Miteinander leben e.V. fort. Ein 

facettenreiches Vortragsprogramm wird bis zum 

Frühsommer wieder aktuelle politische Entwicklungen und 

Probleme aufgreifen, fachkundig beleuchten und zur 

Diskussion darüber einladen. Zum Auftakt wird eines der 

drängendsten Themen in Politik und Gesellschaft in den 

Fokus genommen, der Klimawandel und seine 

Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Umwelt- und Techniksoziologe Dr. Mario 

Neukirch von Center for Sustainable Society Research der Universität Hamburg wird in 

seinem Vortrag „Klimaneutral!?“ am 11.02.2019 um 19:00 Uhr im Ratssaal des 

Ratzeburger Rathauses erläutern, was sich hinter diesem plakativen Begriff verbergen 

mag und wie er Einfluss nimmt, auf gesellschaftliches wie politisches Handeln. 

„Klimaneutralität“ - d.h. Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050 -dieses Ziel wurde 

nun auf nationaler wie europäischer Ebene beschlossen. Für eine Klimapolitik der es 

gelingt, die schlimmsten Folgen des Klimawandels noch abzuwenden, ist die 

Klimaneutralität unerlässlich. Allerdings bestehen über die Wege dorthin sowohl diverse 

Unklarheiten, als auch grundlegende Konflikte. Damit Klimaneutralität keine abstrakte 

Vision ferner Zukunft bleibt, gilt es, die Bedeutung der Zwischenziele in der Reduktion 

für 2020 und 2030 zu betonen und diese konsequent zu verfolgen. Vor diesem 

Hintergrund geht es im angekündigten Vortrag darum, mehr Transparenz hinsichtlich der 

Möglichkeiten und Barrieren in diesem komplexen Themenfeld zu erreichen: Was 

ergeben sich aus den Zielvorgaben für konkrete Handlungsforderungen an den Staat, an 

die Wirtschaft, an die Bürger*innen? Was kann und soll beispielswiese die Kommune, 

tun, welche Aufgaben könnten ihr angetragen werden? Wo und wie gilt es hier aktiv zu 

werden? 

Der Vortrag, in Kooperation mit dem Verein Miteinander leben e. V., wird gefördert 

durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ des Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen der „Partnerschaft für Demokratie der Stadt 

Ratzeburg und des Amtes Lauenburgische Seen“ und ist für Besucher kostenlos. 


