REDE ZUM KLIMAWANDEL IN FREIBURG
Zum Thema “Anpassung (Adaption) an die Folgen des Klimawandels im Stadtkreis
Freiburg” hat unser Stadtrat Karl-Heinz Krawczyk in der Gemeinderatssitzung am
10.07.2018 unter Top 5 folgende ausgezeichnete und viel beachtete Rede gehalten,
die wir als Lektüre sehr empfehlen möchten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,
der Klimawandel ist in aller Munde und kann auch nicht mehr verleugnet werden.
Selbst wenn man nicht besonders oft Nachrichten sieht, kann man feststellen, dass
Unwetter zunehmen. Das hat lokale Auswirkungen auf die Umwelt, denen wir uns
nicht verschließen dürfen und können. Die Vorlage der Verwaltung ist der richtige
Weg, den wir von FL/FF auch unterstützen werden. Nachdem meine Vorredner recht
pauschal zum Klimawandel gesprochen haben und oﬀenbar auch keine konkreten
Konzepte vorlegen können, möchte ich doch etwas ausführlicher zum Thema
sprechen.

Stadtrat Karl-Heinz Krawczyk (FL)

In Deutschland, insbesondere aber auch in Freiburg, gibt es immer noch zu viele Alibibegrünungen, bei denen die Optik das einzige Argument für die Ausführung ist. Klimawandel, Stadtökologie und Biodiversität sind die Schlagworte, aus denen Argumente und Fakten für die Begrünung von Dächern und Fassaden abgeleitet werden
können. Die Optik darf nur der Zusatznutzen einer Begrünung sein. Die Dachbegrünung 4.0 vom Biodiversitätsdach über Klimagrün- und Solardach bis Urban Farming
ist in Freiburg noch nicht angekommen. Wir brauchen Dachbiotope mit Totholz und
Sandbänken als Heimat für allerlei Insekten. Neueste Wasserspeichertechniken halten große Mengen Wasser auf dem Dach zurück und können so auch für die Kühlung
eines Gebäudes verwendet werden. Jeder Liter Wasser, der nicht in einer Kläranlage
ankommt, hilft dieser besser zu funktionieren. Insofern lohnt ein genauer Blick auf die
Retention und Verdunstungsleistung einer Begrünung. Solaranlagen und Dachbegrünungen schließen sich übrigens nicht aus. Im Gegenteil. Der kühlende Eﬀekt einer
Dachbegrünung senkt die Temperatur der Solarzelle, was dazu führt, dass sie mehr
Energie erzeugt.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, und ich schaue jetzt mal besonders in Richtung grüne Fraktion und Bürgermeisterbank, eigentlich aber auch zur Mehrheit dieses
Gemeinderates…

wenn Sie schon unbedingt Schrebergärten und
Grünﬂächen für Gebäude platt machen, dann sorgen Sie gefälligst dafür, dass diese oben auf dem
Gebäude wiederhergestellt werden. Wie unsinnig
ist es eigentlich, wenn man ökologisch wichtige
Grün- und Kaltluftﬂächen vernichtet, Steinwüsten
in die Innenstädte baut, Bäume und Landwirtschaft
platt macht und dann feststellt, dass man
Probleme bei der Biodiversität und dem Klimaschutz hat? Ökopunkte und Ausgleichsﬂächen,
die weit weg sind, taugen auch nur, um das persönliche Gewissen zu beruhigen oder Subventionen an
fraglich Bedürftige zu verteilen. Wer Straßen sät,
wird Verkehr ernten, ein Zitat, das unser Kollege
David Vaulont zuletzt in diesem Kreis erwähnt hat, stimmt. Es wird aber auch immer
mehr Menschen in eine Stadt bringen. Das gilt für neue Baugebiete übrigens auch.
Dabei stellt sich dann die Frage, ob die vorhandene Infrastruktur einer Stadt überhaupt geeignet ist, dies kapazitiv aufzunehmen. Wie naiv ist man eigentlich, wenn
man glaubt, stark zunehmenden Verkehr alleine durch Verkehrsregelung und Verbote
in den Griﬀ zu bekommen? Und dass der Verkehr sich dramatisch reduziert oder
durch Elektromobilität kurzfristig in den Griﬀ zu bekommen ist, wird doch wohl auch
niemand ernsthaft glauben und werden auch die wenigsten von uns erleben. Wie absurd erscheint da die Diskussion um Tempo 30 in ganz Freiburg? Mal abgesehen
davon, dass wir dem als Fraktion noch lange nicht zugestimmt haben.
Ich selbst wäre schon recht froh, wenn man mindestens Tempo 30 durchgängig in
Freiburg fahren könnte. Tatsächlich geht es oft nur in Schrittgeschwindigkeit in einer
Blechlawine, die ebenfalls nicht unwesentlich zur Feinstaubbelastung und zur Erwärmung beitragen dürfte.
Bezüglich des Klimawandels hat unsere Fraktion konkrete Vorschläge:
Ökologisch wichtige Grünﬂächen müssen erhalten bleiben. Alternativen sind zu
prüfen und es muss sich auch die notwendige Zeit dafür genommen werden. Was
sind jetzt ein paar Jahre sorgfältige Prüfung und nachhaltige Entwicklung im Vergleich zu den möglichen negativen Auswirkungen auf viele nachfolgende Generationen. Bürgerinnen und Bürger sind noch mehr zu beteiligen und Moderationsverfahren dürfen keine Alibiveranstaltungen sein.
Landwirtschaft unterstützen, fördern und nicht durch Enteignung und Verbote bestrafen und in ihrer Existenz gefährden.

Den Fünf-Finger-Plan wiederaufnehmen, weiterentwickeln und für Kühl- und Ausgleichsﬂächen sorgen und diese auch erhalten. Es kann nicht sein, dass sich die
Stadt Freiburg immer mehr erwärmt, nur, weil der Baubürgermeister auf einem
Kamel der Investoren durch die Betonwüsten reitet.
Eine Expertenkommission für Dach-, Fassadenbegrünungen und Solaranlagen im
Bauamt einrichten, bestehend aus Stadtplanern, Rechtsamt, sachverständigen
Handwerkern und Vertretern der Industrie.
Alle bestehenden Dächer, insbesondere die der Stadt Freiburg, prüfen und hinsichtlich Dachbegrünung 4.0 verbessern. Bei neuen Dächern dürfen die Kosten
nicht der Ausschlussgrund für eine Dachbegrünung und/oder Solaranlagen sein.
Last but not least fordern wir, und das ist insbesondere für private Hauseigentümer ein wichtiger Anreiz, ein Förderprogramm „lebenswert Begrünen“ zu
schaﬀen.

Grünﬂächen an Häuserfassaden (Foto: Conrad Amber)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist schön, dass sich die Mitglieder dieses
Gemeinderates in Anbetracht der letzten OB-Wahl und kommenden Kommunalwahl
wieder auf Ihren grünen Daumen zurück besinnen.
Das ist auch gut so. Rückblickend betrachtet, hatten wir in den letzten Jahren eher
eine Politik des ungebremsten Wachstums und ein mangelndes Interesse an Verkehr,
Biodiversität und Klimaschutz.

Als bestes Beispiel dafür können wir nur immer wieder auf das Flugplatzgelände verweisen. Besseren Wissens wird hier hochwertiger Naturraum und ein Kaltluftsee, der
sich äußerst positiv auf die Klimaerwärmung auswirkt, platt gemacht. Wie verbohrt
muss man eigentlich sein, dies alles in Kauf zu nehmen, nur um den Freiburger Flugplatz langfristig zu schließen?
Das wirklich Traurige daran ist, dass dies in all den Jahren auch noch von Mehrheiten
im Freiburger Gemeinderat und der Bürgermeisterbank unterstützt wurde. Wo sind
die ganzen Synergieeﬀekte geblieben? Die Spiegellösung ist schwieriger und dauert
vielleicht etwas länger, bietet aber erhebliche Vorteile beim Lärmschutz, dem Klimaschutz, der Erhaltung wichtiger Ausgleichsﬂächen und der Flugsicherheit. Zu Beginn des Verfahrens waren dies alles eigentlich mal KO-Kriterien.
Herr Mauch von der Badischen Zeitung hat es im letzten Münstereck als Politshow
bezeichnet. Ich möchte es gerne anders ausdrücken: Wenn Sie morgens am Flugplatz
stehen und der Wind so ganz leise über den Kaltluftsee Richtung Freiburger Innenstadt streicht, können sie hören, wie die Bürgerinnen und Bürger veräppelt werden.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Der “Fünf-Finger-Plan” zum Stadt-Klima bzw. zur -Durchlüftung! Dieser, von der Verwaltung selbst aufgestellte und publizierte Plan, wird durch Neubauten (so z. B. auch
durch die Stadion-Planung) immer wieder missachtet, ausgehebelt und durchkreuzt.

