
Klimaschutz durch freie Böden
Experten und Politiker wollen Bebauung bremsen.

„Schlüsselfrage im 21. Jahrhundert“

Um den Klimawandel zu brem sen, muss Deutsch land aufhö ren,
seine Land schaft zuzu bauen. Wissenschaft ler sowie Politiker von
Grünen und SPD schla gen deshalb ein System von Bauli zenzen
mit fester Obergren ze vor, das dem schon bestehenden Handel
mit CO2-Emis sionsrech ten ähnelt. Begründung: Freie Flächen
und Wälder können Treib haus gase aufneh men. Nach Ansicht von
Ottmar Edenho fer, dem Direktor des Pots dam-Insti tuts für Klima-
folgenforschung, ist Boden daher „welt weit eine abso lu te Schlüs -
sel fra ge beim Klimaschutz im 21. Jahrhundert“. Zerti fikate zur
Boden nut zung könn ten helfen, „den Flächen verbrauch einzu he -
gen“. Michael Voigt länder vom arbeit ge bernahen Insti tut der
Deut schen Wirt schaft sieht hier „ein cleve res Instrument, um den
Flächenverbrauch in Deutsch land ziel sicher zu begrenzen und das
Klima zu schüt zen“.

Der Welt klimarat hat darauf hinge wie sen, dass welt weit eine
Fläche von der Größe der Vereinig ten Staa ten aufge fors tet werden
müsste, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begren zen. Zusätz -
lich seien Felder von der Größe Australiens für Energie pflanzen
nötig. In Deutsch land aber werden nach Anga ben des Umwelt bun-
des amtes UBA täglich 56 Hektar neu bebaut – jedes Jahr die
Fläche von Hanno ver.

Wie das gestoppt werden kann, hat das UBA in einem Versuch mit
87 Kommunen erprobt. Jeder Gemeinde wurde ein Flächenkon-
tingent zuge teilt. Kommu nen, die sparten, konnten Baurechte
verkau fen. UBA-Präsi dent Dirk Mess ner sagt dazu, im Modell sei
das „erfolg reich“ gewe sen. Offen bleibe, ob Länder und Kommu -
nen dazu bereit seien. Nach Ansicht des Wissen schaft lers Voigt -
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länder hätte so ein System den Vorzug, dass Kommu nen wählen
könnten, wo und was sie bauen wollen. Man brau che damit „keine
Verbote von Einfamilienhäu sern, weil die Kommu nen selbst
entschei den können, ob sie bei Parkplätzen, bei Gewerbe ge bie ten
oder bei Wohnge bie ten Flächen sparen wollen“.

Der Staats se kre tär im Umwelt minis te rium Jochen Flas barth
(SPD) schrieb der F.A.S., so ein Konzept könne „den noch immer
zu hohen Flächen verbrauch redu zie ren“, wenn Länder und
Kommunen das woll ten. Für die Grünen sagte der baye rische
Fraktionsvorsit zende Ludwig Hart mann, Zertifikate handel sei
„der richtige Weg“, um in Bayern den Flächenverbrauch zu
senken. Die baden-würt tem bergische Landes vorsit zende Sandra
Detzer will „in Modell re gio nen handel bare Flächenaus wei sungs -
zertifikate erpro ben“, und in Schles wig-Holstein erkennt der
grüne Umwelt minis ter Jan Phil ipp Albrecht einen „interes santen
Ansatz, um den Flächen verbrauch zu redu zie ren“. Der stell vertre -
ten de Grünen-Fraktionsvorsit zende im Bundes tag Oliver Krischer
sieht hier „eine Möglichkeit, die intensiv geprüft werden muss“.
Kommunen dürf ten aber nicht überfordert werden. ul. Siehe auch
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