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1 Einleitung

Abbildung 1: We can do it! Noch haben wir die Chance die Klimakatastrophe einzu-
dämmen.

Die im Folgenden erläuterten Maßnahmen sind als Reaktion auf den Klimanotstand ent-
standen. Sie sind in Kooperation mit Wissenschaftlern aus ganz Deutschland erarbeitet
worden. Die Frage, die im Kern der Bearbeitung stand war: Mit welchen ersten Maß-
nahmen kann Konstanz seinen Beitrag zur Einhaltung der 1,5 ◦C Grenze leisten und
darüber hinaus seiner Führungsrolle im Klimaschutz gerecht werden? Diese Maßnahmen
sind nicht vollständig, wir haben uns bewusst entschieden einige wenige, aber sehr zen-
trale Maßnahmen vorzustellen um so den Fokus auf große städtische Entwicklungsfragen
zu legen. Die Themen "Konsumünd "Landwirtschaft", auf die die Stadt indirekt auch Ein-
fluss hat, wurden ausgelassen. In der Resolution zum Klimanotstand ist definiert, dass
die Eindämmung der Klimakrise und seiner schwerwiegenden Folgen von nun an Aufgabe
höchster Priorität ist. Und in § 136 ßtädtebauliche Sanierungsmaßnahmen"des Bauge-
setzbuches ist definiert, das städtebauliche Missstände u.a vorliegen, wenn das Gebiet
nicht den Belangen des Klimaschutzes entspricht und dass diese Missstände zügig beho-
ben werden müssen. Diese Missstände sind zahlreich vorhanden. Es gilt nun, nicht mehr
mit dem Blick in der Vergangenheit zu verweilen, sondern die Chance zu ergreifen. Nun,
da Klimaschutz vermehrt im öffentlichen Interesse steht, haben wir alle die Möglichkeit
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gemeinsam mit anzupacken und diese großen, umfassenden Maßnahmen anzugehen und
somit auch in Zukunft eine lebenserhaltende, intakte Umwelt zu erhalten.

2 Klimaneutrales Konstanz 2030

2.1 Notwendigkeit bereits 2030 Klimaneutral zu leben

Es gibt verschiedene Ansätze zu argumentieren, warum Konstanz 2030 klimaneutral sein
muss. Ihnen allen ist gemein, dass 2030 eine sehr späte, optimistische Zahl ist. Des Wei-
teren, sei bereits im Vorfeld angemerkt, dass die Prognose über das verbleibende CO2
Budget und damit über genaue Jahreszahlen der Klimaneutralität mit großer Unsicher-
heit verbunden sind. Einleitend sei zusätzlich erklärt, dass laut IPCC die anthropogenen
Treibhausgase zwischen 2040 (67 %-ige Wahrscheinlichkeit unter 1,5 ◦C zu bleiben) und
2050 (50 %-ige Wahrscheinlichkeit unter 1,5 ◦C zu bleiben) Nettonull erreichen müssen
[8]. Diese Jahre sind durch einen linearen Absenkpfad, ausgehend vom vorhandenen CO2
Budget, errechnet worden.

Klimaneutrales Deutschland 2035 Nimmt man das für eine Erwärmung um 1,75 ◦C
vorhandene CO2 Budget für Deutschland und prognostiziert einen linearen Absenkpfad,
so muss Deutschland 2035 klimaneutral sein [11]. Konstanz, als etwas reichere Stadt ohne
Industrie, hat ideale Startbedingungen für mehr Klimaschutz und muss daher bereits
etwas früher, also 2030, klimaneutral sein.

Genauere Betrachtung des CO2 Budgets Um mit einer 67 %-igen Wahrscheinlichkeit
unter 1,5 ◦C zu bleiben, bleibt der Welt ein Rest Budget von 420 Gt CO2. Allerdings ist
die Berechnung des verbleibenden Budgets mit großer Unsicherheit verbunden, daher
bleiben exakter ausgedrückt 420 ± 400 Gt CO2. In Jahren ausgedrückt bedeutet dies,
dass die Welt 2040 ± 20 Jahre klimaneutral sein muss. Um hier die Zukunft nicht zu
verpokern, müsste die Welt also bereits kommenden Jahres, 2020, klimaneutral sein.
Verringert man die Wahrscheinlichkeit unter 1,5 ◦C zu bleiben auf 50 %, so muss die
Welt 2050 ± 20 Jahre klimaneutral sein. Dies bedeutet, bei Einbezug der Unsicherheit,
muss die Welt und damit auch Konstanz, um mit 50 %-iger Wahrscheinlichkeit unter
1,5 ◦C Erwärmung zu bleiben, bereits 2030 klimaneutral sein.

Vorreiterrolle im Klimaschutz Bei allen Überlegungen sollte nicht vergessen werden,
dass Deutschland als reiche, industrialisierte Nation eine Vorreiterrolle im Klimaschutz
zukommt. Innerhalb Deutschlands bekleidet Konstanz wiederum eine Vorreiterrolle. Nicht
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zuletzt durch die Ausrufung des Klimanotstandes als erste deutsche Stadt hat sich Kon-
stanz hier in einer Reihe mit international führenden Klimaschutz-Städten, wie Kopen-
hagen, gestellt. Solche führenden Städte haben aufgrund ihrer Vorreiterrolle eine be-
sondere Verantwortung früh Klimaneutralität zu erreichen. Rockström u. a. kamen zu
dem Schluss, dass solche Städte daher bereits 2030 klimaneutral sein müssen. Zu be-
achten ist hierbei jedoch, dass jedes "verlorene"Jahr im Klimaschutz bedeutet, dass wir
früher klimaneutral sein müssen. Oder konkreter, wie im IPCC beschrieben, für jedes
Jahrzehnt in dem die Emissionen nicht sinken, müssen wir zwei Jahrzehnte früher bei
Null sein [8]. Da die Emissionen in den letzten Jahren gestiegen sind [8], ist selbst das
von Rockström u. a. aufgestellte Ziel von 2030 etwas spät gegriffen.

Fazit Abschließend ist also zu sagen, dass Klimaneutralität ab 2030 relativ spät ist und
bedeutende Unsicherheiten und dadurch Gefahren mit sich bringt. Es ist also wichtig,
nun keine Zeit mehr zu verlieren, sondern alle Anstrengungen in den Klimaschutz zu
investieren.

2.2 Warum es nötig ist, die Erderwärmung auf 1,5 ◦C zu begrenzen

Bei einer Erderwärmung von 1,5 ◦C ist gegenüber einer Erwärmung von 2 ◦C mit deut-
lich weniger Wetterextremen zu rechnen. Die notwendigen Klimaanpassungen werden
geringer ausfallen. Die Ernteeinbußen werden geringer ausfallen. Die Anzahl an Men-
schen, die bedingt durch den Klimawandel Armut ausgesetzt wird könnte bis 2050, bei
2 ◦C gegenüber 1,5 ◦C, um mehrere hundert Millionen Menschen zunehmen. Bei 1,5 ◦C
Erderwärmung ist von einem Rückgang der Korallenpopulation von 70 % bis 90 % zu
rechnen Bei 2 ◦C Erderwärmung von einem 99 %-igen Rückgang. Hier ist zu betonen,
dass 25 % alle Meeresfischarten in Korallenriffen beheimatet sind und diesen dadurch
eine essentielle Funktion im Meeresökosystem zukommt [15]. Zusätzlich werden mit der
Überschreitung der 1,5 ◦C Grenze Kipppunkte überschritten. Es droht eine beschleunig-
te, unaufhaltsame Erderwärmung, die sich auch nicht mehr auf 2 ◦C begrenzen lässt. Bei
einer Erderwärmung von 2 ◦C wird Permafrostboden von der Größe des Mittelmeers auf-
getaut. Es wird bei 2 ◦C Erwärmung einen eisfreien Arktischen Sommer pro Jahrzehnt
geben, gegenüber einem eisfreien arktischen Sommer pro Jahrhundert [11]. Die Anzahl
an Wasserdampf in der Atmosphäre wird steigen, was wiederum zu einer beschleunigten
Erderwärmung führt (Wasserdampf-Rückkopplung) [11], [10]. Die Liste könnte seiten-
lang fortgeführt werden. Es ist extrem wichtig, zu begreifen, dass unsere Zukunft davon
abhängt, dass wir unter 1,5 ◦C Erwärmung bleiben und dass diese Entscheidung in den
nächsten Jahren gefällt werden muss, ansonsten wird es zu spät sein.
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3 Maßnahmen

3.1 Pro Jahr: 10 %-iger Photovoltaik-Zubau auf allen nutzbaren Dachflächen

Aktueller Stand des PV-Ausbaus in der Stadt Zurzeit hat das gesamte Stadtgebiet
einen Stromverbrauch von ca. 300 GW h pro Jahr. Im gesamten Stadtgebiet sind derzeit
ca. 13 MWp Solarleistung auf den Dachflächen installiert, die ca. 15 GWh pro Jahr
produzieren [7].

Ungenutztes Potential der Stadt Konstanz Laut Energienutzungsplan der Stadt Kon-
stanz hat die Stadt ein Solarpotential von ca. 109 MW/p, wenn man die unter Denkmal-
schutz stehenden Gebäude nicht mit einberechnet. Das bedeutet, dass wir gerade noch
ein ungenutztes Potential von ca. 96 MWp haben. Zurzeit ist ein Zubau im Energiekon-
zept von ca. 1,5 MW/h pro Jahr vorgesehen [7].

Zukünftige Entwicklungen Wir fordern die Stadt auf bis 2030, den Autarkiegrad von
ca. 5 Prozent bis 2030 auf nahezu 100 % anzuheben. Dazu ist ein massiver Ausbau der
Photovoltaikanlagen auf nahezu allen Dachflächen im Stadtgebiet nötig. Das bedeutet
ca. 10 MWp Neubau an Solaranlagen pro Jahr. Mit den ca. 109 MWp Potential lassen sich
ca. 50 % des heutigen Stromverbrauchs abdecken. Daher fordern wir auch eine Reduktion
des Stromverbrauchs um ca. 50 % im gesamten Stadtgebiet.

3.2 Pro Jahr: 10 % energetische Sanierungsrate für Gebäude

Daten für die Gebäudesanierung werden nicht regelmäßig erhoben. Die letzte Datenerhe-
bung fand von 2005 - 2008 statt. Hier wurden Daten für die Bundesrepublik Deutschland
erhoben. Für die Stadt Konstanz gibt es keine genauen Daten. Von 2005 - 2008 war die
Sanierungsrate bei 0,8 %. Das Ziel der BRD wurde anschließend auf 2 % pro Jahr ange-
hoben, mit dem Ziel die Treibhausgase bis 2050 um 95 % zu reduzieren. Es wird davon
ausgegangen, dass dieses Ziel verfehlt wird. Um die Einsparziele der Europäischen Union
(32,5 % Energieeinsparung bis 2030) im Wärmebereich zu erreichen, müsste eine Sanie-
rungsrate von ca. 6,6 % erreicht werden [7]. Da die Einsparziele der EU jedoch bis 2030
auf 40 % Treibhausgas Reduktion abzielen [4] und nicht, wie nötig, auf Nettonull 2035
und darüber hinaus der Vorbildfunktion der EU nicht in ausreichendem Maße gerecht
werden, sind diese nicht ausreichend. Nötig ist eine Sanierungsrate von 10 %. Diese ergibt
sich aus der relativ simplen Überlegung, dass in 10 Jahren der gesamte Gebäudebestand
saniert sein muss. Der aktuelle Gebäudebestand ist nur marginal saniert, häufig sind die
bereits sanierten Häuser nicht auf dem nötigen Energiestandard und müssen daher als
nicht saniert betrachtet werden. Dieses Ziel ist sehr ambitioniert, mit der aktuellen Prio-
risierung nicht erreichbar und kann nur mit bedeutenden Anstrengung erreicht werden.
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Um dieses Ziel zu erreichen, muss ein "Ruck"durch die Gesellschaft gehen und das Sa-
nierungsziel im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen. Durch die Vorreiterrolle
der Stadt Konstanz, auch durch die Ausrufung des Klimanotstandes, steht die Stadt in
der besonderen Verantwortung hier mit gutem Beispiel voranzugehen. Wichtig ist bei
der Gebäudesanierung die ökologische Fragestellung nicht zu vergessen. Es ist selbst-
verständlich, dass eine Sanierung mit nachhaltigen Dämmstoffen durchgeführt werden
soll, zudem ist selbstverständlich, dass eine Gebäudesanierung in diesem Ausmaß sozial
verträglich gestaltet werden muss.

3.3 Sofortiges Betonverbot

Beton ist nach Wasser der vom Menschen meist verwendete Stoff der Welt. Beton besteht
aus Sand, Kies und Zement und damit aus drei problematischen Komponenten.

Zement Die Herstellung von Zement ist prozessbedingt sehr klimaschädlich. Die Her-
stellung von Zement ist für ca. 5 % bis 8 % aller menschengemachten CO2 Emissionen
verantwortlich [9], [1]. Wäre die Zementproduktion ein Land wäre es der dritt größte CO2
Emittent, nach China und den USA und damit noch vor Indien und Russland [5]. Für
die Herstellung wird Kalk auf ca. 1400 ◦C erhitzt, dieser zersetzt sich und dabei wird das
im Kalk enthaltene CO2 freigesetzt. So entstehen pro Tonne Zement 715 kg CO2. Diese
teilen sich auf in 390 kg prozessbedingt, also das CO2 das aus dem Kalk entweicht und
325 kg energiebedingt [3]. Von diesen 390 kg nimmt der Beton in ca. 80 Jahren wieder
40 % der Emissionen auf, also ca. 20 % der emittierten Gesamtemissionen. Ein Großteil
dieser Wiederaufnahme gelingt jedoch erst nach der Zerstörung der Betonstruktur und
damit des Gebäudes [20].

Sand und Kies Kies und Sand sind weltweit knapper werdende Rohstoffe. Da für Beton
nicht jedweder Sand verwendet werden kann, herrscht Sandknappheit Die Verknappung
führt global zu großen sozialen und ökologischen Problemen, wie einer Zunahme der or-
ganisierten Kriminalität, politischen Spannungen, absinkenden Küsten, Versalzung von
Feldern und Trinkwasser. Durch die zunehmende Nutzung von Beton werden die benö-
tigten Rohstoffe deutlich schneller knapp [17].

Klimaneutrales Bauen Um auch im Bausektor Klimaneutralität zu erreichen, gilt es,
die Nutzung von Beton soweit es geht zu vermeiden. Bei derzeit nicht anders zu lösenden
Bauaufgaben (Bsp. Fundamente) sollte die ökologisch sinnvollste Betonart verwendet
werden. Häufig lässt sich durch den Umstieg auf Holz als Baustoff sogar ein Klima posi-
tiver Effekt erzielen. Holz entzieht der Atmosphäre in seiner Wachstumsphase CO2, das
im eingebauten Zustand dann gespeichert bleibt.

Nach dem Klimanotstand müssen nun auch alle in Beton- oder Beton-Mischbauweise
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geplanten, aber noch nicht gebauten Vorhaben umgeplant werden. Ab jetzt darf nur
noch so gebaut werden, dass die Klimaziele der Stadt nicht gefährdet werden.

3.4 Bis 2030: Stadt frei von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor

Um 2030 Klimaneutralität zu erreichen, muss auch der Verkehr bis zu diesem Zeitpunkt
emissionsfrei werden. Dies beinhaltet alle Verkehrsmittel also Autos, Busse, Schiffe, Züge
und weitere. Dafür benötigt es in erster Linie Verkehrsvermeidung und die Verlagerung
insbesondere vom motorisiertem Individualverkehr (MIV) auf Fuß, Rad und ÖPNV. Zu
betonen ist, dass der MIV stark reduziert werden muss. Eine einfache Umstellung auf
Elektroautos ist keine Lösung. Um diese Stadt-Transformation umzusetzen gibt es viel-
fältige Handlungsmöglichkeiten: z.B. Ausbau von Fahrradstraßen, Vorrangschaltungen
an Ampeln, Förderung von Lastenfahrrädern, Umwidmung von Fahrspuren zu Fahrrad-
und Busspuren, Ausbau und Attraktivitätssteigerung des ÖPNV, die Förderung von
Carsharing und E-Lieferverkehr, die Umrüstung aller städtischen Fahrzeuge und Schiffe
auf regenerativen Elektroantrieb oder eine nach CO2-Ausstoß pro Kilometer gestaffel-
te Citymaut und Parkraumbewirtschaftung mit Rückvergütung der Einnahmen an alle
BürgerInnen.

3.5 Bis Ende 2020: Entsiegelung von jedem fünften Parkplatz und
Bepflanzung mit einem Obstbaum

Flächenversiegelung hat negative Auswirkungen auf das Klima. Eine asphaltierte Fläche
reflektiert deutlich mehr Wärme und strahlt durch zusätzliche Effekte deutlich mehr
Wärme ab. Solche Effekte sind z.B. die fehlende Möglichkeit von Wasserverdunstung
durch den Boden und durch Pflanzen. Darüber hinaus verlieren versiegelte Böden ihre
Fruchtbarkeit. Wasser kann nicht mehr richtig versickern. Hochwasser können eine Folge
sein [18]. Bäume hingegen binden Emissionen, kühlen die Stadt, fördern die Artenvielfalt
und verschönern das Stadtbild. Einen besonderen Reiz haben Obstbäume, deren Obst
für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung steht. Darüber hinaus drängt eine verrin-
gerte Parkplatzverfügbarkeit Autos aus der Stadt und leistet so einen wichtigen ersten
Beitrag für die Reduktion des motorisierten Individualverkehrs.

Ca. jedes fünfte Auto wird jährlich unter 5000 km bewegt, ca. jedes zweite unter 10 000 km
[2], [16]. Bis 11 250 km Laufleistung pro Jahr ist Carsharing günstiger, als der Besitz ei-
nes eigenen Autos [6]. Hier besteht also großes Potential, dass BürgerInnen ihr Auto
verkaufen und auf Carsharing wechseln. Klar ist aber auch, dass der motorisierte Indi-
vidualverkehr stark reduziert werden muss. Daher muss die Zahl der Parkplätze auch
nach Ende 2020 stetig weiter reduziert werden bis ein Restsockel (Lieferverkehr, Behin-
derte, etc.) erreicht ist. Dies ist insbesondere auch als klare Richtungsentscheidung und
verlässliche Orientierung für die BürgerInnen wichtig. Nur wenn das Signal eines sich
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stetig verknappenden Parkraumes spürbar wird, wird es auch in Kauf- (oder Verkaufs-
)entscheidungen beim MIV einfließen.

Allgemeine Anmerkungen zu Parkplätzen Parkplätze benötigen sehr viel Platz, an
Orten, an denen Platznot herrscht. Zusätzlich zu den Parkplätzen am Wohnort müssen
für Autos auch immer Parkplätze am Arbeitsplatz, sowie Parkplätze für alles weitere wie
Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitbeschäftigungen zur Verfügung gestellt werden, hinzu
kommen die nötigen Flächen im Straßenraum die ein vielfaches betragen [12]. Bei einer
Geschwindigkeit von 50 km/h benötigt ein Auto, dass durchschnittlich mit 1,4 Personen
besetzt ist, eine Fläche von 140 m2 [13]. Parkraum wird immer knapper, da Autos größer
werden, Parkraum aber nicht zunimmt. Fast jedes vierte aller neu zugelassenen Autos ist
ein SUV, [19]. “Die jährlich wiederkehrenden Betriebs- undWartungskosten belaufen sich
auf ca. 195 Milliarden Euro. Der mit öffentlichen Parkplätzen generierte Gesamtumsatz
wird auf über 45 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Das bedeutet, dass nur 23 % der
Kosten durch die Benutzer ausgeglichen werden, während die verbleibenden 77 % der
Kosten von der öffentlichen Hand getragen werden.” [12]
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