
Ich bin vom Verein MyBotanicGarden e.V. Wir reparieren Nahrungsketten weil Artenvielfalt immer
Hunger hat. 

Die  Ursachen  für  Artenschwund  und  Klimawandel  sind  meistens  dieselben  und  werden  von
Menschen gemacht. Menschen sind einfach überall - aber dann können die natürlich auch überall
alles wieder reparieren.

Und dazu können besonders die Kommunen einen großen Beitrag leisten.

Sehr geehrter Herr Dupper,

als  Vorsitzender  des  gemeinnützigen  Vereines  MyBotanicGarden  e.V.  zur  Reparatur  von
Nahrungsketten, Gärtner und Imker sehe ich große Möglichkeiten bei der Kommune z.B. durch
verdunstungsneutrales Bauen, Fassadenbegrünungen und Beschattungen. 

Besonders ein konsequenter Ausbau erneuerbarer Energie bei kommunalen Bauvorhaben und bei
Neubauten bedeutet eine effektive Reduktion von CO2. Und die ist nötig, denn alles heizt immer
mehr auf und Wasser gibt es zunehmend nur noch als Starkregen oder gar nicht. Ich erlebe jetzt, daß
Apfelbäume durch Pfirsiche ersetzt werden müssen, aber was kommt dann noch? 

Kommunen sollten möglichst Fallobst liefernde Bäume pflanzen, denn die liefern oft die  einzige
Feuchtigkeit und Nahrung in immer heißer werdenden Sommern für unsere Insekten! 

Wenn kommunale Flächen erst im Frühjahr abgeräumt werden, schützt das vor Austrocknung und
mildert  abrupte  Temperaturwechsel!  Aber  es  liefert  auch  Überwinterungsmöglichkeiten für
Insekten. 

Eine  geeignete  Bewirtschaftung  von  Wassergräben  und  Rinnsalen verlangsamt  den
Zusammenfluß und verringert damit Flutpegel. 

Reflektierende  Dachfarben  und  beschattende  Hecken statt  toten  Zäunen  verringern  das
Aufheizen im Siedlungsbereich. Ein kommunales Verbot von "Steinwüsten" anstatt grüner Gärten
und von unnötigen Vollversiegelungen verringern die Aufheizung weiter und sorgen außerdem für
Verdunstungskühlung.  Auch  Dachwasser kann  bei  Bauvorhaben  in Teichen für  Verdunstung
sorgen.

All das liegt im Bereich kommunaler Entscheidungen, ob im Wasserwirtschafts- oder Bauamt und
kann maßgeblich dazu beitragen, die Probleme des Klimawandels zu verringern. 

Es  kostet  auch nicht  wirklich  viel  und auf  solche  Weise wird Passau  als  Tourismuszentrum in
Niederbayern zum Vorreiter in Klimaangelegenheiten und macht in den Medien positiv von sich
reden. So eine Werbung kann Passaus Tourismus gut brauchen. 

Herr Dupper, geben Sie Passau bitte das Etikett  Klimainnovativer Ort und rufen Sie hierzu den
Klimanotstand  aus.  Zeigen  Sie  deutlich,  daß  Passau  willens  ist,  seine  Entscheidungen  für  die
Zukunft  unserer  Kinder  auf  Klimaneutralität  zu  prüfen  und  an  klimagünstigen  Wirkungen
auszurichten. 

Es braucht tatsächlich nicht viel. Der Dank unserer Kinder wäre Ihnen sicher!

Die Fridays for future Bewegung hat Recht, wenn sie verlangt, daß kommunale Beschlüsse auf
ihre Auswirkungen auf das Klima geprüft werden müssen. 



Aber dazu gehören auch die Tätigkeiten der Bauhöfe, der Landwirtschaftsämter bzw. des LFL!

Wenn im Landkreis gesagt wird, daß man aufhören müsse zu leben, um Rücksicht auf das
Klima zu nehmen, muß ich feststellen, daß das am Ende wohl die Folge sein wird, wenn man
diese Rücksichten nicht nimmt.

In den letzten Jahrzehnten hat man Europa zusehends ausgetrocknet. Da wurden feuchte Wiesen
drainiert und Trockenäcker angelegt was das Zeug hält. Da wurden Obstbäume im Rahmen von
Flurbereinigungen entlang aller Wege gefällt und die Landschaft inkl. der Wasserwege begradigt.
Was übrig blieb wurde gegiftet oder gemäht. 

Und es wird immer noch gehandelt, als wäre der Klimawandel egal und als wäre man dem DDR-
Motto „Vorwärts immer, rückwärts nimmer“ verpflichtet!

Aber wir  müssen wieder  zurück zu den  Obstmengen von früher, zur  Feuchtigkeit der Böden –
wenn auch  woanders als  früher.  Beschattung von Äckern und Wegen durch Obstbäume muss
gefördert werden wie Streuobstwiesen! Wiesen müssen wieder feuchter werden. Wir müssen die
Landschaft nämlich dringend durch Verdunstung kühlen.

Tatsächlich  fehlt in der Landwirtschaft in Europa aber sogar das  Gerät für die  Bewirtschaftung
feuchter Flächen!  Da kann man nämlich  keinen  10Tonnen-Buldog brauchen.  Dass uns  dabei
japanische Reisbauern was vormachen, spricht Bände! Tatsächlich haben wir Gigantomanie beim
Traktor wie bei den Autos! Denn da heißt die Devise ja wohl SUV (SUFF) für alle!

Aber  auch  die  Versicherungswirtschaft muß auf Klimafreundlichkeit abgeklopft  werden.
Klimaschädlichkeit verursacht ja tatsächlich enorme Kosten. Die Versicherungstarife bilden das
aber gar nicht ab! Betroffene können ihre Häuser in den Hochwasserzonen nicht mehr versichern,
da hilft kein noch so guter Hochwasserschutz - aber die Wahl der Heizung beeinflußt die Tarife
bei Elementarschadensversicherungen nicht. Das muß sich ändern.

Die  Verursacher sollten  die Schäden endlich bezahlen müssen, die sie mit ihren Gerätschaften
machen.  KFZ-Steuer und Plakette sollten sich danach richten, wieviel klimaschädliche Gase pro
Kilometer erzeugt werden und nicht je Liter Sprit  und ebenso sollte es bei Versicherungstarifen
aussehen. 

Der  Preis  einer  Ware  muss  endlich  enthalten,  was  sie  für  Kosten  bis  zu  ihrer  Entsorgung
tatsächlich gemacht hat…

Artenschwund und Klimawandel  haben gemeinsame Ursachen.  Sie  können auch gemeinsam
bekämpft werden – und jeder kann da was tun und sollte seinen Beitrag leisten! 

Das gilt natürlich besonders für Sie als Oberbürgermeister, Herr Dupper!

Ich danke für Eure Aufmerksamkeit!


