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RESOLUTION HERBSTKLAUSUR 2020 

Aktueller Stand 08.09.2020 

 

 

Klimaanpassung  

für lebenswerte und zukunftssichere Kommunen 

 

Als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion ist eine gesunde und lebenswerte Umwelt für 1 

Bayern unser Anspruch. Klimaschutz und Klimaanpassung gehören zu den größten 2 

Herausforderungen unserer Zeit. Höhere Temperaturen, zunehmende Starkregener-3 

eignisse und lange Trockenphasen wirken sich auf die Lebensqualität der Menschen 4 

aus. Die Ausgangslage vor Ort ist dabei je nach Größe einer Kommune, ihren natur-5 

räumlichen Besonderheiten und den individuellen Siedlungsstrukturen höchst unter-6 

schiedlich.  7 

 

Den Klimawandel mit mehr Hitze und Trockenheit spüren besonders die Menschen in 8 

den Städten. Gleichzeitig nehmen Städte nur einen geringen Teil der Landesfläche 9 

ein, sind jedoch für einen Großteil der CO2-Emissionen verantwortlich. Darauf müssen 10 

wir Antworten finden. Speziell Städte müssen so weiterentwickelt werden, dass mit 11 

ökologisch wertvollen Grünanlagen und Wasserflächen das Stadtklima stabilisiert 12 

wird. Wir wollen die Städte von morgen so planen, dass sie über "natürliche Klimaan-13 

lagen" verfügen. Ziel ist es, unsere Städte fit zu machen für den Klimawandel.  14 

 

 

Klimaanpassung als Aufgabe annehmen – 9-Punkte-Plan für nachhaltige Städte 

der Zukunft: 

 

• Bei Neubauten wollen wir eine verpflichtende Errichtung von Photovoltaik-15 

anlagen auf den Dächern und insbesondere die Vorhaltung von eigenen 16 

Speicherkapazitäten in den Häusern. Dazu sollen die bestehenden Förderpro-17 

gramme optimiert und weiter ausgebaut werden. 18 

 

• Wir wollen, dass neu angelegte Gärten und Grünflächen – gerade im Sied-19 

lungsbereich – vielfältige Lebensräume für seltene Tiere und Pflanzen bie-20 

ten. Flächen sollen deshalb bestmöglich miteinander vernetzt werden. 21 
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• Wir fordern, staatliche Förderprogramme im Sinne einer sozialen und nach-22 

haltigen Marktwirtschaft noch stärker auf die Herausforderungen des Klima-23 

wandels auszurichten. Insbesondere soll bei den Förderprogrammen im Zuge 24 

der Corona-Pandemie das Thema Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielen. 25 

• Nachverdichtung in Städten ist notwendig, um den Flächenverbrauch zu re-26 

duzieren und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Um hochwertige Freiflä-27 

chen zu schonen, soll die Nachverdichtung bestandssensibel und insbe-28 

sondere nach oben erfolgen.  29 

• Wir wollen die unterschiedlichen Mobilitätsformen miteinander verknüpfen 30 

und dabei die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen. Urbane Mobilität der 31 

Zukunft ist klimafreundlich.  32 

• Methodisches und inhaltliches Wissen zur Berücksichtigung der urbanen 33 

Klimaanpassung soll in örtliche Entscheidungsprozesse einfließen. 34 

• Wir wollen, dass durch geeignete Angebote die Entscheidungsträger ent-35 

lastet und im Dialog mit Grundstückseigentümern, Bauherren und Bürgern un-36 

terstützt werden. 37 

• Wir fordern, die Ökosystemleistungen von Wasser und Grün zu sichern 38 

und weiterzuentwickeln. 39 

 

• Wir wollen, dass bestehende Instrumente der Förderung und Entwicklung 40 

konsequent für klimawandelrelevante Ziele eingesetzt werden.  41 
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Fazit: 

 

Die Anpassung an den Klimawandel und Klimaschutz sind Zukunftsaufgaben.  42 

 

Gerade in Städten müssen Themen wie begrünte Dächer und Fassaden, lokale Was-43 

serkreisläufe, Beschattung, Verdunstung und vernetzte Freiflächen künftig noch stär-44 

ker in den Fokus rücken. Klimaangepasstes Planen und Bauen müssen zum Standard 45 

werden.  46 

 

Die Kommunen brauchen Handlungsspielraum bei der an die lokalen Erfordernisse 47 

angepassten Gestaltung und Entwicklung von Flächen vor Ort. Sie müssen in die Lage 48 

versetzt werden, Anpassungsmaßnahmen auch im Bestand anzustoßen.  49 

 

Anstatt den Klimanotstand auszurufen, brauchen wir vielfältige Ansätze und 50 

wirksame Strategien, damit urbanes Wohnen weiter lebenswert und zukunftssi-51 

cher bleibt! 52 


