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Windräder auf allen möglichen Flächen
Nicht neu, aber zum Teil sehr weitreichend sind die jetzt vorgestellten Vorschläge des Klima-
BürgerInnenrates für die Region Freiburg

REGION FREIBURG. Im Vorfeld war der Prozess nicht unumstritten – aber die Beteiligten sind
mehr als zufrieden und glauben, dass vom „Klima-BürgerInnenrat“ tatsächlich entscheidende
Impulse  für  eine  klimafreundlichere  Region  ausgehen  werden.  91  zufällig  ausgewählte
Bürgerinnen und Bürger aus 15 Umlandgemeinden und aus der Stadt  Freiburg haben 48
Handlungsempfehlungen erarbeitet. Diese sind durchaus weitreichend: Zum Beispiel wollen die
Teilnehmer, dass sofort auf allen geeigneten Flächen in der Region Windräder gebaut werden.
Von Jelka Louisa Beule
Auch wenn die Vorschläge nicht recht-
lich  bindend  sind:  Für  Merzhausens
Bürgermeister Christian Ante steckt in
derartigen  Aussagen  „ziemlich  viel
Sprengstoff“, wie er bei der Abschlus-
spräsentation  des  interkommunalen
Beteiligungsprozesses sagte. Denn der-
zeit werde die Planungshoheit der ein-
zelnen Kommunen stark respektiert, so
Ante – was beim Thema Windkraftaus-
bau  bremsend  wirke,  weil  sich  die
Gemeinden  gegenseitig  blockierten.
Wenn jedoch die Bürger forderten, dass
es bei den Standorten nicht um ein Ent-
weder-Oder gehe, sondern dass jede der
möglichen  Flächen  realisiert  werde,
bekomme das Thema eine ganz andere
Gewichtung und werde in den Kommu-
nen für viele neue Diskussionen sorgen,
sagte Ante: „Jetzt ist die Axt am Baum.“
Der  Merzhauser  Bürgermeister  war
einer derjenigen, der sich von Anfang an
stark für einen „Klima-BürgerInnenrat“
eingesetzt hat – nach Aussage der Initia-
toren war es der erste interkommunale
Bürgerrat  Deutschlands.  Von rund 75
angefragten Städten und Gemeinden aus
den  Kreisen  Breisgau-Hochschwarz-
wald  und  Emmendingen  machten  am
Ende  Au,  Buchenbach,  Bollschweil,
Elzach,  Emmendingen,  Gundelfingen,
Horben,  Kirchzarten,  Merzhausen,
Müllheim, Neuenburg, Oberried, Schall-
stadt,  Stegen  und  Wittnau  mit,  hinzu
kam die  Stadt  Freiburg.  100000 Euro
hat der Prozess gekostet, weshalb es im
Vorfeld Kritik gab – denn zum Thema
Klimaschutz  gibt  es  schon  zahlreiche
Ideen  und  Handlungsempfehlungen,

auch aus Bürgerbeteiligungen.
Aber, so betonte die konzeptionelle Lei-
terin Marina Leibfried: Mit dem Bürger-
rat sei es gelungen, ganz neue Zielgrup-
pen zu erreichen. Bei einer Evaluierung
hätten  die  Teilnehmer  erklärt,  zuvor
nicht engagiert gewesen zu sein. Auch
Stefan Falk aus Elzach und Carola Sau-
erland  aus  Stegen  haben  noch  nie  an
Bürgerbeteiligungsprozessen teilgenom-
men: Die beiden waren zwei der insge-
samt 91 zufällig ausgewählten Bürgerin-
nen  und  Bürger,  die  nach  Alter,
Geschlecht, Bildung und Migrationshin-
tergrund einen Querschnitt der Gesell-
schaft bildeten.
Fünf Samstage lang haben sie Vorträ-
gen zugehört, mit anderen Teilnehmern
diskutiert und an den Handlungsempfeh-
lungen gearbeitet.  Die Arbeit habe sie
„aufgerüttelt“, sagte Carola Sauerland,
und  „einen  Schalter  umgelegt“:  Sie
könne nun die Augen nicht  mehr ver-
schließen und werde sich weiterhin für
mehr  Klimaschutz  engagieren  –  auch
um  der  kommenden  Generation  eine
bessere  Welt  zu  hinterlassen.
Das war auch eine Motivation von Ste-
fan Falk, der Vater von vier Kindern ist.
Er  lobte  den  demokratischen  Prozess
des Bürgerrats und sieht derartige Gre-
mien keinesfalls als Konkurrenz zu den
Gemeinderäten, sondern als Ergänzung.
Mit fünf Handlungsfeldern hat sich der
„Klima-BürgerInnenrat“  beschäftigt,
alles  unter  dem  Ziel,  die  Region  bis
2030 zu 100 Prozent mit Erneuerbaren
Energien  zu  versorgen.  Es  ging  um
Windkraft  und Solaranlagen,  um wei-
tere  regenerative  Energieformen  wie

Wasserkraft oder Erdwärme und um das
Thema Energieeinsparung. Wirklich neu
sind die meisten Vorschläge nicht, aber
viele sind weitreichend und konsequent.
So wollen die Bürgerinnen und Bürger
zum  Beispiel,  dass  nach  Möglichkeit
jede versiegelte Freifläche in der Region
mit Solarpaneelen bestückt wird. Gefor-
dert wird zudem der Einsatz von ober-
flächennaher Geothermie in Neubauge-
bieten, mehr Fernwärme und ein gene-
rel ler  Plus-Energie-Standard  für
Gebäude  in  Neubaugebieten  –  derart
konzipierte  Häuser  produzieren  mehr
Energie, als sie selbst verbrauchen. Auf-
fällig bei den Ergebnissen ist, dass sich
die Bürgerinnen und Bürger sehr einig
waren:  Die  Voten  sind  häufig  annä-
hernd oder sogar komplett einstimmig.
Damit die Ideen nun nach Abschluss des
Prozesses  nicht  in  der  Schublade ver-
schwinden,  soll  es  weitergehen:  mit
Strategiesitzungen der Kommunen, mit
Bürgercafés und Bürgerinitiativen, die
die  Ideen  weiter  vorantreiben.  „Der
wichtige  Teil  des  Prozesses  beginnt
jetzt“,  sagte Peter Behrendt,  Vorstand
des Freiburger Vereins Allianz für wer-
teorientierte  Demokratie  (AllWeDo),
der  das  Projekt  umgesetzt  hat.  Auch
Bürgerräte zu anderen Themen können
sich die Initiatoren gut vorstellen – das
Format habe sich bewährt, meinen sie.
Mehr Infos zum Klimabürgerinnen-
r a t :  w w w . b u e r g e r r a t -
r e g i o n f r e i b u r g . d e



Abbildung: Nach Wunsch des Klima-BürgerInnenrats soll die Windkraftnutzung deutlich ausgebaut werden. Patrick
Pleul (dpa)
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