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Brauchtum: Der Zwiefache ist jetzt Weltkulturerbe
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Aus. Amen.
Ende?
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Morgennebel im
Englischen Garten.
Auch hier leiden die
Bäume unter dem
Temperaturanstieg

In Bayerns Städten leiden immer mehr Bäume unter den steigenden Temperaturen. Ein TU-Projekt erforscht Auswege
ie Würzburger Studentin Rosa Albrecht
verbringt
diesen Sommer auf
kuriose Art – in den
Kronen von Bäumen, Äste klopfend
und Klebefallen absammelnd. „Heute
lief es richtig gut“, sagt die 26-Jährige
und freut sich über reichlich Beute bei
der „Beprobung“. Hubsteigerfahrer Andreas Renninger hievt sie hinauf, sie
sucht dann nach Spinnen und Raupen,
Wanzen, Wespen, Wildbienen, Käfer,
Zikaden. „Wir konzentrieren uns auf die
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Arten, die den Baum auf irgendeine
Weise nutzen.“ Je mehr da oben los ist,
desto besser, sagt Albrecht: Eine große
Artenvielfalt im vollen Laub spricht für
einen gesunden Baum. Und von denen
gibt es in Bayerns Städten allem Anschein nach immer weniger.
„Die Linde ist am Limit“, sagt Susanne Böll von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau bei
Würzburg. „Und der Ahorn ist sogar
schon drüber.“ Lichte Kronen, verkürzte Vegetationsperioden, frühere Blattfärbung in Richtung Herbst sind dafür
sichtbare Anzeichen. Was dann kommt?
„Der Baum verhungert regelrecht“, so
die Diplom-Biologin.
Typische „Stadtbäume“ wie die Winterlinde, Gemeine Esche, Berg- oder

Spitzahorn leiden immer mehr unter
citybedingten Stressfaktoren. Dazu gehören Bodenversiegelung, eine hohe
Wärmerückstrahlung von den Gebäuden, Schadstoffemissionen sowie Urinund Salzbelastungen.
Hinzu kommen mit wachsender Intensität die Auswirkungen des Klimawandels. Die Klimaerwärmung trifft besonders die Städte. In vielen Innenstädten liegen die Temperaturen jetzt schon
in der Regel zwei, nicht selten sogar bis
zu zehn Grad höher als im Umland.
„Tropische Nächte“ freuen vielleicht so
manchen – menschlichen – Nachtschwärmer, doch die steigende Zahl der
Hitzetage mit über 30 Grad beunruhigt
nicht nur die Wissenschaft. Auch die
Politik ist alarmiert.
Das „Zentrum Stadtnatur und Klimaanpassung“ (ZSK) an der TU München arbeitet mit Unterstützung und
Fördergeldern des Ministeriums für
Umwelt und Verbraucherschutz. An der
fächerübergreifenden Forschungsstätte
erarbeiten Natur-, Sozial- und Ingenieurwissenschaften zusammen mit anderen bayerischen Forschungseinrichtungen und ausgewählten Partnerstädten Konzepte für eine zukunftsfähige
grüne Infrastruktur. „Wir wollen erreichen, dass das Bauwesen einen Blick dafür bekommt, was die Natur leisten
kann“, sagt Zentrumsleiter Werner
Lang, Professor für energieeffizientes
und nachhaltiges Planen und Bauen an
der TU München. „Dass das Grün mitt-

lerweile genauso wichtig ist wie das
Grau, hat sich aber beileibe noch nicht
in allen Köpfen durchgesetzt.“
Im ersten Teil des Projekts ging es
deshalb vor allem um die Synergie von
Klimaschutzmaßnahmen wie der Verwendung CO2-armer Baumaterialien
und dem Abmildern von Klimawandelfolgen. Dazu gehören zum Beispiel Fassadenbegrünung oder die gezielte
Pflanzung von Bäumen und Sträuchern.
Für ausgewählte, in Bayern häufige
Siedlungstypen – Blockbebauung in
Münchens Maxvorstadt, Zeilenbebauung in Neuaubing, historischer Stadtkern im Würzburger Stadtteil Heidingsfeld – wurden unterschiedliche Begrünungs-Szenarien erarbeitet.
Auch das Projekt, für das die Biologiestudentin Rosa Albrecht noch bis Ende Oktober in die Bäume am Würzburger Friedrich-Bergius-Ring steigt, will
die Innenstädte der Zukunft klimaresistenter machen. Wie viele verschiedene
Spinnen und Insekten in den jeweiligen
Kronen leben, erlaubt Rückschlüsse darauf, welche Baumarten sich bei steigenden Temperaturen als Ersatz- oder
zusätzliche Bäume eignen. „Wir brauchen eine größere Auswahl an Baumarten und einen differenzierteren Einsatz der Arten in den Städten“, sagt Susanne Böll aber schon heute.
Die Natur von vornherein in jede Planung miteinzubeziehen, das ist der Ansatz von Wolfgang Weisser, Professor
für Terrestrische Ökologie an der TU

München. Zum Beispiel mit SpechtBaum und Igel-Schublade: Animal Aided Design heißt die Methode, die verhindern soll, dass Bauvorhaben immer
erst dann auf Tiere in der Region Rücksicht nehmen, wenn Naturschützer
lautstark dafür kämpfen.
So entstehen in der Münchner Brantstraße derzeit Wohnanlagen der Baugesellschaft Gewofag, die auf Zielarten wie
Grünspecht und Igel von vornherein
Rücksicht nimmt. Der Specht bekommt
einen künstlichen Baum, der ihm über
das ganze Jahr Lebensraum bietet, und an
einer Kindertagesstätte wird eine IgelSchublade eingebaut – die erste ihrer Art
in Deutschland – die dem Igel Winterquartier und auch Rückzugsmöglichkeit
übers ganze Jahr bieten soll. Biologe
Weisser will damit Zeichen setzen:
„Wenn so etwas von vornherein in das
Bauprojekt integriert wird, kostet das
quasi nichts.“
Die Ergebnisse des ersten Teils des
Forschungsprojekts gingen an das Bayerische Umweltministerium und sollen
demnächst als Praxisleitfaden für die
Kommunen vorliegen. „Die haben die
Instrumente eigentlich alle schon“, sagt
TU-Professor Werner Lang, „sie dürfen
nur nicht länger unbeachtet bleiben.“
Deshalb spielt auch Planungspolitik
in dem Projekt eine große Rolle: „Wir
zeigen, wie die grünen Maßnahmen von
vornherein in die Bauleitungsplanung
eingehen können und wie man als Kommune das Planungsrecht sinnvoll aus-

nutzt, Baupläne entsprechend ausschreibt und auch bei privaten Bauherren einfordert.“
In den Kommunen weiß man darum.
Ralf Seeburger, Leiter Umwelt- und
Grünflächenamt in Rosenheim, zum
Beispiel sagt: „Dass grüne Infrastruktur
zunehmende Hitze und Starkregen regulieren kann, ist zwar nicht neu, in der
Umsetzung angesichts des Klimawandels aber wichtiger denn je.“ Man müsse heute beim Grün die Weichen stellen,
„um in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts spürbare Effekte für das
Stadtklima zu erzielen“.
Auch Bayerns Umweltministerin Ulrike Scharf (CSU) lobt den innovativen
Ansatz des Projekts: „Trotz steigender
Einwohnerzahlen dürfen aus unseren
Städten keine tristen Inseln aus Beton
und Asphalt werden.“
Für Eike Hallitzky, Landesvorsitzender der Bayerischen Grünen kommt diese Einsicht deutlich zu spät. Er fordert
Programme statt Projekte: „Natürlich
brauchen wir Leitfäden für die kommunale Ebene, vor allem aber fordern wir
eine verbindliche rechtliche Verankerung von grüner Infrastruktur in Städten und eine gezielte Förderung kommunalen und privaten Engagements.“
So sollte zum Beispiel die Begrünung
bestehender Gebäude gezielt gefördert
werden. Nur so könne „Grüne Infrastruktur in den Städten“ zur Selbstverständlichkeit in jeder gemeindlichen
Bauleitplanung werden.

Ja, also dann. Auf Wiedersehen. Irgendwann. Irgendwo.
Am Dienstagabend, nach dem verlorenen Relegationsspiel des TSV
1860 gegen Regensburg, leuchtete
die Münchner Allianz Arena tatsächlich noch einmal: hellblau. Womöglich ein Bedienungsfehler. Ein Zeichen von Sarkasmus. Vielleicht hat
sich der zuständige Stadiontechniker auch einen Scherz erlaubt. Man
weiß ja nie. Andererseits kennt man
solche Phänomene ja aus der Natur:
Da leuchten die Bäume auch noch
einmal in den schönsten Farben, bevor sie ihre Blätter abwerfen und alles irgendwie vergeht.
In der Natur kann man sich Gott
sei Dank darauf verlassen, dass auf
Herbst und Winter ein Frühling
folgt. So ist das bei 1860 nicht. Wie
die Bäume im Herbst die Blätter verlieren, laufen den Löwen gerade die
Leute weg. Der Vorstand. Der Trainer. Der Geschäftsführer. Irgendwie
löst sich bei den Fußballern des TSV,
die schon lange nur noch von der eigenen Legende lebten (das aber ganz
gut), gerade alles auf. Und selbst
wenn einer nichts mit Fußball anfangen kann, aber einen Sinn für Symbolik hat, wird er verstehen, was diese Abgänge bedeuten. Was es heißt,
wenn selbst Spieler, die den Verein
noch vor zwei Jahren, mit einem Tor
in letzter Minute, vor dem Abstieg
gerettet haben und an ihm hängen,
den Klub verlassen.
Aus. Amen. Ende. Nicht mal, in
welcher Liga die Löwen nächste Saison spielen, kann momentan jemand
sagen. Ein bisschen Hoffnung macht
den Sechzgern ausgerechnet Dieter
Reiter (SPD), ein Roter durch und
durch. Der OB, Fan des FC Bayern,
will den Blauen nun helfen. Sagt er.
Die Stadt sei bereit, 1860 beim Umzug aus der Arena ins alte Grünwalder Stadion zu unterstützen. Das wäre nach all dem Investor-Irrsinn, den
Anfällen von Größenwahn und den
zum Fenster hinausgeworfenen Millionen für eine Fußball-Weltauswahl
ein Schritt back to the Roots.
Früher haben die Anhänger davon
geträumt. Jetzt ist mehr die Frage,
ob Dieter Reiter bei den Löwen überhaupt noch jemanden zum Reden
findet.
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