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Friedrichshafen, 22. Juli 2022 

 

 

Pressemitteilung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 

Klimaschutz muss Vorrang haben  
Grünen-Fraktion argumentieren bei Albert-Merglen-Schule für bisherigen Standort 
 

Friedrichshafen – Bei der Diskussion um den Standort der Albert-Merglen-Schule (AMS) hat die 

Gemeinderatsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine eindeutige Position. Die zweitstärkste 

Fraktion plädiert für die dringend benötigte Erweiterung am jetzigen Standort. Hier die 

Argumente:  

 

• Welche Auswirkungen Hitzeperioden haben, spüren wir gerade alle am eigenen Körper. 

Bodennahe Kaltluftschneisen zu verbauen und zu versiegeln, wäre deshalb fatal.  

• Die Versiegelung der bislang unbebauten Fläche würde auch dem Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts gegen das Klimaschutzgesetz vom 29. April 2021 

widersprechen, in welchem auf die Schutzpflichten vor den Gefahren des Klimawandels 

verwiesen wird.  

• Bodennahe Kaltluftschneisen sorgen für nächtlichen Luftaustausch und Abkühlung, die in 

Hitzeperioden an heißen Sommertagen in der aufgeheizten Stadt dringend benötigt 
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werden. Sie dienen somit der Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt und 

schützt die Bürgerinnen und Bürger vor Überhitzung und den damit verbunden 

gesundheitlichen Konsequenzen. 

• Gerade in weltpolitisch schwierigen Zeiten sollte die Vernichtung von landwirtschaftlicher 

Nutzfläche ein Tabu sein. 

• Grünflächen dienen darüber hinaus dem Artenschutz und dem Erhalt der Artenvielfalt. 

Dies hat die aktuelle Koalition der Bundesregierung beschlossen und gilt auch und gerade 

in den Kommunen. Zudem geben Grünflächen dringend benötigte und kühlende 

Feuchtigkeit in die Atmosphäre ab. Auch diese Verdunstungskälte verbessert das 

innerstädtische Klima entscheidend. 

• Wir wollen für unseren Kindern und den nachfolgenden Generationen möglichst gute 

Lebensbedingungen schaffen und deshalb die Umwelt schützen und die Natur bewahren 

• Die Schule ist eine soziale Anlaufstelle und hat eine wichtige gesellschaftliche Funktion 

im Quartier Heinrich-Heine-Straße. Über die Zuteilung der Schülerinnen und Schüler aus 

anderen Quartieren ist die Schule ein wichtiges Zentrum für Diversität und eine 

Begegnungsstätte für den stadtgesellschaftlichen Querschnitt. 

• Wir stehen zum Pariser Klimaschutzabkommen, zu dem sich der Gemeinderat im Übrigen 

einstimmig bekannt hat. Wenn es hart auf hart kommt und eine konkrete Entscheidung für 

den Klimaschutz gefordert ist, wird leider oft auf Ausnahme plädiert. 

Das Klimaschutzabkommen haben 195 Staaten unterschrieben, die sich das Ziel gesetzt, 

den globalen Temperaturanstieg auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen. Deutschland ist 

ebenfalls dabei und die Länder und Kommunen sind angehalten, sich zu engagieren.  

• Eine Erweiterung der AMS im laufenden Betrieb ist laut Architektengutachten möglich. 

Vorübergehendes Ausweichen auf Containerbauten stellt kein Problem dar. Es gibt 

genügend Beispiele von Industrieunternehmen und anderen Schulen, die über Jahre 

hinweg in modularer Bauweise arbeiten. Von innen sind das ganz normale Gebäude. 

• Namhafte und anerkannte Wissenschaftler sind sich einig, dass Hitzeperioden mehr und 

extremer werden. Wir brauchen jetzt ein Einhalten bzw. eine Umkehr 

• Sven Plöger (Dipl.-Meteorologe): Wenn wir uns die Klimaprognosen anschauen, dann 

würden, wenn wir den Klimaschutz nicht in einem angemessenen Maß schaffen, 
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zehnjährige Dürren in Europa, in Mitteleuropa, gewöhnlich werden können. Und das ist 

schon dramatisch. 

• Roland Roth (Wetterwarte Süd): Wichtig ist es, viel Grün in den Städten zu belassen, 

möglichst viel zu entsiegeln, statt zu versiegeln. Das ist eine echte Herausforderung. 

Und die Städte sind mit diesen Vorkehrungen eigentlich schon viel zu spät dran. Wenn 

sie nicht sofort verstehen, worum es geht, dann werden die Menschen in der Stadt 

große Probleme bekommen. Wir sprechen da nicht mehr von angenehmen oder 

belastenden Temperaturen, sondern wir reden dabei von Todesopfern. Wir wissen, 

dass in jedem heißen Sommer tausende Menschen an dieser Belastung sterben. 2003 

waren es der Rhein-Schiene entlang, also in Ostfrankreich, Westdeutschland und in 

den Beneluxstaaten, 50.000 Menschen – die niemand wirklich registriert hatte. 

• Petteri Taalas (finnischer Meteorologe): Wir werden uns an diese Art von Wetter 

gewöhnen müssen. Und die aktuellen Temperaturen werden uns in den kommenden 

Jahrzehnten mild erscheinen. 


