
 Krefelder Klimaschutzkonzept auf dem Prüfstand

Star-Klimaanwältin will Surfpark prüfen
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Krefeld.  Sie ist bundesweit bekannt: Roda Verheyen hat beim Bundesverfassungsgericht

die Verschärfung des Klimaschutzgesetzes durchgesetzt. Nun wollen Surfpark-Gegner sie

mit einem Rechtsgutachten zum Surfpark beauftragen.
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Die Anwältin Roda Verheyen (Hamburg) hat beim Bundesverfassunsgericht die Verschärfung des

Klimaschutzgesetzes durchgesetzt. Nun will sie den Surfpark klimarechtlich prüfen. In Krefeld war sie per

Video zugeschaltet. Foto: Fabian Kamp
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Den Surfparkgegnern ist es gelungen, mit Roda Verheyen Deutschlands bekannteste Klima-

Anwältin für ein Rechtsgutachten zum Thema „Klimaschutz und Surfpark“ zu gewinnen.

Verheyen wurde bundesweit bekannt, als sie mit einer Klimaklage vor dem

Bundesverfassungsgericht (BVG) Erfolg hatte. Das BVG hat daraufhin verfügt, dass das

Bundes-Klimaschutzgesetz verschärft werden muss, weil es nicht ausreichend die Rechte

kommender Generationen berücksichtigt. Am Fall des Surfparks interessiert Verheyen unter

anderem folgende Frage: „Ist ein kommunales Klimaschutzkonzept ernstzunehmen, oder

ist es nicht das Papier wert, auf dem es steht?“ Sollte es zu einer Klimaklage gegen den 

Bebauungsplan kommen, wäre das deutschlandweit die erste dieser Art. Die Surfpark-

Gegner machen bekanntlich geltend, dass der Surfpark die Erreichung der Klimaneutralität

Krefelds bis 2035 gemäß Klimaschutzkonzept verhindere und dies in der Begutachtung des

Projekts nahezu ignoriert werde.

Den Plan für das Rechtsgutachten stellten am Freitag Björna Althoff, Sprecherin von Fridays

for Future (FFF) und parteilose Ratsfrau,  Angelika Horster und Barbara Schweikart vom

BUND sowie Andrea Weidig von der Bürgerinitiative Biene vor. Roda Verheyen war per Video

aus Hamburg zugeschaltet. Federführend für die Beauftragung mit dem Gutachten wäre der

BUND. Für die Initiatoren geht es zunächst darum, über Spenden 10.000 Euro zur

Finanzierung des Gutachtens zu sammeln.  Sollte es zu einer Normenkontrollklage

kommen, wären weitere 20.000 Euro nötig. Der Krefelder Rat will Anfang 2023 über den

Satzungsbeschluss zum Surfpark entscheiden – erst danach wäre die Klage möglich.

INFO

BUND startet Spendenkampagne

Der BUND sammelt Spenden zur Finanzierung eines Rechtsgutachtens zum Surfpark

sowie einer möglichen Normenkontrollklage gegen einen Satzungsbeschuss für den

Bebauungslan zum Surfpark, sollte er denn erfolgen. Für das Gutachten werden 10.000

Euro, für eine mögliche Klage noch einmal 20.000 Euro fällig.

Informationen zu den Spenden:  

www.bund-krefeld/spenden/
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Mit Verheyen kommt eine äußerste erfahrene Klima-Juristin ins Spiel. Sie hat  über

internationales Klimarecht promoviert, war zunächst Beraterin für Klimaverbände, bevor

sie bewusst Anwältin wurde, um über das Recht den Klimaschutz zu stärken. Schlagzeilen

machte sie, als sie einen  peruanischen Bauern vertrat. Er verklagte den Energieversorger

RWE daraufhin, dass der Konzern den Schutz vor einer Flut durch schmelzende Gletscher

mitfinanzieren soll, weil RWE mitverantwortlich für die den Gletschern zusetzende

Klimaerwärmung sei. Die Klage ist beim Oberlandesgericht Hamm anhängig.

Mit dem Erfolg vor dem Bundesverfassungsgericht hat Verheyen Rechtsgeschichte

geschrieben. In der wissenschaftlichen Diskussion zum BVG-Spruch sind sich Juristen einig,

dass er Folgen bis hin zur Bauleitplanung auf kommunaler Ebene hat. Nur eine Stimme

dazu:  In der Zeitschrift für Europäisches Umwelt- und Planungsrecht (EurUP) schreibt Prof.

Felix Ekardt: Zwar gebe es seit 2011 im Baugesetzbuch die Pflicht, den Erfordernissen des

Klimaschutzes Rechnung zu tragen, doch sorge der BVG-Beschluss  „für eine Stärkung der

Belange des Klimaschutzes innerhalb der bauleitplanerischen Abwägungsentscheidungen“.

An diesem Punkt setzt Verheyen ein: Sie möchte am Beispiel Surfpark prüfen, ob die

Kommune auch den Energieverbrauch an sich berücksichtigen muss. Die alte

Rechtsprechung besage, dass nur die direkten Emissionen eines Vorhabens betrachtet

werden müssten, erläutert sie.

Das könnte Sie auch interessieren

Inflation - Was ist das eigentlich ?
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Der Punkt Energieverbrauch ist entscheidend, um den Kampf gegen den  Surfpark zu

verstehen: Denn die Gegner kritisieren vor allem den Energieverbrauch, nicht so sehr den

CO2-Ausstoß, denn der ist gering, weil der Surfpark vor allem mit grünem Strom arbeiten

will. Der Stromverbrauch aber sei so hoch, dass er durch die Allgemeinheit mit erheblichen

Kosten kompensiert werden müsse; die Erreichung der Klimaneutralität Krefelds werde so

verzögert – für ein Projekt, das nach Auffassung der Gegner nur „Privilegierte“, sprich

Wohlhabende nutzen könnten.

FFF-Sprecherin Althoff  rechnete vor, der Surfpark verbrauche 2,4 GWh im Jahr; alle 

städtischen Fotovoltaikanlagen produzierten nur 1,4 GWh. „Die Stadt müsste

Fotovoltaikanlagen für acht Millionen Euro bauen, um den Mehrbedarf an Strom zu

kompensieren.“ Das Klimadrama dahinter aus FFF-Sicht: Auch wenn es mehr grüne Energie

gebe, sei der Verbrauch an fossiler Energie kaum zurückgegangen. Wolle man die Klimaziele

jetzt noch erreichen, müsse man nicht nur grüne Energie ausbauen, sondern den

Energieverbrauch insgesamt drastisch senken. Das aber verträgt sich laut FFF in Krefeld

nicht mit dem Surfpark.

Verheyen erläuterte, die Gutachten zum Surfpark beschränkten sich auf die Betrachtung der

CO2-Emissionen; Probleme des Stromverbrauchs hingegen blieben ausgeblendet. Sie fragt:

„Kann eine Kommune, die sich selber vornimmt, den Energieverbrauch zu reduzieren, in

einem Projekt soviel Energie langfristig binden?“ Aus ihrer Sicht sei klar, „wenn es so ist,

dass das BVG sagt, dass alle staatlichen Stellen an das Klimaschutzgebot gebunden sind,

dann kann man nicht einen eigenen Klimaplan erlassen und ihn  dann ignorieren.“
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Surfpark-Investor Niedergesäss hat auf die Initiative reagiert: Er hat  am Donnerstag in

einem Schreiben an Oberbürgermeister Meyer noch einmal alle Argumente für den Surfpark

zusammengefasst und um Unterstützung gebeten: „Sofern nicht Politiker der Parteien, die

das Projekt befürworten, in den öffentlichen Diskurs eintreten und Position beziehen, wird

es schwierig für eine breite öffentliche Akzeptanz.“
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Ja, sehr Nein, gar nicht

Frage der Woche: Sind Sie mit der Scholz
Regierung zufrieden?
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