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Antrag zur Sitzung des Stadtrats Bad Bergzabern am 25.08.2019:

Sofortprogramm "100 Bäume pflanzen"
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Augspurger,
die Stadtratsfraktion Bad Bergzabern der AfD stellt den folgenden Antrag:
Der Stadtrat möge beschließen:
1. Die Stadt Bad Bergzabern startet ein Aktionsprogramm "100 Bäume pflanzen". Das
Grünflächenamt wird beauftragt, in Bad Bergzabern in den kommenden 3 Jahren
auf Plätzen, an Straßen im Innenstadtbereich und außerhalb der Innenstadt an
geeigneten Standorten für dasn Anpflanzen von mindestens 100 Bäumen zu
sorgen.
2. Die notwendigen finanziellen Mittel dazu sind im Haushalt bzw. einem
Nachtragshaushalt einzustellen.
3. Die Stadtverwaltung wird beauftragt zu klären, ob es für die Baumpflanzungen
Zuschüsse von der EU, dem Bund, dem Land oder von Sonstigen geben könnte
und diese gegebenfalls zu beantragen.
4. Die Einzelheiten zu diesem Aktionsprogramm (Baumarten, kostenmäßig optimale
Baumgrößen, Standorte) sollen im Umweltausschuss in enger Zusammenarbeit mit
den Fachleuten des Grünflächenamtes beraten werden.
5. Wo möglich und sinnvoll sollen natürliche oder juristische Personen aus der Stadt
durch Baumpatenschaften in die Pflanzung und/oder die Bewässerung der Bäume
einbezogen werden. Es könnten z.B. hier Jugendliche der sog. "Fridays for Future"Bewegung eine sinnvolle und ihre Glaubwürdigkeit erhöhende Aufgabe (außerhalb
der Schulzeit!) wahrnehmen.
6. In spätestens einem Jahr geben die zuständigen Stellen der Stadtverwaltung und
dem Stadtrat einen Sachstandsbericht als Grundlage für weitere
Aktionsprogramme.
Begründung:
In den Medien erleben wir eine extensiv geführte Diskussion über einen angeblich

anthropogen verursachten
"Klimaschutz".
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Die AfD-Fraktion steht den Begründungen für diesen angeblich durch Menschen
verusachten "Klimawandel" kritisch gegenüber. Insbesondere werfen die wissenschaftliche
Methodik, das Abstellen auf hochkomplexe und inhärent fehlerbehaftete
Modellrechnungen und das häufige Verwechseln von Korrelation und Kausalität Zweifel an
der Wissenschaftlichkeit der dargereichten Behauptungen auf.
Des Weiteren ist zu bemerken, dass nach wissenschaftlicher Deifintion ein Weltklima nicht
existiert, da der Begriff "Klima" immer auf ein für ein bestimmtes, genau umrissenes
geografisches Gebiet und einen typischen jährlicher Ablauf der Witterung über einen
Zeitraum von 30 Jahren definiert ist.
Worüber indes kein Zweifel besteht, ist die Notwendigkeit, in dem hier in Rede stehenden
geografischen Gebiet, der Stadt Bad Bergzabern, etwas für den Umweltschutz zu tun und
dadurch das lokale Klima zu verbessern. Zudem würde das gesamte Stadtbild von Bad
Bergzabern verbessert.
Hierbei spielen Bäume eine maßgebliche Rolle. Bäume bilden durch Photosynthese
Sauerstoff, der städtische Raum wird durch die Transpiration (Feuchteabgabe) der Bäume
sowie durch Schattenbildung gekühlt. Vor allem Früchte tragende Bäume sind wichtig als
Nahrungsquelle für Bienen, Fluginsekten und Vögel. Bäume an Bächen erhöhen deren
Sauerstoffgehalt und fördern dadurch den Fischbestand und den Bestand an
Kleinstlebewesen, wie z.B. den Bachflohkrebs oder die Köcherfliegenlarve. Beschattete
Straßen neigen weniger zur Spurrinnenbildung. Die Biodiversität eines Ökosystems nimmt
zu.
Wir bitten, vor allem auch im Interesse der jungen und der nachfolgenden Generationen,
um die Zustimmung für unseren Antrag.
Mit freundlichen Grüßen

Peter Baier
(Fraktionsvorsitzender)

