
der herrschenden Eliten auf das hausge-
machte Klimachaos zu bieten haben, und 
zweitens, wie weit Propaganda und Reali-
tät auseinanderklaffen. Denn der umset-
zende Akteur dieser Kampange, Dr. Salo-
mon, kennt sich damit aus. Seine Doktor-
arbeit schrieb er zu dem Thema „grüne 
Theorie und graue Wirklichkeit“.

Um das Konzept grüner Städte im Kon-
text eines „Green New Deals“ auf seine 
Tauglichkeit zu überprüfen, ist es sinn-
voll sich erst einmal Gedanken darüber 
zu machen, wie städtisches Leben ange-
sichts der Notwendigkeit eines radikalen 
Wandels aussehen könnte/müsste. Ernst-
zunehmende Konzepte, wie dem Klima-
wandel begegnet werden kann, müssen 
auf der Überwindung fossiler Energien 
beruhen. Nicht als 50 Jahre-Plan, son-
dern von gestern auf heute. Denn ob posi-
tive Rückkopplungseffekte noch verhin-
dert werden können ist selbst bei einem 
sofortigen Ausstieg nicht sicher. Die Fra-
ge muss also lauten, wie sich eine post-
fossile Gesellschaft in einem städtischen 
Raum organisieren kann. Unter emanzi-
patorischen Gesichtspunkten stellt sich 
dabei vor allem die Frage, wie sich diese 
tiefgreifenden Veränderungen bewerkstel-
ligen lassen, während weder auf Zwang 
und Verbot noch auf pure Verzichtslogik 
zurückgegriffen wird. Dafür würde es ra-
dikaler struktureller Änderungen be-
nötigen. Nicht mehr der größtmögliche 
Ausschluss der Einzelnen vom gesell-
schaftlichen Reichtum (für  Profite Weni-
ger) dürfte die oberste Maxime sein, son-
dern der größtmögliche Zugang aller zu 
den gesellschaftlichen Ressourcen. 
Durch eine kooperative Organisation von 
unten - der Bedürfnisbefriedigung der 
Menschen unter den Gesichtspunkten ei-
ner bestmögli-
chen Klimaneu-
tralität - würde 
weder Verzicht 
gefordert werden 
müssen noch 
Zwang ausgeübt. 
Der gesellschaft-
liche Umbruch 
würde sich 
gleichzeitig als 
enorme Steige-
rung der Selbst-
bestimmungs-, 
Selbstorganisati-
ons- und Selbst-
verwirklichungs-
möglichkeiten 
auswirken (durch 
den gleichberechtigten Zugang Aller zu 
allen Ressourcen). Spezifisch auf den 
städtischen Raum bezogen würde das be-
deuten, dass Strukturen geschaffen wer-
den müssten, in denen auch die gleichzei-
tige Ausbeutung und Abhängigkeit von 
der Peripherie beendet werden kann. 

Zwangsläufig verbunden damit ist ein 
geringerer Verbrauch an Rohstoffen 
sowie weniger Müllerzeugung. Denn von 
beidem haben die Menschen in der 
Peripherie ungefragt die Negativaus-
wirkungen zu tragen. Und dass das unter 
freien Vereinbarungen so fortgesetzt 
werden kann ist nicht vorstellbar. Die 
Versorgung mit Nahrungsmitteln könnte 
teilweise durch Subsistentzbemühungen 
in den Städten  funktionieren, wie inner-
städtischen Gemeinschaftsgärten oder 
ähnlichem. Größtenteils aber durch einen 
anderen sozialen Umgang mit der 
Peripherie, beispielsweise durch Land-
Stadt Kooperativen, die entweder auf 
direkten Absprachen oder sogar auf 
abwechselndem Arbeiten auf dem Land 
beruhen könnte. Die Entfremdung 
zwischen Produktion und Konsum 
müsste also aufgehoben werden und 
durch kooperative Produktionen in freien 
Vereinbahrungen abgelöst werden.

Wenn mensch sich nun die Konzepte der 
Green City Freiburg anschaut wird klar: 
Ein post-fossiles städtisches Leben wird 
nicht einmal angedacht, von emanzipato-
rischen Gesichtspunkten der Umsetzung 
ganz zu schweigen. Das Konzept disquali-
fiziert sich von vornherein selber, indem 
es lächerliche Ziele setzt, die nicht 
brauchbar sind um den Klimawandel 
rechtzeitig aufzuhalten. 40 Prozent weni-
ger CO2-Verbrauch bis 2030 ist das Ziel, 
das die Stadt selber ehrgeizig nennt. Im 
Vergleich zu anderen offiziellen Zielen 
von Städten oder Staaten, ist es das, aber 
erstens hat die Stadt Freiburg bisher alle 
eigenen Klimaschutzzie-
le meilenweit verfehlt, 
und zweitens hätten bei 
dieser Zielsetzung die po-

sitiven Rückkopplungsef-
fekte, nach den aktuellen 
Erkentnissen längst eine 
Verselbstständigung der 
Klimaerwärmung eingelei-
tet.   Durch das konkrete 
Programm muss aber ange-

zweifelt werden, ob überhaupt eine Aus-
einandersetzung mit der Klimaproblema-
tik stattfand und die Frage, was ein ange-
messenes Handeln sein könnte überhaupt 
gestellt wurde, oder ob die Klimaproble-
matik dankend aufgegriffen wurde, um 
ganz andere, eigene Ziele zu verfolgen. 
So fällt auf, dass ausschließlich Maßnah-
men stattfinden, durch die keine negati-
ven Wirtschaftsauswirkungen zu befürch-
ten sind, und besonders bei jenen wo sich 
die Stadt positive Wirtschaftsauswirkun-
gen erhofft. So wird in erster Linie auf 
Imageprojekte gesetzt, wie dem verhin-
derten Green Buissness Center, wodurch 
eine Lösung des Problems durch eine 
Abwälzung auf den individuellen Kon-
sum suggeriert wird und die zudem den 
"grünen" Tourismus ankurbeln sollen. 
Bei konkreten Schritten wird hauptsäch-
lich auf technische Lösungen gesetzt, wie 
der Gebäudesanierung, bei denen vor 
allem die Auftragsbücher der lokalen 
Handwerkersunternehmen gefüllt werden.

Profitieren will die Stadt insbesondere 
durch ein global haftendes Image der grü-
nen Vorreiter-Stadt. Das Ganze ist auch 
im Kontext der Durchstrukturierung von 
Städten nach kapitalistischen Bedürfnis-
sen und Interessen im Zuge der Neolibera-
lisierung zu sehen. Sahen die Städte bis 
vor wenigen Jahrzehnten ihre Rolle haupt-
sächlich darin den dort angesiedelten ka-
pitalistischen Alltag, sowie irgendein zi-
vilgesellschaftliches Leben zu verwalten, 
stehen sie sich nun in immer mehr Berei-
chen als Konkurent_innen gegenüber. 
Was nicht bedeuten soll, dass es neu sei, 
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