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BUNDESSIEGER
KLIMASCH UTZ
Die Stadt Münster ist Bundessieger Ku
maschutz im diesjährigen Kommunalwettbewerb der Deutschen Umwelthilfe. Die Vorreiterkommunen in ein
zelnen Umweltdisziplinen werden
alle zwei Jahre ermittelt. Der Kommu
nalwettbewerb wurde von der Deut
schen Umwelthilfe zusammen mit an
deren Umweltverbänden und dem
kommunalen Bundestiftung Umwelt.
Mit Münster wurde die deutsche Vor
zeigestadt in Sachen Fahrradverkehr
gekürt, die auch in anderen Bereichen
des 65-Fragen-Katalogs vor anderen
heriorragenden Kommunen lag. Die
Stärke Münsters ist es, das komplexe
Thema Klimaschutz systematisch und
umfassend anzupacken. Ein wissen
schaftlicher Beirat hat zwischen 1992
und 1995 einen Katalog von Klimaschutzmaßnahmen erarbeitet, der von
der StadtSchrittfür Schrittabgearbeitet
wird. Wichtiger Baustein dabei ist die
Klima- und Energiekoordinierungsstel
le. Vier Mitarbeiter kümmern sich aus
schließlich darum, Klimaschutzaspekte
in Verkehrsplanungen, in der Bauleit
planung oder bei Gebäudesanierun
gen zu integrieren.
Meßbar stellt sich der Erfolg in Münster
z.B. dar in einer vollständigen Inventur
klimaschädlicher Emissionen. Methan,
Lachgas, FCKW und C02 werden fort
laufend erfaßt. Uber ein solches Kon
trollinstrument, das die Wirksamkeit
von Maßnah men überprüfbar macht,
verfügen bisher nur wenige Städte.
Die Öffentlichkeitsarbeit begleitend zu
den Energiesparmaßnahmen setzt
schon bei Schule und Kindergarten an,
wo Energie- und Wassersparen mit ei
nem Prämienmodell belohnt werden,
durch das 50 Prozent der Ersparnisse
an die Einrichtung zurückfließen. Die
übrigen 50 Prozent fließen in Gebäu
dedämmung oder Heizungsmoderni
sierung.
Ferner wird in die Zukunft investiert:
Biomüll, der anderorts als Komposten
det, wird in Münster für die Energiegewinnung eingesetzt. Im Januar ging
in Münster ein der größten Biomüll
Vergärungsanlagen in Betrieb. Jede
Tonne Biogas wird dort bei 55 Grad
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zu 100 Kubikmetern Biogas vergoren,
das in einem Blockheizkraftwerk in
Wärme umgewandelt wird.
Für die Unmenge von Fahrrädern in
der Stadtwurde das erste Fahrradpark
haus in Deutschland geplant Eröff
nung im Sommer 1999.
Der Kommunalwettbewerb wird von
den teilnehmenden Gemeinden ne
ben der ökologischen Nabelschau als
Motivationsschub für weitere Aktivitä
ten bewertet.
Rückfragen: Deutsche Umweithilfe,
Markus Zipf, Tel.: 07732/9995-50
-
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ZUKUNETSFÄHIGER
RAUM AACHEN

Als Beitrag zur Zukunftsdebatte für

eine Region hat das Wuppertal Institut
für Klima, Umwelt Energie in Koope
ration mit dem Aachener Büro für
Kommunal- und Regionalplanung
(BKR) ein ökologisches Rahmenpro
gramm für die Wirtschaftsregion Aa
chen entwickelt. Auftraggeber ist die
Aachener Stiftung Kathy Beys für
Mensch, Umwelt, Natur, die sich der
Förderung einer nachhaltigen Regio
nalwirtschaft widmet.
Die Studie liefert Handlungsbausteine
für ökologische Aktivitäten in ausge
suchten Wirtschaftsbereichen wie
• Landwirtschaft und Ernährung
• Forstwirtschaft und Holzverwen
dung
• Bauen und Wohnen
• Güterverkehr
• informeller Sektor nicht mit Geld
bezahlter Arbeit.
Die Studie soll Möglichkeiten eines
Kurswechsels zur Zukunftsfähigkeit
aufzeigen, die sich in ihrer Umsetzbar
keit sowohl an ökologisch Interessierte
wie auch an die wirtschaftlichen Ak
teure der Region richten. Dem Hand
Iungsspielraum von Kommunen und
Regionen messen die Verfasserder.Stu
die größeren Spielraum zu als das
Schreckgespenst Globalisierung sug
geriert. Für die Untersuchungsregion
Aachen im Länderdreieck Deutsch
land-Niederlande-Belgien und im
Zentrum der Euregio Maas-Rhein wird
ei ne Reihe von Handlungstrategien
entwickelt, die mit Rücksicht auf die
Datenverfügbarkeit
schwerpunkt
mäßig in erster Linie auf die kreisfreie
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Stadt Aachen und den Landkreis be
zogen sind, aber auch darüber hinaus
reichende Geltung beanspruchen kön
nen.
Im Rahmen der Studie werden Ziele
für eine nachhaltige Wirtschaftsweise
in der Region Aachen entwickelt, ge
dacht als Anstoß für die Akteure vor
Ort, in einem gesellschaftlichen Mei
nungsbildungsprozeß Umweltrisiken
zu minimieren und eine Nachhaltig
keitsstrategie zu entwickeln.
Dazu wird die Festlegung von Indika
toren empfohlen, die im Rahmen einer
kontinuierlichen regionalen Umwelt
berichterstattungzu quantifizieren und
zu modifizieren sind. Die Gegenüber
stellung von Ist und Soll dient dabei
der Motivation und Kontrolle.
Zu den erwähnten ausgewählten Be
reichen regionalen Wirtschaftens wird
jeweils eine Bestandsaufnahme ge
macht, aus der Ansätze zur Umsetzung
einer nachhaltigen Wirtschaftweise für
die Zukunft entwickelt werden.Dabei
kommt den Bereichen Land- und
Forstwirtschaft in der Industrieregion
Aachen eine bemerkenswerte Bedeu
tung zu, die sich an dem Anteil der
Fläche und an der ökologischen Wer
tigkeit im Gesamtgefüge der Region
bemißt. Aus diesem Ansatz werden et
liche Vorschläge für Möglichkeiten ei
ner regionalen Vermarktung gemacht.
Die Bereiche Bauen und Wohnen wer
den vor allem unter den Möglichkeiten
eines optimierten Stoffstrommanage
ments, einer energetischen Sanierung
des Gebäudebestandes und neuen
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Wirtschafts- und Kooperationsformen
für das Bauwesen betrachtet.
Bedeutsam für eine Grenzregion sind
insbesondere auch Uberlegungen zur
Optimierung und Verlagerung von Gü
terverkehr. Regio-Logistik und City-Lo
gistik sowie Aspekte der Verkehrsver
meidung sowie die Möglichkeiten ei
ner Produktion langlebiger Güter wer
den hier dargestellt. Beim informellen
Sektor, in dem sich neue, unter Um
ständen zukunftsweisende Formen der
Arbeit jenseits traditioneller bezahlter
Erwerbsarbeit entwickeln, kann an be
reits vorhandene Beispiele wie etwa
Stadtteilbetriebe angeknüpft werden.
Insgesamt wird von den Verfassern der
Studie diesem Bereich eine hohe Be
deutung für die Zukunftsfähigkeit zu
gemessen, dergestalt daß soziale Struk
turen des Nahraums gestärkt und die
Eigeninitative der Menschen gefördert
wird. Zum Fazit gehört: “Es ist eine
gemeinsame Aufgabe von Staat, Wirt
schaft und Gesellschaft, diesen Bereich
vom Image der ‘grünen Spielwiese‘ zu
befreien und als dritte Säule einer Ge
sellschaft zu fördern, die den ‘Denkkäfig der Vollbeschäftigungspolitik‘
(Beck) verlassen hat“.
An die Beschreibung der Handlungs
möglichkeiten schließt sich eine Analyse
der institutionellen Regionalentwicklung
an. Gerade im grenzüberschreitenden
Raum kommen, so die Studie, bei der
Lösung rau mordnerischen Probleme
von vornherein nur “weiche Instrumen
te“ in Frage. Dabei werden auch die
vorhandenen Potentiale im wissen
schaftlichen und technologischen Be
reich angesprochen (Hochschulen und
Forschungszentren). Anknüpfungspunkt
sind auch die Existenz eines ausbaufä
higen ökologischen Image (Landespro
gramm “Aachen ökologische Stadt der
Zukunft‘) sowie einige praktische Erfah
rungen aus Modellprojekten. Möglich
keiten einer breiten gesellschaftlichen
Partizipation in geeigneten Kooperati
onsformen und Akteursneizen werden
angesprochen und auf vorhandene An
sätze verwiesen.
Insgesamt spricht die Studie eine Fülle
von Möglichkeiten an, die für diese
Region in der konzentrierten Form ei
nes Leitbildes unter ökologischen Vor
zeichen bisher nicht diskutiert wurden.
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Kurzfassung der Studie bei:
PRÄMIEN fÜR AGENDA
Aachener Stiftung Kathy Beys für
PROJEKTE
mensch, Umwelt, Natur, Postfach
hav/Fünf Kommunen werden in Hessen für
370148, 52035 Aachen

UMWELTSTANDARDS
FÜR GEMEINDEN
Eine Checkliste als Arbeitshilfe für die
Umsetzung von Umweltstandards in
Kommunen hat der BUND-BadenWürttemberg herausgegeben. Der Ka
talog bietet eine Sammlung von Hand
lungsmöglichkeiten zur Erleichterung
der umweltpolitischen Arbeit auf kom
munaler Ebene. Er erleichtert den Um
gang mit der täglichen Anforderung,
umweltrelevante Aspekte als Bestand
teil des täglichen Handelns mitzuden
ken, indem Planungen, Pflegemaßnah
men, Ausgleichsregelungen, Pachtver
träge anhand der Standards bewertet
werden können.
Uberwiegend werden Umweltstan
dards aufgelistet, die rechtlich durch
setzbar sind und bereits umgesetzt
wurden.
Die Möglichkeiten wurden anhand
von Referenzgemeinden in- und
außerhalb von Baden-Württemberg
dargelegt. Vorbildliches wird hervorge
hoben, Einsparmöglichkeiten in vielen
Bereichen aufgezeigt. Die Palette
reichtvom Natursch utz in der Gemein
de über die Vermarktung regionaler
Produkte bis hin zu Bauleitplanung,
Flächeninanspruchnahme, Problemen
des Abfalls, des Verkehrs oder des
Energieverbrauchs.
Bezug: “Umweltstandards in Städten,
Gemeinden und Kreisen: BUND-Lan
16,
desgeschäftstelle,
Dunantstr.
79710 Freiburg, Tel.: 076 1/88595-0
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besonders vorbildliche Projekte bei der
U msetzung der lokalen Agenda 21 prä
miert. Die Preisträger, insbesondere
kleinere Gemeinden, wurden vom
Hessischen Umweltministerium und
dem Hessischen Städte- und Gemein
de-Bund ausgewählt. Am Wettbewerb
haben sich über 40 Kommunen betei
ligt. Ausgezeichnet wurden:
Wehrheim/Hochtaunuskreis, knapp
8000 Einwohner, wo unter Einbezug
der Bevölkerung vielfältige Projekte
im Naturschutz und beim Energiesparen durchgeführt sowie eine
landwirtschaftliche Pflegegemein
schaft gegründet wurden.
• Riedstadt (1 7000 Einwohner) wur
de für gute Offentlichkeitsarbeit
ausgezeichnet, ferner für Einrich
tung eines “Energietisches“ und Ko
operation mit der TH Darmstadt.
• Oberursel (40000 Einwohner) hat
beispielhafte Offentlichkeitsarbeit
besonders für Jugendliche vorzu
weisen.
• Heringen (8750 Einwohner) hat
viele Bausteine für Projekte im Um
welt-, Sozial-, Freizeit und Touris
musbereich vorzuweisen.
• Bad Wildungen (18000 Einwoh
ner) hat die Situation im Umweltbereich der Bevölkerung in einen
verständlichen Bericht deutlich ge
macht und viele Aktivitäten im Kli
maschutz vorzuweisen.
Die Broschüre zum Wettbewerb “Un
terwegs für eine liebenswerte Zukunft“
dokumentiert die Projekte. Sie ist er
hältlich kostenlos bei: Hessisches Um
weltministerlum, Ref. Offentlichkeitar
beit, Mainzer Str. 80, 65789 Wiesba
den, Fax: 0611/815-? 946
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