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Vorläufer beim Struktürwande hin zu nachhaltigem Wirtschaften
Drei Beispiele veranschaulichen Thema Nachhaltigkeit

C

—

Aachener Stiftung Kathy Beys fördert konkrete Projekte und Forschungsinstitutionen iii der Euregio

Erst in diesen Tagen rückte das
Thema „Nachhaltigkeit“ in der
Bundespolitik ins Rampenlicht. In
der Euregio fördert die Aachener
Stiftung Kathy Beys bereits seit
längerem diesen Gedanken. Die
Region könnte somit eine Vorrei
terrolle beim Strukturwandel hin
zu nachhaltigem Wirtschaften ein
nehmen.

Nachhaltigkeit beim Konsum

Regionalvermarktung von in
der Euregio Maas-Rhein
erzeugten Lebensmitteln

Nachhaltigkeit im Betrieb

Energieeffizienz im Kleinen

(
“

In der engen Zusammenarbeit
zwischen den Forschungsinstitutio
nen in der Euregio Maas-Rhein
entstehen ganz konkrete Projekte
zur Ressourcenefflzienz im Be
trieb, die enorme Einsparpotentia
le haben.
Bedeutende Effizienzsteigerungen
sind beispielsweise beim Betrieb
großer Gebäudekomplexe mög
lich.
Häufig genügen dazu bereits ge
ringe Investitionen in die Regeltechnik des Gebäudes.
Im Auftrag der Aachener Stiftung
Kathy Beys entwickelt derzeit der
Forschungsschwerpunkt Energiemanagement der Fachhochschule
Aachen unter der Leitung von
Prof. Krause ein Programm zur
Verbesserung des Energiemanage
mentes dezentraler Liegenschaf
ten.
Mit dessen Hilfe lassen sich von
den Eigentümern und Betreibern
größerer Gebäude die Energielecks identifizieren und Entschei
dungen über die sinnvollsten In
vestitionen zur Effizienzsteigerung
treffen.
Beispielhaft kann so der erste
Schritt zur Einführung eines Um
weltmanagement-Systems vollzo
gen werden. Dies ist die notwen-.
dige Voraussetzung zur Umset
zung der Grundsätze des Nachhal
tigen Wirtschaftens.

Ein neues Projekt, das in der Startphase ist, will über die Grenzen
hinweg die Bürger bei einem The
ma verbinden, das jeden angeht:
Beim Essen. Fast jeder kennt das
Beispiel von dem berühmten Be
cher Joghurt, der einmal quer
durch die Republik gereist ist, bis
er endlich bei uns auf dem Früh
stückstisch landet. Das muss nicht
sein.
Die Euregio Maas-Rhein hat ganz
vorzügliche Lebensmittel, denken
Sie an belgische Butter, belgische
und niederländische Käsespeziali
täten, charakteristische Backwa
ren, Ardenner Schinken, Eifeler
Köstlichkeiten, Obst und Gemüse,
oft sogar aus ökologischem An
bau, und, und, und.
Nur: Die meisten dieser Produkte
kann man nur im eigenen Land
kaufen. Und sie sind auch meis
tens nicht bei den Länden zu fin
den, in den die meisten einkau
fen. Nämlich im Supermarkt.
Dieses zu ändern ist das Ziel eines
Projektes in dem sich neben Part
nern aus B, NL, D und sogar Lu
xemburg auch die Aachener Stif
tung Kathy Beys und die Regie
rung der deutschsprachigen Ge
meinschaft Belgien engagieren.
Auf einer gemeinsamen Vermark
tungsplattform soll das Bewusst
sein beim Verbraucher für Lebens
mittel aus der Region geschärft
werden. Und es soll vor allem ge
währleistet werden, dass unsere
Produkte aus der Region auch
wirklich in den Mengen, wie sie
gebraucht werden, beim Verbrau
cher ankommen. So kann jeder in
der Euregio Maas-Rhein seinen
persönlichen und täglichen Bei
trag zu einer Nachhaltigen Ent
wicklung leisten.
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Stichwort Nachhaltigkeit beim Konsum: Regionale Produkte wie Heinsberger Erdbeeren und Waldfeuchter Spargel vermeiden weite Transporte.

Nachhaltigkeit als Ansatz für
den wirtschaftlichen
Strukturwandel

Die Rede ist von den Folgeland
schaften des Braunkohleabbaus.
Wir sprechen nicht von den ökolo
gischen Belastungen, die bei der
Gewinnung der Braunkohle ent
stehen, dies ist hinlänglich disku
tiert und im politischen Raum ent
schieden worden.
Die Folgelandschaften bieten eine

von traditioneller und ökologi
scher Landwirtschaft, von neuen
Standorten für „sanfte“ wissenso
rientierte Industrien und der
Schaffung von hochwertigen Frei
zeit- und Erholungsräumen, die
auch für die Mega-Zentren inte
ressant werden können, eine völ
lig neues Landschaftsgefühl kreie
ren kann.

Chance, in den Abbaugebieten für
Chance der Neugestaltung
den langen Planungszeitraum bis
Der Strukturwandel in der Region
ländlicher Räume bei
Braunkohle- Folgelandschaften in die Jahre 2030-2040 einen neu ist begonnen und er muss mit al
en Typ von Landschaft zu
schaffen, der Vorbild für
In der Euregio Maas-Rhein findet
das neue Jahrhundert werden
sich die wirtschaftshistorisch be
kann.
dingte, wohl einzigartige Chance,
eine komplette Landschaft neu für Es wird derzeit eine Vision entwi
ckelt, wie man in der Vernetzung
das 21. Jahrhundert zu gestalten.

ler Macht weiter voran gebracht
werden, wenn sich die Euregio
Maas-Rhein im Wettbewerb der
Regionen Europas bewähren soll.
Mit dem einzigartigen Wissen-

schafts- und Technologie-Know
How sind beste Voraussetzungen
vorhanden.
Die kulturelle Vielfalt und Kraft
der Region rundet dies ab, ab die
Zukunftsfähigkeit wird erst dann
gewährleistet, wenn sich die Eure
gio Maas-Rhein hin zu einer Regi
on der Nachhaltigen Entwicklung
profiliert.
Dieser Schritt zu einer neuen
Denkweise wirtschaftlichen Han
delns würde Meilensteine in der
Entwicklung des 21. Jahrhunderts
setzen, die den historischen An
stößen der Region angemessen
wäre.

Eine Bahn verbindet über die Grenzen hinweg
Euregiobahn: Schienennetz soll um 45 Kilometer erweitert werden
Seit Juni 2001 pendelt die Euregi
obahn stündlich zwischen Stolberg
Altstadt über Aachen nach Heer
len. Die Zahl von täglich 3000 Rei
senden auf diesem Streckenab

triebssystemen eine europäische
Harmonisierung ist in dieser Hin
sicht leider noch in weiter Ferne
ermöglicht. Darin liegt auch der
große Vorteil dieses Fahrzeuges.
-
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gibt. Nationale Planungen haben
Priorität und trotz erfolgreicher
Ansätze durch Euregio-Ticket und
-Fahrplan gibt es noch keine zu
frieden stellende Integration von
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