Vermittler zwischen Umwelt und Wirtschaft in der Region
Stiftung Kathy Beys: Ökologische Effekte durch die gezielte Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe
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Umweltpreis und „Aachener Plattform“
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gen werden, ob und welche öko
logischen Ziele jeder einzelne An
bieter der Aachener Plattform ver
folgt. Im Zeitab
lauf kann durch
die InternetKommunikation
überprüft wer
den, wie die Zie
le umgesetzt
wurden. Eine
beispielhafte
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Aachener Einzel
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Anfang 1998
umgesetzt.
1998 konzipiert
die Stiftung das
Projekt Nachhal
tiges Bauen.
Ausgehend von
einer Analyse
des Projektes
„Duurzaam Bou
wen“ aus SüdLimburg in den
Niederlanden,
und belgischen
das eine Vielzahl
Nachbargebie
von Akteursebe
ten) tätig.
nen in eine In
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des allseits dis
kutierten Globa- Aachen im Regal: Auch die Vermarktung regionaler Produkte mittels der_Aachener Plattform“ geht auf eine derung des
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Bauens verbin
ses entwickelt
det, soll ein ähnliches Projekt im
das renommierte Wuppertal Insti Produkte mit einem nachhaltigen
sich eine Renaissance der Regio
Aachener Raum begonnen wer
Mehrwert, einem Zusatznutzen
tut für Klima, Umwelt, Energie
nen. Für einen extrem strukturden. Weitere Vergleichansätze bie
ausgestattet.
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Nutzendimensionen verpflich
menprogramms mit Handlungs
sieht die Möglichkeit, positive
werden angesprochen und in
bausteinen Hinweise, wo ökologi ten.
Die Stiftung konzentriert sich dar ökologische Effekte zu erzielen,
Workshops als Plattform zur Ver
sche Aktivitäten in ausgewählten
indem die Förderung regionaler
um im Akteursdreieck von Staat?
netzung zusammengeführt. Bei
wirtschaftlichen Sektoren entwik Nachhaltiges
Wirtschaftskreisläufe bei nicht
Kommune, Individuen/Initiativen,
Bauen
spielhafte Projekte aus der Region
kelt werden können.
Wirtschaft, vor allem auf ökologi ökologisch orientierten Entschei
werden in Datenbanken und In
Jeder Teilnehmer der Aachener
1997 konzipiert die Stiftung das
sche Effekte bei Wirtschaftsprozes dem als Handlungsalternative er
ternet dokumentiert.
Plattform muß für seinen Betrieb
Projekt Aachener Plattform zur
kannt und umgesetzt wird. Der
sen. Sie will als „guter Makler“

1988‘gründete die Unternehmerin
Frau Dipl. Volkswirt Kathy Beys
Baldin aus dem traditionsreichen
Aachener Familienunternehmen J.
Martini-Sommer (heute „tex
point“) eine Stiftung zum Erhalt
der Umwelt, oder, wie in der Sat
zung formuliert, zum Erhalt der
natürlichen Lebensbedingungen
für Mensch und Tier. Kathy Beys
Baldin leitete selbst die Stiftungs
tätigkeit, die sich vorwiegend im
klassischen Natur- und Artenschutz in der Region bewegte.
1995 starb Kathy Beys-Baldin
plötzlich im Alter von nur 45 Jah
ren. Die Stiftung wurde Erbe ihres
Vermögens. Dieses Jahr wurde
zum Wendepunkt in der Arbeit
der jungen Stiftung bedeutete
doch das Erbe Chance und Ver
pflichtung zugleich.
Gemäß der Satzung der Stiftung
führt der Ehemann B. Stephan
Baldin die Arbeit als Vorstand wei
ter. Dringendste Aufgabe war und
ist es, eine der finanziellen Aus
stattung entsprechende Konkreti
sierung der Stiftungsarbeit vorzu
nehmen.
Der Erfolg von Bemühungen zum
Erhalt der natürlichen Lebensbe
dingungen ist eng mit der Art und
Weise unserer Wirtschaftsprozesse
verknüpft. In einer Welt, die weit
gehend von wirtschaftlichen Über
legungen bestimmt wird, müssen
alle Ansätze zu einem ökologi
schen Wandel zeigen, daß sie
wirtschaftlich machbar sind. Das
Gebiet des klassischen Arten- und
Naturschutzes greift daher zu
kurz, um im Umfeld der regiona
len bis globalen Sturkturverände
rungen ökologische Effekte zu er
zielen.
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zwischen wichtigen wirtschaftli
chen Akteuren in der Region an
regen. Innovative Netzwerke ha
ben die Chance, Keimzellen nach
haltiger Regionalwirtschaft zu
werden.
Die Stiftung wird:
• ökologische Denkanstösse lie
fern, ökologische Engpässe identi
fizieren, thema
tisieren und
über einen Dis
kussionsprozeß
Lösungen prä
sentieren,
hierbei
• sich
vor allem auf
ökologische Pro
jekte konzentrie
ren, die in den
Bereich der Öko
nomie wirken,
zur
• vorerst
Konzentration
des Miffeleinsat
zes schwer
punktmäßig in
der Region
Aachen bzw. der
„Euregio MaasRhein“ (also in
klusive den nie

Regionalvermarktung von Lebens
mitteln. Diese Plattform bietet
kleineren mittelständischen Betrie
ben den Boden zu regionaler Ko
operation und schafft einen
„Zukunftsfähiges
neuen, an der Nachhaltigkeit
Wirtschaften in der Region“
orientierten Begriff zum Agrar
marketing.
Um die Neupositionierung der
Stiftung konkret abzustecken wird In der Aachener Plattform werden
Gedanke des zukunftsfähigen und
nachhaltigen Wirtschaftens in der
Region wird somit dauerhaft ge
fördert.

1995 initiierte die Stiftung den
Aachener Umweltpreis, der jähr
lich für ökologisch vorbildliche Ak
tivitäten vergeben wird und mit
DM 10 000 dotiert ist. Zielsetzung
des Preises ist, konkrete umwelt
schützerische Maßnahmen zu för
dern, um so ökologisches Denken
ins breite Bewußtsein zu tragen
und Umweltschutz greifbar zu
machen.

Kunstausstellung
Ludwig-Forum
In Kooperation mit dem interna

tional renommierten Ludwig-Fo
rum (Direktor Prof. Dr. Becker) soll
zur Umsetzung des Stiftungszwec
kes, nämlich Bewußtmachung der
Gefährdung der natürlichen Le
bensgrundlagen für Mensch und
Tier, ein anderer Weg gewählt
werden. Mit der Ansprache ande
rer Zielgruppen und mit einem
mehr emotionalen Ansatz soll ein
differenziertes Problembewußt
sein mit Willen zur Veränderung
entstehen.
Eine Kunstausstellung ist für 1999
geplant und läuft derzeit unter
dem Arbeitstitel „Natural Relati
ons Künstlerische Konzepte zwi
schen Natur und Kultur“.
Die Stiftung ist nach wie vor auch
im Bereich des klassischen Naturund Artenschutzes tätig, so z. B. in
der Umweltbildung sowohl für
Heranwachsende wie Erwachsene,
sowie mit Maßnahmen zur Erhal
tung von Biotopen.
Die Stiftung will eigene Projekte
durchführen, sie ist keine Antragsstiftung. Ihrem Selbstverständnis
entsprechend will die Stiftung
neue Projekte anregen und nicht
finanzieller Lückenbüßer bei be
stehenden, organisatorisch nicht
voll durchstrukturierten Projekten
sein.
Mittelfristig plant die Stiftung je
doch mithilfe einer eigenen Jury
ein Verfahren für „kleine“ Anträ
ge aus der Region einzuführen,
um Initiativen vor Ort zu unter
stützen.
—

