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Schrittmacher des Wandels
Der 13. Deutsche Nachhaltigkeitspreis geht an die Städte Kiel, Buxtehude und Eltville am Rhein.

Von Vanessa Wilke

Welchen Einfluss hat die Coro-
napandemie auf die Verfolgung 
von Nachhaltigkeitszielen? Wird 
das Thema Nachhaltigkeit aktuell 
überlagert? Fehlen gar mittelfris-
tig die finanziellen Mittel, um die 
längst gesetzten Ziele zu verfol-
gen? Die drei Gewinnerstädte des 
Deutschen Nachhaltigkeitspreises 
zeigen, dass auch mit geringen 
Budgets viel möglich und die Rele-
vanz der Ziele unbestritten ist.

Im September 2015 haben die Mitglieds-
staaten der Vereinten Nationen für die 
Agenda 2030 gestimmt. Fünf Jahre später 

ist klar, dass die Kommunen weltweit eine 
zentrale Rolle spielen, wenn es darum geht, 
die darin festgelegten 17 Nachhaltigkeitsziele 
innerhalb der kommenden zehn Jahre zu er-
reichen. Aber wie lässt sich die Krise für echte 
Transformation nutzen? Diese Frage stellte 

Günther Bachmann, Vorstand der Stiftung 
Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V., im Rah-
men der 13. Preisverleihung des Deutschen 
Nachhaltigkeitspreises (DHP) am 3. und 4. 
Dezember in Düsseldorf. In diesem Jahr war es 
zwar nur wenigen Gästen möglich, vor Ort an 
dem Kongress mit anschließender Preisverlei-
hung teilzunehmen. Dafür konnten Referen-
ten, Preisträger und Teilnehmer aber virtuell 
zu der hybriden Veranstaltung zugeschaltet 
werden. Der DHP prämierte, wie schon in 
den Vorjahren, die besten Konzepte gegen 
Erderwärmung, Ressourcenübernutzung, Ar-
tensterben und gesellschaftliche Spaltung.

Projekte mit bleibender Wirkung
Die Preisträger in der Kategorie Städte 
und Gemeinden waren in diesem Jahr die 
Landeshauptstadt Kiel, die Hansestadt 
Buxtehude und die Stadt Eltville am Rhein. 
Die Auszeichnung war mit je 30.000 Euro 
pro Siegerstadt, zweckgebunden für 
Nachhaltigkeitsprojekte, von der Allianz 
Umweltstiftung dotiert. In einem mehrstu-
figen Auswahlverfahren mit Interviews und 
Ortsbesuchen hatte eine Jury die Siegerstädte 
ermittelt. Dabei habe sie besonders darauf ge-
achtet, dass die Projekte eine bleibende Wirkung 
über einen ersten Effekt hinaus hätten, dass 
die Belange der nächsten Generation beach-
tet und Kinder und Jugendliche in das Projekt 
einbezogen worden seien, erklärte Esra Küçük, 
Managing Director der Allianz Umweltstiftung, 
in ihrer Rede zur Preisverleihung. Wichtig sei 

außerdem gewesen, dass die Kommunen den 
Mut gehabt hätten, Neues auszuprobieren.

Nicht alles kostet Geld
Der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer 
betonte in seiner Dankesrede, dass er 
Nachhaltigkeitspolitik mit kleinem Budget 
betreibe. Die Stadt befinde sich seit Jahrzehnten 
im Strukturwandel und befreie sich erst lang-
sam daraus. Da schaue er schon manchmal 
neidisch auf andere Städte, die 200 oder 300 
Millionen Euro in einen Klimaschutzfonds ein-
bringen könnten. Aber „nicht alles kostet Geld, 
was man macht“, sagte Kämpfer. Kiel habe 
versucht, es anders zu machen. So habe die 
Stadt beispielsweise Gelder, die sonst in den 
Ausbau von Straßen für den Autoverkehr ge-

flossen wären, für den Bau von Fahrradstraßen 
ausgegeben. „Zwar brauchen wir Geld für den 
Wandel, aber am Ende ist Geld nur ein Teil des 
Ganzen“, so Kämpfer. Der Preis habe die Stadt 
darin bestärkt, beim Thema Nachhaltigkeit auf 
einem guten Weg zu sein.

Auch die Stadt Buxtehude präsentierte 
sich als Preisträgerin, der es gelungen ist, 
mit vielen kleinen Maßnahmen und über-
schaubarem Mitteleinsatz eine überzeugende 
Nachhaltigkeitsstrategie mit Leben zu füllen. 
„Buxtehude 2030“ beinhalte das Ziel, sich 
innerhalb der kommenden zehn Jahre zu einer 
Stadt zu entwickeln, die sich am Gemeinwohl 
orientiere, eine gesunde Stadt sein wolle, eine 
Stadt, die ein gesundes Wirtschaften ermög-
liche, die drei Säulen der Nachhaltigkeit im 
Blick habe und eine soziale Stadt sein wolle, 
erklärte Katja Oldenburg-Schmidt, Bürger-
meisterin der Stadt Buxtehude, ihre Nachhal-
tigkeitsstrategie.

Soziale Stadt
Patrick Kunkel, Bürgermeister der Stadt Eltville 
am Rhein, nahm den Nachhaltigkeitspreis 
in der Gruppe der Kleinstädte entgegen. 
Eltville verstehe sich als soziale Stadt und als 
Familienstadt, betonte Kunkel. Bezogen auf 
eine erfolgreiche Nachhaltigkeitsstrategie, sag-
te er, alles müsse zusammenspielen, und die 
Identität einer Stadt müsse sich in den nach-
haltigen Projekten widerspiegeln: „Dazu ge-
hört auch die Familienstadt, denn nichts ist 
nachhaltiger, als eine sozialstarke Stadt für 
alle Generationen vorzuhalten.“ Eltville förde-
re vielseitig, indem die Stadt in die Menschen 
und in die soziale Struktur der Stadt investie-
re. Die älteste Stadt im Rheingau sei in allen 
Bereichen von Jung bis Alt unterwegs – mit ei-
nem großen Mehrgenerationenhausnetz und 
einem starken ehrenamtlichen Vereinsnetz. 
„Das fördern wir, denn wir glauben, dass eine 
Stadt von den Menschen lebt, die sich für ihre 
eigene Gesellschaft, für die demokratische 
Gesellschaft engagieren. Das trägt dazu bei, 
dass man gern in dieser Bürgergesellschaft 
lebt“, fasste Kunkel zusammen.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz betonte 
in seinem Grußwort die besondere Relevanz 
des Themas Nachhaltigkeit aus Sicht der 

Bundesregierung und würdigte das Enga-
gement der Preisträger aus allen Bereichen. 
„Wir brauchen Vordenker, um unser Ziel zu 
erreichen. Bis 2050 wollen wir klimaneutral 
sein“, so der Bundesminister. Gute Klima-
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Landeshauptstadt Kiel

Kiel ist bereits seit 1995 Klimaschutzstadt. 
Die schleswig-holsteinische Landeshaupt-
stadt verfolgt das Ziel, deutlich vor 2050 
Klimaneutralität zu erreichen. Im Mai 2019 
hat die Ratsversammlung der Stadt den 
Klimanotstand ausgerufen. Mit dem neuen 
Küstenkraftwerk will Kiel jährlich 1 Million 
Tonnen CO2 einsparen. Zudem entsteht im 
Kieler Hafen derzeit die die bislang größte 
vollständig ökostromgespeiste Landstrom-
anlage Deutschlands. Die Nachhaltigkeits-
strategie „Kiel 2042“ umfasst aber weitaus 
mehr Bereiche. So hat sich Kiel das Ziel 
gesetzt, „Zero.Waste.City“ zu werden und 
dazu im November das Zero-Waste-Konzept 
als kommunalen Handlungsplan verankert. 
Mit der Erweiterung des Veloroutennetzes 
soll außerdem der Anteil des Radverkehrs 
in Kiel von derzeit etwa 17 Prozent auf 
25 Prozent gesteigert werden. Auch das 
Thema soziale Gerechtigkeit spielt in der 
Landeshauptstadt eine große Rolle. Zudem 
engagiert sich Kiel als „Sicherer Hafen“ für 
aus Seenot gerettete Flüchtlinge.

Eltville am Rhein

Die Kleinstadt Eltville am Rhein mit rund 
17.000 Einwohnern gehört seit 2017 dem 
Netzwerk „Globale Nachhaltige Kommune“ 
an und versteht die Resolution „Agenda 
2030 für Nachhaltige Entwicklung: Nach-
haltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten“ 
als ein deutliches Bekenntnis, den Prozess 
der weiteren Stadtentwicklung immer 
auch an den Zielen der Nachhaltigkeit 
zu messen. Eltville sieht sich als „soziale 
Stadt“ und „Familienstadt“ und engagiert 
sich in diesem Bereich unter anderem mit 
zwei Mehrgenerationenhäusern, einem 
Netzwerkbüro und Integrationslotsen. Mit 
dem Klimaschutzprojekt „#YCFF – Your City 
for Future“ haben Engagierte aus dem Kin-
der- und Jugendbeirat und dem Team des 
Jugendzentrums Trennmülleimer im Stadt-
gebiet eingeführt und Konzepte entwickelt, 
um Elterntaxis zu vermeiden. Zudem hat die 
Stadt ein auto- und barrierefreies Rheinufer 
geschaffen und in den Ausbau von Fuß- 
und Fahrradwegen investiert. Im Rahmen 
der „Kooperation zur Klimaanpassung in 
Weinbau-Landschaften“ (KliA-Net_Wein-
bau) arbeitet Eltville an Konzepten, mit de-
ren Hilfe der Weinbau auf die klimatischen 
Veränderungen reagieren soll.

Buxtehude

Seit 2018 orientiert sich Buxtehude an 
den 17 Nachhaltigkeitszielen der Verein-
ten Nationen. In diesem Zusammenhang 
verfolgt die Hansestadt mit ihren rund 
40.000 Einwohnern den Ansatz „Global 
denken, lokal handeln“. Zentral ist dabei, 
dass Umwelt, Wirtschaft und gesellschaftli-
ches Zusammenleben ganzheitlich gedacht 
werden. Bürgerbeteiligung ist hier ein 
wichtiges Element. Die Stadt an der Elbe 
nutzt ihre geographische Lage zudem für 
die Erzeugung erneuerbarer Energien. So 
haben die Stadtwerke Buxtehude in den 
Ausbau eines Windparks investiert, und die 
Genossenschaft „BürgerEnergie Buxtehude 
eG“ lädt Bürger dazu ein, sich für dezentra-
le Energieprojekte mit Bürgerbeteiligung zu 
engagieren. Jetzt handeln, um zukunftsfähig 
und lebenswert zu bleiben, ist das Motto 
der Stadt. Mit vielen innovativen Projekten 
und Aktionen wie „Stadtradeln in Buxte-
hude“ und „Sauberhaftes Buxtehude“ füllt 
sie ihre Nachhaltigkeitsstrategie 2030“ mit 
Leben.

„Zwar brauchen wir Geld
für den Wandel,

aber am Ende ist Geld
nur ein Teil des Ganzen.“

Nachhaltige Stadt
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Mobiler Klimaschutz
Haushaltsdirektor Arne Schneider erklärt, wofür 
Hamburg im Haushalt 1 Milliarde Euro einplant.

Die Fragen stellte Alexandra Jarchau.

Landstromanbindung, Strecken-
netzerweiterung und Schnellbahn-
ausbau: Hamburg setzt 2020/2021 
in Sachen Klimaschutz auf die 
Mobilitätswende.

Herr Schneider, insgesamt 1 Milliarde 
Euro wollen Sie in den kommenden zwei 
Jahren in den Klimaschutz investieren – 
eine beträchtliche Summe, nicht nur im 
Hinblick auf die Coronakrise.
Der Senat hat den Klimaschutz zu einem 
Schwerpunkt seiner Programmatik gemacht. 
Die Begrenzung der Erderwärmung ist Staats-
ziel in der Landesverfassung – dafür müssen 
wir Geld in die Hand nehmen. Das gilt nicht 
nur für den Kernhaushalt, sondern auch für 
einen Großteil der Kommunalwirtschaft in 
öffentlichen Unternehmen. Neben den ver-
anschlagten Maßnahmen in den Einzelplänen 
der Ressorts gibt es einen zentralen Fonds: 
Der Umweltbehörde stehen zukünftig 36 
Millionen Euro pro Jahr für Projekte zur Ver-
fügung.

In welche Bereiche investieren Sie am 
meisten?
Hamburg will die Mobilitätswende gestal-
ten. Zum einen fördern wir den Radverkehr. 
Da planen wir mindestens 80 Millionen Euro 
für 2021 und 2022 ein. Dann investieren 
wir in die Infrastruktur des ÖPNV: Auch hier 
sind 80 Millionen Euro Planungsmittel für 
die Streckennetzerweiterung veranschlagt. 
Zudem sind in beiden Jahren insgesamt über 
100 Millionen Euro für die Angebotsoffen-
sive im ÖPNV vorgesehen. Dabei geht es 
um Taktverdichtungen und -garantien: Zur 
Hauptverkehrszeit wollen wir die Kapazität 

steigern. Bei den Bussen ist unter anderem 
das Ziel, das Grundangebot zu verbessern, 
schnelle Verbindungen aus den Stadtteilen 
ins Zentrum zu schaffen und das Netz in 
die Metropolregion auszuweiten. Für den 
Schnellbahnausbau planen wir zudem, dem 
Sondervermögen weitere Mittel in Höhe von 
556 Millionen Euro zuzuführen.

Gibt es auch „Hamburg-spezifische“ 
Maßnahmen?
Eine Besonderheit in Hamburg sind die Fäh-
ren. Auch da wollen wir das Angebot opti-
mieren. Zudem ist eine Landstromanbindung 
im Hafen geplant. Damit die Dieselmotoren 
künftig nicht mehr die Luft verunreinigen, 
nehmen wir 33 Millionen Euro in die Hand.

Wenn die Mobilitätswende gelingt, 
wird Hamburg vermutlich noch weiter 
an Attraktivität gewinnen. Werden sich 
die Investitionen eines Tages auch aus 
wirtschaftlicher Sicht auszahlen?
Ja, das denke ich schon. Eine gute Verkehrs-
infrastruktur schützt nicht nur das Klima, son-
dern führt auch zu einer attraktiveren Stadt. 
Wir glauben daran, dass wir durch innovati-
ven Klimaschutz Impulse für die Wirtschaft 
setzen, sich mehr Firmen ansiedeln und in 
diesem inspirierenden Umfeld erfolgreiche 
Produkte entwickeln können. ‹

alexandra.jarchau@faz-bm.de

politik erschöpfe sich nicht darin, nur neue 
Einsparziele für CO2 zu definieren. Es gehe vor 
allem darum, welche Pfade der Transformati-
on des Wirtschaftens und Ressourcenverbrau-
ches man einschlage – also darum, wie man 
das Ziel erreiche. Die vielen Konzepte, die es 

schon gebe, müssten schnell und gut in die 
Tat umgesetzt werden.

In diesem Zusammenhang betonte 
Scholz auch die Verantwortung des Staates. 
Die Klimawende entwickle sich nicht von 
selbst. Richtiges staatliches Management 
sei wichtig. Es gehe um Innovationen und 
neue technologische Möglichkeiten sowie um 
Infrastruktur. „Staatliche Innovationspolitik 
ist essentiell für die Entwicklung moderner 
Technologien“, so Scholz. Zudem entstehe 

Infrastruktur nicht allein über die freie Wirt-
schaft, was man an den Beispielen der Mobil-
funkabdeckung oder den Ladesäulen für PKW 
mit Elektroantrieb sehen könne. Scholz sprach 
sich deshalb für eine gemeinsame Ausrich-
tung staatlichen und privaten Handelns auf 

gemeinsame Ziele aus. Die Klimawende sei zu 
wichtig, um darauf zu spekulieren, dass der 
Markt sie allein regeln könne. „Sie braucht 
vorausschauende, zentrale Infrastrukturpla-
nung statt wohlfeiler Sonntagsreden“, so 
Scholz. Mit dem Klimaschutzprogramm, das 
vor knapp einem Jahr verabschiedet worden 
sei, hätten Klimaziele erstmalig Gesetzessta-
tus erhalten. Das Mitte des Jahres aufgelegte 
Konjunktur- und Zukunftspaket sehe darüber 
hinaus weitere Investitionen in die Energie- 

und Mobilitätswende vor, um die Geschwin-
digkeit der Transformation zu steigern. An der 
Dringlichkeit dieses Ziels ließ Scholz keinen 
Zweifel: „Um die Energiewende zu vollenden, 
brauchen wir ausreichend neue Infrastruktur. 
Wer ehrlich rechnet, wird feststellen, dass der 
Strombedarf 2030 deutlich höher sein wird 
als heute angenommen.“

Industrieller Aufbruch
Es gehe um einen industriellen Aufbruch. Deshalb 
gebe es viele gezielte Investitionsprogramme 
und begleitende Strukturpolitik, die dabei hel-
fen könne, regionalen Strukturwandel zu be-
wältigen. Mit rund 2 Prozent der weltwei-
ten CO2-Emission werde Deutschland den 
Klimaumschwung nicht allein schaffen können. 
Dank der besonderen technischen und wissen-
schaftlichen Stärke sei man aber hierzulande in 
der Lage, technologische Lösungen zu entwi-
ckeln, die auch von anderen Ländern genutzt 
werden könnten. „Bis 2050 bleiben uns nur 
noch 30 Jahre. Das ist eine kurze Zeit“, mahnte 
Scholz. 200 Jahre Industriegeschichte beruhten 
auf der Nutzung fossiler Ressourcen. „Wir ste-
hen vor einer der größten Herausforderungen 
der Menschheit. Wir brauchen nicht weniger als 
die größte technologische Revolution, die wir 
in den vergangenen Jahrzehnten sehen konn-
ten, einen neuen strategischen Ansatz, um eine 
neue Epoche der deutschen Wirtschaft einzu-
läuten – mit einer klaren Orientierung, wohin 
die Reise gehen soll, und mit einem Staat, 
der den Wandel nicht nur begleitet, sondern 
manchmal auch Schrittmacher des Wandels ist 
– neben den innovativen Unternehmen“, un-
terstrich der Bundesfinanzminister. ‹

vanessa.wilke@faz-bm.de

EDITORIAL

Green City – mehr als ein Ort
Städte und Gemeinden übernehmen zentrale Rolle bei 
der Agenda 2030.

Von Vanessa Wilke

Um die 17 globalen Ziele für nachhaltige 
Entwicklung der Agenda 2030, die Sustaina-
ble Development Goals (SDGs), zu erreichen, 
müssen alle aktiv werden: Unternehmen, 
Wissenschaft, Bürger und der Staat. Mit dem 
Klimaschutzprogramm 2030 hat die Bundes-
regierung den Rahmen für den Klimaschutz in 
Deutschland in den kommenden zehn Jahren 
gesteckt. Vor allem die Kommunen sind nun 
aufgefordert, entsprechende Maßnahmen zu 
ergreifen – auch die SDGs beschreiben die 
kommunale als wichtige Handlungsebene.

Starkregen, Hitze oder Trockenheit sind 
Herausforderungen, die die Dringlichkeit des 
Themas besonders bewusst machen. Die 
Auswirkungen des Klimawandels spielen sich 
vor Ort, in den Städten und Gemeinden, ab. 
Während diese also Antworten darauf su-
chen, geht es ihnen gleichzeitig darum, urba-
ne Herausforderungen nachhaltig zu meistern. 
Dazu gehört unter anderem, für attraktiven 
und bezahlbaren Wohnraum und für soziale 
Gerechtigkeit zu sorgen. Aufgrund der Folgen 
der Coronakrise müssen die Städte zudem eine 
sehr viel aktivere Rolle einnehmen, um den 
Einzelhandel in den Innenstädten nachhaltig 
zu stärken beziehungsweise die Transformation 
ihrer Zentren nachhaltig zu steuern.

Mit der Sonderausgabe „Nachhaltige Stadt“ 
haben die Redaktionen der beiden Fachtitel 

„OBM – Zeitung für Oberbürgermeisterinnen und 
Oberbürgermeister“ und „Der Neue Kämmerer“ 
aktuelle Beiträge zu diesem Themenbereich 
zusammengestellt. Die Sonderausgabe stellt 
allgemeine Herangehensweisen vor, zeigt 
aber auch zahlreiche Praxisbeispiele – ange-
fangen bei den Preisträgern des Deutschen 
Nachhaltigkeitspreises, den Städten Kiel, 
Buxtehude und Eltville am Rhein, bis hin zu 
echten Schwergewichten wie der Freien und 
Hansestadt Hamburg, die im Doppelhaushalt 
2021/2022 1 Milliarde Euro für den Klimaschutz 
vorgesehen hat.

Um die Nachhaltigkeitsziele errei-
chen zu können, müssen der Staat und die 
Wirtschaft investieren. Das Konjunkturpaket 
der Bundesregierung beinhaltet immer-
hin rund 50 Milliarden Euro für umwelt-
freundliche Wirtschaft. Das ist eine respek-
table Summe, aber lange nicht genug, um 
die Klimaziele zu erreichen, sagen Experten. 
Gerade im Bereich der Energieeffizienz und 
der energetischen Gebäudesanierung se-
hen sie noch Lücken. Was aber am Ende ne-
ben großen Infrastrukturprojekten vor allem 
zählt, sind neue Ideen und Entwicklungen, 
die das Bewusstsein in der Bevölkerung für 
die Dringlichkeit des Themas schärfen. Nur in 
sehr vielen kleinen Schritten kann das Erreichen 
der Nachhaltigkeitsziele gelingen. ‹

vanessa.wilke@faz-bm.de
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„Hamburg will die 
Mobilitätswende 
gestalten“, sagt Arne 
Schneider.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz betonte die Verantwortung des Staates beim Thema Nachhaltigkeit. 
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 → Kommunen sind als Pioniere des Wandels für die Umsetzung der 
Agenda 2030 und die Bewältigung globaler Herausforderungen 
entscheidend. Doch was bedeutet das konkret?

 → Wir bieten informative Formate zu lokalen 
Nachhaltigkeitsstrategien, gesellschaftlichem Zusammenhalt, 
fairer Beschaffung, kommunalen Partnerschaften und weiteren 
aktuellen Themen wie Digitalisierung und Pandemiebewältigung.

 → Interesse geweckt? Die Voranmeldungen und weitere 
Informationen fi nden Sie hier:

https://skew.engagement-global.de/bundeskonferenz.html

Gemeinsam. Fair. Global. Nachhaltig.  

Montag bis Mittwoch, 14. bis 16. Juni 2021 
im World Conference Center Bonn

Agenda 2030 – Kommunen gestalten Zukunft

im Auftrag des in Kooperation mitmit ihrer



Corona: „herber Rückschlag“ für die Verkehrswende
Die Coronakrise wirkt sich massiv auf den ÖPNV aus. Was bedeutet das für die Verkehrswende hin zu nachhaltigerer Mobilität in Städten?

Von Andreas Erb

Die Coronakrise sorgt für massive 
Einbrüche der Fahrgastzahlen im 
ÖPNV. Damit erschwert sie auch 
Anstrengungen für die Mobilitäts-
wende. Dies wiederum hemmt 
wichtige Maßnahmen im Kampf 
gegen den Klimawandel.

Einbrüche von Fahrgastzahlen um bis zu 
90 Prozent: Der erste Lockdown im Früh-
jahr 2020 bedeutete für den Öffentlichen 

Personennahverkehr (ÖPNV) eine bedrohliche 
Situation. Das wirkt indirekt hemmend auf 
das Engagement der Kommunen in Sachen 
Klimaschutz. Denn die Mobilitätswende 
und Klimaschutzziele hängen, was das Ein-
sparen von Emissionen angeht, zusammen. 
Gefährdet die Coronakrise also die Zukunft 
der Mobilitätswende und das Erreichen von 
Klimaschutzzielen in Städten?

„Nein“, teilt das Bundesverkehrsministe-
rium auf Nachfrage kategorisch mit. Der Kli-
maschutz behalte ungeachtet der Coronakrise 
auch im Verkehrsbereich Priorität. „Übergrei-
fendes, im Klimaschutzgesetz verankertes Ziel 
ist die Klimaneutralität Deutschlands im Jahr 
2050“, so ein Ministeriumssprecher gegen-
über der OBM-Zeitung. An dieser Zielsetzung 
ändere sich nichts.

Doch der Verband Deutscher Verkehrsun-
ternehmen (VDV) warnt: „Ohne die Verkehrs-
unternehmen in den Städten, den Ballungs-
randzonen und auf dem Land ist die für den 
Klimaschutz dringend notwendige Verkehrs-

wende nicht möglich“, sagt VDV-Präsident 
Ingo Wortmann. Die jüngsten Einbrüche der 
Fahrgastzahlen seien „ein herber Rückschlag 
für die Branche und die Kommunen“. Der 
Kampf gegen die Pandemie hemme wich-
tige Investitionen in die Weiterentwicklung 
der Infrastruktur und der ÖPNV-Angebote. 
Dies koste auch aus Sicht des Klimaschutzes 
„wichtige Zeit“.

Tatsächlich offenbaren sich in den Städ-
ten – über den Einbruch der Fahrgastzahlen 
hinaus – diverse Effekte der Coronakrise auf 
das Verkehrsverhalten der Menschen. Der 
Trend zeigt weg von der klimafreundlicheren 
kollektiven Mobilität wie dem ÖPNV hin zu 
individueller Mobilität. Dies hängt damit zu-
sammen, dass die Menschen in der Pandemie 
Kontakte zu anderen und damit die kollektive 
Mobilität im ÖPNV möglichst meiden wol-
len. Wortmann befürchtet: „Eine dauerhafte 

Renaissance des Autoverkehrs wäre umwelt- 
und verkehrspolitisch fatal.“

Aber nicht nur der Anteil des Automobils 
am Verkehrsaufkommen nimmt zu. Die Ef-
fekte sind vielfältiger. Auch andere individu-
elle Mobilitätsformen wie das Fahrradfahren 
und der Fußverkehr verzeichnen in der Krise 
Auftrieb. Insgesamt zeichnete sich zumin-
dest zu Beginn der Coronakrise an vielen 
Stellen sogar eine Reduktion des gesamten 
Verkehrsaufkommens ab. Diese Aspekte ste-
hen den Klimazielen keineswegs entgegen. 
Oberbürgermeisterin Margret Mergen aus 
Baden-Baden fasst die Situation aus lokaler 
Sicht zusammen: „Durch Schulschließungen, 
mehr Home-Office, weniger Berufs- und Rei-
severkehr ist eine deutliche Verkehrsabnahme 
– verbunden mit einer Zunahme des Radver-
kehrs und der Verlagerung vom ÖPNV zurück 
in die Pkw – feststellbar.“

In dieser Gemengelage sieht Oberbürgermeister 
Matthias Knecht aus Ludwigsburg durchaus 
Chancen, die der Mobilitätswende zugutekom-
men könnten. „Wir müssen den Trend zum 
Fahrrad verstärken und das Vertrauen in den öf-
fentlichen Verkehr zurückgewinnen, damit er an 
seine Erfolge der vergangenen Jahre anschlie-
ßen kann“, erklärt Knecht. Doch um belastbar 
über langfristige Entwicklungsperspektiven für 
die Mobilitätswende und den ÖPNV im Zeichen 
der Coronakrise sprechen zu können, sei es 
noch zu früh. Die weitere Entwicklung hän-
ge auch vom Zeitfenster ab, in dem sich die 
Pandemie eindämmen lasse.

Doch schon jetzt sind die Einbrüche, die 
der ÖPNV zu verkraften hat, groß. Diese fielen 
auch trotz der aus Sicht des Klimaschutzes 
positiven Aspekte wie der Zunahme des Fahr-
radverkehrs massiv ins Gewicht. „Corona wird 
den ÖPNV über Jahre belasten – vor allem 

durch finanzielle Verluste“, schätzt OBM Katja 
Wolf aus Eisenach. „Der ÖPNV hat vor Corona 
,geboomt‘, und nun ist der Vertrauensverlust 
immens.“ Hier müssten große Anstrengungen 
unternommen werden, um diese Verluste wie-
der aufzuholen.

Verbandspräsident Wortmann weist ins-
besondere auf die zusätzlich drohenden Fi-
nanzlücken hin. Nachdem der Bund in seinem 
Konjunkturprogramm gegen die Krise unter 
anderem die sogenannten Regionalisierungs-
mittel einmalig um 2,5 Milliarden Euro erhöht 
hatte, fordert Wortmann für 2021 weitere 
Unterstützung. „Wir sind auf eine Fortsetzung 
des Rettungsschirms angewiesen, um unser 
Fahrplan- und Platzangebot im bisherigen 
Umfang aufrechterhalten zu können.“

Den Kommunen empfiehlt er einen „lan-
gen Atem“. Es sei davon auszugehen, dass 
sich die Fahrgastzahlen nur „langsam wieder 
an das gewohnte Niveau annähern“. In den 
Sommermonaten stiegen die Fahrgastzah-
len auf 70 bis 80 Prozent der vorherigen 
Referenzwerte. Die Kommunen seien in der 
Verantwortung, „die Verkehrswende hin zu 
mehr ÖPNV, Fahrrad und Fußverkehr weiter 
umzusetzen“, sagt Wortmann. Schließlich 
sei die globale Herausforderung des Klima-
wandels durch die Coronakrise keineswegs 
kleiner geworden. „Dabei hat es sich bewährt, 
dass in Zeiten knappen Geldes vor allem die 
Infrastrukturplanung vorangetrieben wird, 
um rechtzeitig umsetzungsreife Projekte zu 
haben, wenn hoffentlich bald wieder mehr 
Geld in den Kommunen zur Verfügung steht“, 
so Wortmann. ‹

andreas.erb@faz-bm.de

Organisationsmodell für den ÖPNV von morgen
Bei der Finanzierung der regionalen Mobilität ist die Trennung von Eigentum und Betrieb im ÖPNV ein zukunftsträchtiges Modell.

Von Carsten Wiebers und Jerina Mariathasan

Bei der Gestaltung der regionalen 
Mobilität und der damit verbun-
denen Verkehrswende stellen sich 
Kommunen auch Finanz- und 
Organisationsfragen.

Die Coronakrise sorgt für eine Umwäl-
zung im Mobilitätsverhalten der Men-
schen. Städte verzeichnen zum einen 

eine Abnahme des Verkehrsaufkommens, 
zum anderen aber einen Trend zu individu-
ellen Mobilitätsformen, darunter auch das 
Fahrradfahren. Dennoch bleibt gerade der 
öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ein 
Schlüssel für das Gelingen der Mobilitäts-
wende. Kommunen stehen nun vor der umso 
größeren Aufgabe, diese zu gestalten. Dabei 
geht es um zukunftsweisende Investitionen in 
die Infrastruktur und in den ÖPNV.

Wichtige Ziele dabei sind, die Mobilität 
emissionsärmer, elektrifizierter, smarter und 
vernetzter zu gestalten. Urbane Mobilitäts-
strategien befassen sich daher zunehmend 
mit Themen wie der Elektrifizierung des ÖPNV, 
einer sinnvollen Einbindung neuer Mobili-
tätsangebote wie von Sharingmodellen oder 
der sogenannten Micromobility, also dem 
Einsatz kleinformatiger Fahrzeuge wie Elek-
troscootern oder E-Bikes. Aber auch die Frage 
nach der Flächenverteilung spielt für die Mo-
bilitätsplanung selbstverständlich eine Rolle.

Berlin hat beispielsweise jeden zehnten 
Parkplatz in eine Fläche für neue Mobilität 
umgewandelt. Die Hauptstadt legt mit der 

kompletten Re-Inventarisierung und Digita-
lisierung der städtischen Infrastruktur eine 
Basis und setzt neue Impulse dafür, Mobilität 
mit entsprechender Infrastruktur und Fahr-
zeugflotten zu denken.

Zu moderner Mobilität gehören 
neue Technologien
Wer aber moderne Mobilität forciert und 
von E-Bussen, Sharingmodellen oder Shut-
tlediensten spricht, kommt nicht umhin, im 
Hinblick auf die Smart City neue, zukunfts-
gewandte Technologien wie das autonome 
Fahren oder den Einsatz von Drohnen in die 
Betrachtung einzubeziehen. Für die Transfor-
mation der Mobilität in Städten ergeben sich 
also mannigfaltige Anknüpfungspunkte.

So sind Kommunen in vielerlei Hinsicht 
gefordert, eigene und passgenaue Konzepte 
für die Mobilitätswende vor Ort zu entwickeln. 
Und letztlich schwingt dabei auch auf der 
Ebene strategischer Entscheidungen immer 
die Frage nach der Finanzierung zukunfts-
weisender Investitionen in die Infrastruktur 
und in den ÖPNV mit. Diese kann bisweilen 
eine große Herausforderung sein. Um der zu 
begegnen, kann es helfen, den ÖPNV nach 
seinen Funktionsbereichen zu strukturieren 
und die nötigen Investitionen danach aus-
zurichten.

Neues Organisationsmodell: 
Eigentum und Betrieb getrennt
Der öffentliche Nahverkehr ist ein Bereich 
mit vielen Funktionalitäten. Deshalb kann bei 
entsprechenden Finanzierungsvorhaben ein 
erster wichtiger Schritt darin bestehen, sich 
interne Verflechtungen zu vergegenwärtigen, 

diese aufzulösen und eine Sortierung nach 
Funktionen vorzunehmen.

Was in der Luftfahrt, der Schifffahrt oder 
dem Bahngüterverkehr verbreitet ist und sich 
international sehr bewährt hat, findet sich im 
städtischen Nahverkehr noch sehr selten: die 
Trennung von Eigentum und Betrieb der Fahr-
zeuge in separate Gesellschaften. Lediglich im 
Schienenpersonennahverkehr hat ein solches 
Modell nach der Marktliberalisierung in ei-
nigen Regionen Deutschlands Fuß gefasst.

Die zwei Funktionen Betrieb und Eigentum 
erfordern verschiedene Kompetenzen, Ver-
träge und Herangehensweisen. So erscheint 
bei genauerer Betrachtung die Vermengung 
beider in einer Gesellschaft ohnehin fast als 
hinderlich. Während ein Betreiber mit den 
operativen Aufgaben eines laufenden Ver-
kehrsunternehmens beschäftigt ist, hat das 
Eigentum der Fahrzeuge hiermit zunächst 
wenig zu tun. Befinden sich die Fahrzeuge 
also in einer separaten Gesellschaft, bleibt das 
Eigentum an ihnen unabhängig vom Betrieb 
dieser Fahrzeuge. Daraus ergeben sich ganz 
neue Gestaltungsmöglichkeiten – auch für 
den ÖPNV.

Neue Gestaltungsmöglichkeiten 
Kontrolliert die Kommune eine eigene Ge-
sellschaft für die Mobilitätsträger, also die 
Fahrzeuge, die im ÖPNV eingesetzt werden, 
hat sie einen größeren Einfluss auf diese. 
Das betrifft etwa die Anschaffung moderner 
Fahrzeuge und den Einsatz innovativer Tech-
nologie: E-Busse, kleinere, flexiblere Vehikel 
mit völlig neuen Konzepten, digitale Schnitt-
stellen. Der Betriebsgesellschaft, die für die 
operativen Abläufe zuständig ist – egal, ob 

kommunal oder privat –, werden diese Fahr-
zeuge angeboten.

Die Effekte, die sich aus einer solchen Tren-
nung von Eigentum und Betrieb ergeben, lie-
gen auf der Hand. Die Kostentransparenz wird 
erhöht: Betriebskosten auf der einen Seite, In-
vestitionskosten auf der anderen. Verträge mit 
der Eigentümergesellschaft werden langfris-
tig zur Sicherung des Angebots geschlossen. 
Verträge mit dem privaten oder kommunalen 
Betreiber laufen gegebenenfalls kürzer – zur 
nachhaltigen Sicherung der Qualität.

Darüber hinaus ergeben sich bei den Inves-
titionen in die eigene kommunale Fahrzeug-
flotte attraktivere Finanzierungskonditionen. 
Denn die Bank trägt nicht mehr die Betriebs-
risiken. Die ohnehin nötigen öffentlichen Mit-
tel zur Anschaffung neuer Fahrzeuge fließen 
direkt an den Eigentümer beziehungsweise 
an die Eigentümergesellschaft. Sie bleiben 
also im „Konzern Kommune“ und bilden so 
öffentliche Werte. Dies macht die Investition 
aus Sicht der öffentlichen Hand nachhaltiger.

Interkommunale Kooperation
Ein weiterer Vorteil dieser Organisation des Ei-
gentums an den Fahrzeugen in einer eigenen 
Gesellschaft ist die erleichterte Kooperation 
verschiedener Kommunen. Über eine separate 
Eigentümergesellschaft können gemeinsam 
neue Fahrzeugflotten erworben und finanziert 
werden. Die so erzielbaren Skaleneffekte nüt-
zen allen Beteiligten.

Der davon separierte Einsatz der Fahrzeu-
ge in den jeweiligen Gebieten ist etwa durch 
ein Leasingmodell zwischen der Eigentü-
mergesellschaft und dem örtlichen Betreiber 
denkbar. Dabei spielt es eine nur untergeord-

nete Rolle, ob es sich überall um denselben 
Betreiber handelt oder ob es in den an der 
Eigentümergesellschaft beteiligten Kommu-
nen unterschiedliche Betriebsmodelle gibt.

Grundstein für den ÖPNV von 
morgen
Eine funktionale Trennung bedeutet einen 
organisatorischen Grundstein für den öffent-
lichen Nahverkehr von morgen – gerade in 
krisenhaften Zeiten, in denen sich die Finan-
zierungsfrage umso drängender stellt. Der 
Trend der Multimodalität, einer verstärkten 
Nutzung verschiedener Verkehrsmittel, be-
stärkt zudem die Betrachtung des ÖPNV in 
seinen Funktionen. Ob nun E-Roller, Flugta-
xen oder Fahrräder zukünftig in öffentlichem 
Eigentum sind oder ob die Kooperation von 
öffentlichen Instanzen mit privaten Anbietern 
ein integrierter Teil des ÖPNV ist, ist hierbei 
nicht entscheidend.

Im Gegenteil: Der Trend zur Einbindung 
verschiedenster Mobilitätsangebote in den 
ÖPNV und das Aufkommen neuer Techno-
logien und Mobilitätsmodelle erfordern eine 
neue Organisation des ÖPNV. Eine funktionale 
Aufteilung hilft nicht nur bei der Finanzierung 
neuer Technologien, sondern ermöglicht auch 
ein effizientes Management der kommunalen 
Mobilität von morgen. ‹

Dr. Carsten Wiebers ist Global Head of 

Aviation, Mobility und Transport, und Jerina 

Mariathasan ist Associate Mobility und 

Transport bei der KfW IPEX-Bank.

Carsten.Wiebers@kfw.de  

Jerina.Mariathasan@kfw.de

Auswirkungen der Coronakrise auf die Mobilität: Wegen des vermehrten Fahrradverkehrs richteten manche Städte wie Düsseldorf temporäre Radspuren ein.
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Nachhaltigkeit als Teil der kommunalen DNA
Gemeinde Heidenrod macht Haushalt durch Windkraft wetterfest. Windpark erzeugt Überschüsse in der Energiebilanz und im Jahresabschluss.

Von Gunther Schilling

Nachhaltigkeitskonzepte ent-
wickeln nicht nur große Städte. 
Gerade im ländlichen Raum wird 
das Thema Nachhaltigkeit großge-
schrieben. Ein Beispiel bildet die 
hessische Gemeinde Heidenrod, die 
unter Beteiligung der Bürger einen 
eigenen Windpark gebaut hat.

Auf der Suche nach Nachhaltigkeits-
konzepten für Städte und Gemeinden 
lohnt ein Blick auf waldreiche Kommu-

nen, in deren Forstwirtschaft die nachhaltige 
Bewirtschaftung ihren Ursprung hat. In den 
Höhenlagen des Rheingau-Taunus-Kreises, 
nördlich der hessischen Landeshauptstadt 
Wiesbaden, hat sich beispielsweise die Ge-
meinde Heidenrod nach eigenen Angaben 
zum „Marktführer für erneuerbare Energi-
en“ entwickelt. 19 Windkraftanlagen stehen 
auf dem Gebiet der Gemeinde und erzeugen 
Überschüsse sowohl in der Energiebilanz als 
auch im Jahresabschluss der Gemeinde.

Private Impulse
Der Weg dahin nahm seinen Ausgang an einer 
ungewöhnlichen Stelle. Ein Standort der Bun-
deswehr im Heidenroder Ortsteil Kemel wurde 
2005 von einem privaten Entsorgungsunter-

nehmen gekauft. Die Kopp Umwelt GmbH be-
gann mit der Kompostierung von Bioabfällen, 
gründete 2008 die „Naturenergie Heiden-
rod“, montierte 2009 Solaranlagen auf die 
weitläufigen Dächer und Freiflächen, stellte 
auf dem windreichen Berghang 2011 einige 
Windräder auf und errichtete 2013 ein Bio-
massekraftwerk. Dort werden auch Bioabfälle 
und Restholz der Gemeinde Heidenrod und 
des Landkreises Rheingau-Taunus genutzt.

Die Gemeindevertretung Heidenrod re-
agierte auf das private Erfolgsmodell mit 
eigenen Plänen zur Windkraftnutzung. Denn 
ein weiteres Projekt musste finanziert wer-
den: die Übernahme der Wasserversorgung 
in Eigenregie. Die 19 Ortsteile Heidenrods 
liegen in hügeligem Gelände weit verteilt, 
daher schreckte der Wasserversorger vor einer 
kompletten Anbindung zurück und setzte auf 
die Versorgung durch Brunnen. Beide Projekte 
stellte die Gemeinde 2013 in einem Bürger-

entscheid zur Abstimmung und erhielt eine 
Mehrheit von 88 Prozent für den Bau eines 
Windparks und eine ähnlich große Zustim-
mung zur Wasserversorgung in Eigenregie.

Nachhaltigkeit und solide 
Finanzen ergänzen sich
Seither erlebt die Gemeinde zwei Entwick-
lungen, die sich gegenseitig unterstützen: 
Nachhaltigkeit ist Teil der kommunalen DNA 
geworden. Das zeigt sich nicht nur im Leitbild 
der Gemeinde, das 2015 verabschiedet wur-
de, sondern auch an zahlreichen weiteren Ini-
tiativen wie dem Label „Fair Trade-Town“ und 
dem vom Verein „Zukunft und Entwicklung 
Heidenrod“ getragenen Gründerzentrum.

Die andere Entwicklung ist die seit Jahren 
positive Finanzlage der Gemeinde. Im Jah-
resabschluss 2019 steht ein Überschuss von 
gut 1 Million Euro, der aus den Einnahmen 
aus dem Windpark Heidenrod gespeist wird. 

Im Haushaltsentwurf für 2021 beträgt der 
Überschuss übrigens 88.000 Euro bei einem 
Volumen von knapp 21 Millionen Euro.

Kommunale DNA verändert sich
Für die Heidenroder Bürger hat sich im Lauf 
der vergangenen Jahre nicht nur die finan-
zielle Belastung mit kommunalen Abgaben 
verringert. Inzwischen halten viele von ihnen 
Anteile am kommunalen Windparkbetreiber 
und profitieren von den Erlösen aus dem 
Stromverkauf. Der Haushalt der Gemeinde 
wird als Bürgerhaushalt offener und trans-
parenter aufgestellt als in der Vergangenheit. 
Nachhaltigkeit und Verantwortung werden 
bereits den Kindern der Gemeinde vermit-
telt. So erhielt die Kita „Regenbogenland“ 
in Heidenrod-Kemel vor kurzem die Auszeich-
nung „FaireKITA“ und ist damit die zweite 
„FaireKITA“ im Rheingau-Taunus-Kreis.

Der Verein „Zukunft und Entwicklung 
Heidenrod“ hat sich die Verbesserung der 
Lebensbedingungen für alle Bürger in der 
Gemeinde Heidenrod zum Ziel gesetzt. 
Dazu richtet er Veranstaltungen aus, bietet 
Unterstützung und Netzwerke. Im Gründer-
zentrum werden Existenzgründer/innen in 
der Startphase unterstützt. Der Verein wirbt 
mit seiner kommunalen Verwurzelung: „Wir 
kennen uns in Heidenrod aus und kennen 
die Menschen, die Sie bei der Gründung 
Ihrer eigenen Firma unterstützen“, heißt es 
in der Eigendarstellung. Der Verein will ins-

besondere die wirtschaftlichen und sozialen 
Zukunftsaufgaben wie den demographischen 
Wandel, die Vermeidung von Landflucht und 
sozialer Fragmentierungen in der Gemeinde 
aktiv gestalten.

Nachhaltigkeit als Erfolgsmodell
Die Aktivitäten der Gemeinde reichen inzwi-
schen über die Gemarkungsgrenzen hinaus. 
So hat sich Heidenrod mit den Nachbar-
gemeinden Hohenstein und Aarbergen zur 
Initiative „Klimaschutz bei uns“ zusammen-
geschlossen. Die beratende Begleitung bei 
der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes 
und des Teilkonzeptes Erneuerbare Energien 
wurde in den Jahren 2015 bis 2017 durch das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit im Rahmen der Natio-
nalen Klimaschutzinitiative gefördert.

Heidenrod ist nicht allein auf der Suche 
nach nachhaltigen Lösungen. 160 deutsche 
Städte, Kreise und Gemeinden haben die Mus-
terresolution „2030-Agenda für Nachhaltige 
Entwicklung: Nachhaltigkeit auf kommunaler 
Ebene gestalten“ des Deutschen Städtetags 
und des Rats der Gemeinden und Regionen 
Europas/Deutsche Sektion unterzeichnet. Die 
individuellen Konzepte sind von Kommune zu 
Kommune unterschiedlich, aber die Herange-
hensweise wird in der Regel vom Engagement 
von Bürgern und Unternehmen geprägt. ‹

gunther.schilling@faz-bm.de

„Re(h)turn on 
sustainability“: Die 
Gemeinde Heidenrod 
erwirtschaftet mit 
ihrem Windpark 
einen beträchtlichen 
Überschuss.st
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Unterstützt durch„Grün in die Stadt“ ist eine Initiative des
Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V.

Nach dem Lockdown 
lockt das Stadtgrün  

Wo könnten die Menschen besser durchatmen und wieder Gutes für Körper und Geist tun, als im Grünen direkt vor ihrer Tür. 
Geben Sie Ihren Bürgerinnen und Bürgern zukünftig mehr von diesem Raum: mit dem Ausbau städtischer Park-, Sport- und 
Erholungsflächen.

Jetzt über die aktuelle Städtebauförderung für mehr Grün in Ihrer Stadt informieren: 

www.gruen-in-die-stadt.de



Mehr als Versorgung
Der Lebensmittelhandel ist ein Partner für nachhaltige Stadtentwicklung.

Von Chris Karmrodt

Lebensmittelhändler bieten Kom-
munen passgenaue Immobilien- 
und Versorgungslösungen. Diese 
beziehen zunehmend auch Nach-
haltigkeitsstrategien mit ein.

Die kommunale Nahversorgung spie-
gelt die Entwicklung und Bedürfnisse 
der Gesellschaft wider. Lebensmit-

telhändler passen ihr Versorgungsangebot 
kontinuierlich den Kundenbedürfnissen an 
und stellen sich dabei Herausforderungen 
wie der Entwicklung zu Reurbanisierung und 
Nachhaltigkeit. Die Expansionsabteilungen 
der Handelsunternehmen bringen die not-
wendige Immobilienkompetenz mit, um die 
moderne Nahversorgung auch in urbanen 
Räumen zu platzieren und mit den richtigen 
Nutzungskomponenten auf die kommunalen 
Herausforderungen zu reagieren. So entwi-
ckeln sie für Kommunen nachhaltige Immobi-
lien- und Versorgungslösungen. Grundstücke 
in zentralen Lagen sind knapp und erfordern 
kompakte Bauweisen. Daher fügen sie Filialen 
individuell in den städtebaulichen Kontext 
und die Gebäudestruktur ein – vom Bahnhof 
bis zum historischen Gebäude. Oder sie bieten 
an ausgewählten Standorten Projektentwick-
lungen für gemischtgenutzte Immobilien, die 

zusätzliche Obergeschosse mit städtebauli-
chem Nutzen integrieren – beispielsweise 
für Wohnungen und Kitas. Damit sind sie ein 
wichtiger Partner für die kommunalen Ent-
scheidungsträger im Hinblick auf eine nach-
haltige Quartiersentwicklung.

Regionaler Wirtschaftsfaktor
Der Lebensmitteleinzelhandel zählt mit rund 
38.000 Geschäften zu den umsatzstärksten 
Branchen Deutschlands. Als starker Wirt-
schaftsfaktor und großer Arbeitgeber spielen 
die Handelsunternehmen eine wichtige Rolle 
in der regionalen Ökonomie: Rund 780.000 

Menschen waren 2017 laut einer Studie des 
Bundesverbands Freier Immobilien- und Woh-
nungsunternehmen in Zusammenarbeit mit 
Lidl und der BBE Handelsberatung für die Le-
bensmittelhändler tätig. Allein Lidl beschäftigt 
in Deutschland rund 88.000 Menschen.

Da sich die stationären Nahversorger gut 
gegenüber dem Onlinehandel behaupten 
können, haben sie sich auch zu einem wich-
tigen Frequenzbringer für die Innenstädte 
entwickelt. Die Lebensmittelhändler setzen 
dabei auf Kundennähe sowie nachhaltige, 
großzügige und kundenfreundliche Filialkon-
zepte. In den großen Metropolen, aber auch in 
ländlichen Gebieten bestehen derzeit jedoch 
noch Lücken in der wohnortnahen Versorgung 
der Bevölkerung. Um diese zu schließen, ge-
hen die Lebensmittelhändler flexibel auf die 
jeweiligen Standortbedingungen ein.

Zukunftsorientierte Quartiere
An ausgewählten Standorten in hochverdich-
teten Räumen kann es beispielsweise sinnvoll 
sein, verschiedene Nutzungen miteinander zu 
verknüpfen und den Lebensmitteleinzelhandel 
in die Quartiersentwicklung einzubeziehen. 
Am Beispiel des Einzelhandels zeigen sich die 
Konsequenz und Geschwindigkeit, mit der die 
Nahversorger die Aufgaben der veränderten 
Lebenswelt angehen. Bei der Strategie zur 
Standortwahl hat Lidl flexible Filialkonzepte 
entwickelt, mit denen das Unternehmen sich 
konsequent an die örtlichen Gegebenheiten 

anpassen kann. In den extrem verdichteten 
Lagen ist darüber hinaus die Flächeneffizienz 
ein wichtiger Erfolgsfaktor: So sind Mixed-
Use-Immobilien, Nachverdichtung und die 
optimierte Nutzung von Frei- und Parkflächen 
ausschlaggebend für eine zukunftsorientierte 
Stadtentwicklung. Kreativität und innovative 
Ideen sind dabei von allen Beteiligten gefragt. 
Die Immobilienexperten der Handelsunter-
nehmen suchen im Austausch mit städtischen 
Entscheidungsträgern individuelle Lösungs-
ansätze für standortspezifische Fragen.

So hat Lidl im Juni 2020 eine Innenstadt-
filiale in Düsseldorf am Carlsplatz in das 
Erdgeschoss eines Parkhauses integriert und 
damit die in die Jahre gekommene Immobilie 
architektonisch aufgewertet. Der damalige 
Oberbürgermeister Thomas Geisel lobte die 
gute Zusammenarbeit der Beteiligten im Pla-
nungsprozess. Ein weiteres Beispiel für eine 
Mixed-Use-Immobilie ist eine Projektentwick-
lung in Bietigheim-Bissingen. Dort wird die 
zweite Lidl-Filiale mit einer Kita im Oberge-
schoss errichtet. Diese mietet die Stadt lang-
fristig an. Die überbaute Fläche lässt sich so 
nachhaltig mehrfach nutzen. Zudem wird die 
Immobilie wie alle Filialen der Supermarktket-
te vollständig mit grünem Strom betrieben. 
Auf dem Parkplatz entstehen Ladesäulen für 
E-Fahrzeuge der Kunden.

Die Kunden erwarten von den Händlern 
ein verantwortungsvolles Eintreten für Um-
welt und Gesellschaft. Das stellt die Unter-

nehmen vor besondere Herausforderungen, 
denen sie mit verschiedenen Konzepten be-
gegnen. Beim Neu- oder Umbau von Filialen 
verfolgt Lidl konsequent Umwelt- und Ener-
gieaspekte. Alle Immobilien sind nach dem 
Energiemanagementsystem ISO 50001 zerti-
fiziert. Die Umstellung auf emissionsärmere, 
natürliche Kältemittel oder der Ausbau von 
Photovoltaikanlagen und E-Ladesäulen tra-
gen einer nachhaltigen Strategie Rechnung.

Nachhaltige Nahversorgung
Lidl Deutschland bezieht beispielsweise 100 
Prozent Grünstrom aus Wasserkraft, um sei-
nen Energiebedarf für seine über 3.200 Filialen 
und 39 Logistikzentren in Deutschland zu de-
cken. Außerdem betreibt das Unternehmen 
an seinen Standorten mittlerweile über 270 
Elektroladesäulen für E-Autos und E-Bikes, 
die komplett mit Ökostrom betrieben werden.

Im Zusammenspiel der verschiedenen 
Akteure – zum Beispiel in gemeinsamen 
Projektentwicklungen – lässt sich eine funk-
tionierende Nachhaltigkeitsstrategie erfolg-
reich entwickeln. Der Lebensmitteleinzelhan-
del übernimmt dabei eine wichtige Funktion. 
Hier gilt seit jeher „Handel ist Wandel“. ‹

Chris Karmrodt ist Bereichsleiter Immobilien 

Deutschland bei der Lidl Dienstleistungs 

GmbH & Co. KG.

chris.karmrodt@lidl.de

Europas Städte von morgen
Von Andreas Erb

Sie ist maßgebend für die nachhaltige 
Entwicklung der europäischen Stadt: 
Anfang Dezember verabschiedeten die 

für Stadtentwicklung und Raumordnung zu-
ständigen EU-Minister die „Neue Leipzig-
Charta“. Das Dokument definiert die Rolle der 
europäischen Stadt und soll die diesbezügli-
che Gesetzgebung in den EU-Mitgliedsstaaten 
prägen. 

Die Charta knüpft an die „Leipzig-Charta 
für eine nachhaltige europäische Stadt“ von 
2007 an und schreibt diese fort. Dabei bezieht 
sie aktuelle globale Herausforderungen wie 
den Klimawandel, die Migration, Pandemien, 
die sich rasant wandelnde Wirtschaft oder 
die Digitalisierung ein. Sie unterstreicht die 

transformative Kraft der Städte, was gesell-
schaftliche Umwälzungen betrifft, und fordert 
eine Gemeinwohlorientierung im urbanen 
Handeln ein. 

Zudem betont sie die wichtige Rolle der 
kommunalen Ebene im Zusammenwirken 
mit regionalen, nationalen und europäischen 
Instanzen. Unter anderem schreibt sie den 
Kommunen eine wesentliche Funktion für 
die Umsetzung der europäischen Nachhaltig-
keitsziele und des European Green Deal, mit 
dem Europa der erste klimaneutrale Kontinent 
werden will, zu. Dabei bezieht sie sich auf 
die „Urbane Agenda für die EU“ von 2016. 
Die Urbane Agenda setzt auf das partner-
schaftliche Prinzip und die Kooperationen ver-
schiedener staatlicher Ebenen als Instrument 
europäischer Politik. ‹
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Nicht nur regional und bio, sondern auch 
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SDGs geben den Kurs vor
Neuer Katalog bietet Indikatorenset für wirkungsorientiertes Nachhaltigkeitsmanagement.

Von Oliver Haubner

Es war ein Meilenstein in der 
jüngeren Geschichte der Vereinten 
Nationen, als am 15. September 
2015 die 193 Mitgliedsstaaten 
einstimmig die Agenda 2030 
verabschiedeten. Ihr Kern sind die 
darin enthaltenen 17 globalen 
Nachhaltigkeitsziele, die Sustaina-
ble Development Goals (SDGs).

Mit der Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung drückt die internationa-
le Staatengemeinschaft ihre Über-

zeugung aus, dass sich die globalen Heraus-
forderungen nur gemeinsam lösen lassen. Der 
Generationenvertrag schafft die Grundlage 
dafür, weltweiten Wohlstand und wirtschaft-
lichen Fortschritt nur im Einklang mit sozialer 
Gerechtigkeit und im Rahmen der ökologi-
schen Grenzen der Erde zu gestalten. Das 
bringt schon der Titel des Originaldokuments 
zum Ausdruck, wenn von der „Transformation 
der Welt“ die Rede ist.

17 Ziele für die Welt von morgen
„Herzstück“ der Agenda 2030 ist ein ehr-
geiziger Katalog mit den 17 Zielen und 
insgesamt 169 Unterzielen für nachhaltige 

Entwicklung. Diese SDGs sind unteilbar und 
bedingen einander. Ihnen vorangestellt sind 
fünf Kernbotschaften als handlungsleitende 
Prinzipien: Mensch, Planet, Wohlstand, Frie-
den und Partnerschaft. Kaum ein Dokument 
der vergangenen Jahre auf internationaler 
Ebene beinhaltet ein solches Wirkungspoten-
tial wie diese Agenda 2030.

SDGs als Referenzrahmen
Die Kommunen in Deutschland, die sich auf 
den Weg machen, ihr Handeln an den Krite-
rien einer nachhaltigen Entwicklung zu ori-
entieren, tun dies, indem sie ihre Aktivitäten 
an den SDGs ausrichten. Damit sind diese in 
kurzer Zeit der zentrale und allgemein an-
erkannte Referenzrahmen für nachhaltiges 
Handeln auf kommunaler Ebene geworden.

Erster Bezugspunkt und Grundlage für 
kommunale Nachhaltigkeitsaktivitäten ist das 
explizit den Städten, Kreisen und Gemeinden 
gewidmete SDG 11: „Städte inklusiv, sicher, 
widerstandsfähig und nachhaltig gestalten“. 
Es fordert übergreifend eine Verstärkung der 
Aktivitäten für eine partizipatorische, integ-
rierte und nachhaltige Siedlungsplanung und 
-steuerung. Festzuhalten aber ist: Nicht nur 
SDG 11, sondern alle in der Agenda benann-
ten Nachhaltigkeitsziele betreffen – wenn-
gleich in unterschiedlicher Intensität und 
Beeinflussbarkeit – die Kommunen. Beispiels-
weise SDG 17: „Globale Partnerschaften für 
eine nachhaltige Entwicklung“. Auch wenn 

es sich vorwiegend auf die nationale und 
internationale Ebene bezieht, sind die Kom-
munen maßgeblich durch eine kommunale 
Entwicklungszusammenarbeit angesprochen.

Nachhaltigkeit beginnt in den 
Kommunen
Jede Kommune, die den Weg hin zu einer nach-
haltigen Entwicklung einschlägt, ist gut beraten, 
sich an den SDGs zu orientieren – unabhängig 
von der Größenklasse, der Finanzausstattung, 
den konkreten Rahmenbedingungen vor Ort. 
Denn damit leistet sie nicht nur einen kon-
kreten Beitrag zur Umsetzung der Agenda 
2030, sondern fördert am Ende auch eine 
Stadtentwicklungspolitik, die ökologische, öko-
nomische und soziale Fragen verbindet. Den ei-
nen, einzig richtigen Weg kann es dabei nicht 
geben. „One Size fits all“ passt nicht zu kom-
munalen Nachhaltigkeitsstrategien.

Nachhaltigkeit beginnt in den Kommunen. 
Denn vor Ort – dort, wo die Menschen leben 
– wird Nachhaltigkeit umgesetzt. Insgesamt 
kann der kommunale Beitrag zur Umsetzung 
der Agenda 2030 mittlerweile nicht hoch ge-
nug eingeschätzt werden. Denn immer mehr 
Kommunen machen sich daran, den Para-
digmenwechsel, den die Agenda 2030 be-
schreibt, aktiv mit Leben zu füllen. Sie leisten 
einen signifikanten Beitrag zum Klimaschutz, 
gehen die Mobilitätswende an und widmen 
sich der Armutsprävention, um nur drei Bei-
spiele zu nennen.

Für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 
haben sich 40 Städte und Gemeinden aus 
fast allen Bundesländern aller Größenklassen 
beworben. Dies taten sie in einer Zeit, als die 
Bedrohung durch die Coronapandemie unab-
sehbar hoch und der Verantwortungsdruck in 
den Rathäusern immens war. Elf Städte und 
Gemeinden in den drei Größenkategorien 
Groß-, Mittel- und Kleinstadt/Gemeinde wur-
den nominiert. Eltville am Rhein, Buxtehude 
und Kiel wurden am Ende ausgezeichnet.

Ein weiterer Beweis für das Nachhaltig-
keitsengagement der Kommunen: Rund 160 
von ihnen haben mittlerweile die Musterre-
solution des Deutschen Städtetags und der 
Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden 
und Regionen Europas mit dem Titel „Agenda 
2030 für Nachhaltige Entwicklung: Nachhal-
tigkeit auf kommunaler Ebene gestalten“ 
unterzeichnet.

SDG-Indikatoren für Kommunen
Die Arbeit mit den Nachhaltigkeitszielen in 
den Kommunen setzt ihre Operationalisie-
rung voraus. Denn ein wirkungsorientiertes 
Nachhaltigkeitsmanagement ist auf quali-
tätsgesicherte und praxiserprobte Indikatoren 
angewiesen.

Die Arbeitsgruppe „SDG-Indikatoren für 
Kommunen“, bestehend aus Vertretern der 
Bertelsmann Stiftung, des Bundesinstituts für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung, der drei 
kommunalen Spitzenverbände, des Deutschen 

Instituts für Urbanistik, von Engagement Glo-
bal mit seiner Servicestelle Kommunen in der 
Einen Welt und der Deutschen Sektion des 
Rates der Gemeinden und Regionen Europas, 
stellt deshalb ein mehrfach in Modellkommu-
nen erprobtes Indikatorenset zu Verfügung. 
Aktuell ist die zweite, grundlegend überar-
beitete Auflage erschienen (verfügbar unter 
agenda2030vorort.de).

Insgesamt enthält der neue Katalog 120 
SDG-Indikatoren, davon 56 „Typ-I-Indikato-
ren“, das heißt Indikatoren, die valide und 
flächendeckend gut verfügbar sind, sowie 64 
„Typ-II-Indikatoren“, das sind Indikatoren, 
die (sehr) valide, flächendeckend aber nicht 
gut verfügbar sind. Der Katalog ist ein Bau-
kastensystem. Einzelne Indikatoren können 
ausgewählt, verändert oder ergänzt werden 
– je nach Steuerungsrelevanz vor Ort.

Daten und mehr: sdg-portal.de
Einen Überblick über alle Indikatoren vom 
Typ I und die verfügbaren Daten bietet das 
SDG-Portal für alle Städte und Gemeinden 
mit mehr als 5.000 Einwohnern sowie für alle 
Landkreise. Mit dem umfangreichen Relaunch 
des Portals im Dezember 2020 wurde seine 
Funktionalität stark erweitert. ‹

Oliver Haubner ist Senior Project Manager 

bei der Bertelsmann Stiftung in Gütersloh.

Oliver.Haubner@bertelsmann-stiftung.de
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Globale Ziele und lokales Engagement
Die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele spiegeln sich in lokalem Handeln. Doch wie können die Ziele der UN vor Ort erreicht werden?

Von Laura Kastenholz

Die lokale Ebene ist entscheidend 
für die Umsetzung globaler Nach-
haltigkeitsziele. Wollen Kommunen 
sich für Nachhaltigkeit engagieren, 
sind ein strukturiertes Vorgehen, 
die Einbeziehung der Stadtgesell-
schaft, realistisch erreichbare Maß-
nahmen und politischer Nachdruck 
wichtige Erfolgsfaktoren dafür.

Fast alle Menschen auf der Welt leben in 
Kommunen. Hier spielt sich das alltägli-
che Leben ab, und es konzentrieren sich 

Sozialwesen, Handel, Industrie und Versor-
gungsinfrastruktur. So sind Kommunen auch 
im Kampf für eine global nachhaltige Welt zu 
einflussreichen Akteuren geworden.

Die Vereinten Nationen haben im Jahr 
2015 die Agenda 2030 verabschiedet, die 
ein Rahmenwerk für nachhaltige Entwicklung 
darstellt. Ziel der Agenda ist es, weltweite Un-
gleichheit zu reduzieren und die Zerstörung 
unserer Lebensräume zu bekämpfen, um allen 
Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen 
– trotz steigenden Bevölkerungswachstums 
und knapper werdender Ressourcen. Die 
Agenda formuliert 17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung, die „Sustainable Development 
Goals“ (SDGs). Diese sprechen jeweils ökono-
mische, ökologische und soziale Aspekte an.

Das Ziel 11 „Nachhaltige Städte und Ge-
meinden“ nimmt die Kommunen konkret in 
die Verantwortung. Aber auch die anderen 
Nachhaltigkeitsziele können auf die Gege-

benheiten vor Ort übertragen werden. Doch 
wie lassen sich diese global gedachten Vor-
haben in lokale Maßnahmen und Projekte 
umsetzen?

Die 17 Ziele stellen weder eine Handlungs-
anleitung dar, noch geben sie Aufschluss über 
konkrete Projekte. Sie dienen vielmehr als 
Orientierungshilfe und Kompass auf dem 
Weg zur nachhaltigen Kommune. Will eine 
Stadt oder Gemeinde bei der Umsetzung der 
Ziele aktiv werden, sollte sie sich keinesfalls 
alle Themen gleichzeitig vornehmen, sondern 
eigene Schwerpunkte identifizieren und indi-
viduelle Lösungen und Projekte für die lokalen 
Gegebenheiten entwickeln.

Ausgangspunkt: die eigenen 
Stärken kennen
Dabei empfiehlt es sich im ersten Schritt, 
den Blick nach innen zu richten. Durch eine 
Bestandsaufnahme lässt sich gut erkennen, 
welche Strukturen in der Kommune bereits 
vorhanden sind. Hat die Stadt schon ein Kli-
maschutzkonzept oder einen Mobilitätsplan? 
Liegen bereits Ratsbeschlüsse oder politische 
Entscheidungen vor, die Aspekte zum The-
ma Nachhaltigkeit enthalten? Gab es in der 
Vergangenheit Veranstaltungen mit nachhal-
tigem Catering? Gibt es in der Stadtgesell-
schaft Akteure, die sich mit dem Thema be-
schäftigen? All dies sind Anknüpfungspunkte 
für zukünftiges Engagement.

Bei der Bestandsaufnahme ist es wichtig, 
fachübergreifend vorzugehen. Denn oft arbei-
ten verschiedene Abteilungen der Verwaltung 
an ähnlichen Themen, ohne voneinander zu 
wissen. Diese Silos aufzubrechen kann hel-
fen, Ressourcen für spätere Maßnahmen zu 
bündeln.

Verstärkung aus der 
Zivilgesellschaft
Auch außerhalb der Verwaltungsstrukturen 
gibt es engagierte Menschen und Vereine, 
die sich bereits für globale Nachhaltigkeit 
einsetzen. In vielen Städten gibt es beispiels-
weise einen Eine-Welt-Laden, migrantische 
Organisationen oder einen Städtepartner-
schaftsverein. 

Diese Akteure aus der Zivilgesellschaft 
leisten mit ihrem Wissen, ihren Kontakten 
und ihrem Engagement einen wichtigen Bei-
trag zum gesamten Nachhaltigkeitskonzept 
der Kommune und sollten von Anfang an in 
die Planung von Projekten oder einer Nach-
haltigkeitsstrategie einbezogen werden. Sie 
können die lokale Nachhaltigkeitsarbeit nicht 
nur inhaltlich bereichern, sondern auch als 
Multiplikatoren wirken.

Lokale Maßnahmen mit globalen 
Zielen verknüpfen
An dieser Stelle gilt es, das lokale Engagement 
aus der Perspektive der Nachhaltigkeitsziele 
zu betrachten. Alle zuvor identifizierten Akti-
vitäten und Strukturen können den entspre-
chenden Nachhaltigkeitszielen zugeordnet 
werden. So passen etwa der Bau einer Bio-
gasanlage zu Ziel 7 („Bezahlbare und saubere 
Energie“), die Partnerschaft mit einer Kommu-
ne in Costa Rica zu Ziel 17 („Partnerschaften 
zur Erreichung der Ziele“) und die zuletzt 
beschafften Feuerwehruniformen aus fairer 
Herstellung zu Ziel 12 („Nachhaltiger Konsum 
und Produktion“).

So geordnet, ergibt sich ein übersichtliches 
Gesamtbild des bestehenden Engagements. 
Besonders für Kommunen, die gerade erst 
in die Nachhaltigkeitsarbeit einsteigen, ist 

es empfehlenswert, sich bei der Entwicklung 
weiterer Maßnahmen auf die Ziele zu fokus-
sieren, bei denen sie schon Anknüpfungs-
punkte haben.

Realistische Ziele setzen und 
kommunizieren
Die 17 Ziele und ihre Indikatoren machen 
das Engagement einer Kommune messbar. 
Daher ist es wichtig, sich erreichbare Ziele zu 
setzen. Auch wenn es zum Beispiel ein guter 
Vorsatz ist, bis 2030 klimaneutral zu werden 
– auf dem Weg zur nachhaltigen Kommune 
kann es zunächst realistischer sein, konkrete 
Maßnahmen umzusetzen. Zum Beispiel, das 
Radwegenetz weiter auszubauen oder den 
Anteil fairer Beschaffungen im Rathaus zu 
erhöhen. 

Bevor die Kommune ihre Ziele und Vor-
haben öffentlich macht, sollte sie außerdem 
Klarheit darüber haben, was sie überhaupt 
leisten kann und was nicht. Denn ein realisti-
scher Blick hilft, Frustrationserlebnisse zu ver-
meiden und die Motivation aufrechtzuhalten.

Um den Plänen zum Nachhaltigkeitsen-
gagement mehr politische Verbindlichkeit zu 
verschaffen, kann durch einen Ratsbeschluss 
die sogenannte Musterresolution unterzeich-
net werden. Dieses Dokument wurde vom 
Deutschen Städtetag zusammen mit dem Rat 
der Gemeinden und Regionen Europas ent-
wickelt. Kommunen, die die Musterresolution 
unterschreiben, bekennen sich dazu, dass sie 
zur Umsetzung der Agenda 2030 beitragen 
werden.

Fördermittel nutzen
Wenn die Kosten für die Umsetzung von 
Nachhaltigkeitsprojekten den Haushalt der 

Kommune übersteigen, gibt es die Möglich-
keit der Förderung. Entsprechende Program-
me finden sich zum Beispiel auf der Ebene des 
Bundes, der Ländern oder der EU.

Auch die Servicestelle Kommunen in der 
Einen Welt (SKEW) von Engagement Global 
unterstützt Kommunen durch eigene Förder-
programme und bezuschusst Projekte mit bis 
zu 90 Prozent. Sie bietet außerdem personelle 
Förderung an, mit der eine zusätzliche Ko-
ordinationsstelle für das Thema geschaffen 
werden kann. Neben dem Fachbereich „Glo-
bal Nachhaltige Kommune“ ist die SKEW in 
den Themen „Migration und Entwicklung“, 
„Fairer Handel und Faire Beschaffung“ und 
„Kommunale Partnerschaften“ aktiv. Sie steht 
im Auftrag des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
den Kommunen als Service- und Beratungs-
einrichtung zur Verfügung.

Terminhinweis 
Die 15. Bundeskonferenz der Kommunalen 
Entwicklungspolitik findet vom 14. bis 16. 
Juni 2021 in Bonn statt. Sie wird von der 
SKEW im Auftrag des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung mit der Stadt Bonn durchgeführt. 
Registrierungen sind bereits jetzt möglich. ‹

Laura Kastenholz ist Projektkoordinatorin 

im Informationsteam der SKEW. Die SKEW 

mit ihrem Fachbereich „Global Nachhaltige 

Kommune“ begleitet Kommunen bei der 

Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen. 

Weitere Infos gibt es unter www.service-

eine-welt.de.

info@service-eine-welt.de

„Die Rolle der Städte wird viel größer werden“
OBM Markus Lewe über die Klimapartnerschaft zwischen Münster und Bologna, Nachhaltigkeit und die Rolle der Städte für Europa

Die Fragen stellte Andreas Erb.

Die deutsche Stadt Münster und 
das italienische Bologna schmie-
den eine Klimapartnerschaft. Im 
Augenblick arbeiten die beiden 
Städte an ihrer diesbezüglichen 
Agenda. Die Klimapartnerschaft 
zielt angesichts der globalen 
Herausforderung des Klimawan-
dels auf ein grenzüberschreitendes 
Engagement auf kommunaler 
Ebene ab. Darüber spricht OBM 
Markus Lewe.

Herr Lewe, Münster und Bologna 
schmieden eine Klimapartnerschaft. 
Welche Idee steckt dahinter?
Der grundlegende Ansatz ist die Frage, wie wir 
glaubwürdige Konzepte entwickeln können, 
um der gigantischen Herausforderung des 
Klimawandels gerecht zu werden. Fachpart-
nerschaften sind Partnerschaften zwischen 
Kommunen, bei denen es vor allem darum 
geht, zu einem bestimmten Thema auf der 
kommunalen Ebene international Erfahrung 
auszutauschen. Wir beide, Bologna und 
Münster, wollen uns beziehungsweise unse-
re Konzepte, die den Klimawandel betreffen, 
durch einen solchen Austausch weiterentwi-
ckeln. Wir legen unsere Konzepte übereinan-
der und vergleichen unsere Maßnahmen. Wir 
identifizieren Schnittmengen und innovative 
Projekte, die wir von der jeweils anderen Stadt 

übernehmen können. Und wir priorisieren ge-
meinsame Projekte.

Was erwarten Sie sich von der Partner-
schaft inhaltlich? Auf welchen Feldern 
wollen Sie voranschreiten?
Wir wollen uns in der Klimapartnerschaft in 
erster Linie der Energieproduktion zuwen-
den und der Frage, wie wir in Zukunft in den 
Städten Energie produzieren – weg von den 
großen Kraftwerken, hin beispielsweise zu 
Geothermie. Wir werden uns unter anderem 
auch mit modernen Mobilitätskonzepten 
auseinandersetzen. Bologna baut eine neue 
Metrobahnstruktur auf, während die Stadt 
Münster ihre Fahrradinfrastruktur entwickelt. 
Elemente aus beiden Prozessen können in 
der jeweils anderen Stadt angedockt werden. 

Nicht zuletzt wollen wir smarte Lösungen un-
tereinander austauschen.

Ist es auch denkbar, andere Städte in 
die Partnerschaft einzubeziehen oder 
an den Ergebnissen teilhaben zu las-
sen?
Absolut. Es ist geradezu die Idee, dass unsere 
Erfahrungen ermutigend wirken sollen auf an-
dere Städte in Italien und in Deutschland. Wir 
vereinbaren überschaubare, aber klare und 
effektive Maßnahmen, die nicht nur wichtige 
Beiträge für den Klimaschutz leisten können, 
sondern die auch innerhalb der Kooperation 
menschliche Begegnungen im Geiste des ge-
meinsamen europäischen Kontextes schaffen. 
Das kommt Europa zugute. Viel zu oft bleiben 
solche Ideen an nationalen Grenzen hängen.

Wie meinen Sie das? Worin liegt denn 
der Wert der Städteverbindung über 
das Fachthema hinaus aus europäischer 
Perspektive?
Aus meiner Sicht gibt es keine größere Un-
mittelbarkeit in der persönlichen Begegnung 
zwischen europäischen Staaten als die über 
die Partnerschaft von Städten und Kommu-
nen. Wir halten die Fachpartnerschaft auch 
deshalb für wichtig, weil es angesichts ei-
ner doch zumindest teilweise feststellbaren 
Europa-Feindlichkeit und Europa-Müdigkeit 
umso wichtiger ist, europäische Verbindungen 
zu schaffen. Die Ziele und Sehnsüchte der 
Menschen in den europäischen Städten äh-
neln sich. Die Ansätze, diese zu erreichen, sind 
aber bisweilen sehr unterschiedlich. Gerade 
durch diese Unterschiedlichkeiten können wir 
voneinander lernen, wenn wir partnerschaft-
lich agieren.

Das heißt, Kooperationen wie diese be-
günstigen gesellschaftlichen Fortschritt 
nicht nur in den Städten, sondern auch 
in Europa.
So ist es. Übrigens sind viele Städte dazu be-
reit und in der Lage, noch stärker miteinander 
zu kooperieren. Wenn wir uns über die globale 
Herausforderung des Klimawandels im Klaren 
sind und wenn wir Konsens darüber haben, 
dass die Orte, an denen dieser Herausforde-
rung am besten und effizientesten begegnet 
werden kann, die Städte und Kommunen sind, 
dann müssen wir den nächsten Schritt gehen. 
Wir müssen den europäischen Parlamenten 
und Einrichtungen zurufen: „Unterstützt 
uns, und baut Barrieren ab.“ Ich bedaure es 

manchmal, dass wir wichtige Themen wie die 
Frage, wie wir in Europa zukünftig leben, die 
Frage nach gesellschaftlicher und urbaner 
Transformation, immer noch viel zu stark na-
tional eingegrenzt besprechen und zu wenig 
mit unseren Freunden in Europa.

Sie sehen die Städte und deren Koope-
rationen also in einer maßgeblichen 
Rolle für den Kampf gegen den Klima-
wandel. Gilt dies auch für eine Umset-
zung der europäischen Klimaziele, des 
European Green Deal?
Ja. Wo am ehesten etwas bewegt wird, wo 
man am nähesten bei den Bürgern ist, wo 
man am unmittelbarsten den Wert der jeweils 
anderen Kultur wertschätzen kann – das ist 
die Ebene der Städte und Kommunen. Dort 
wird Europa tatsächlich gelebt. Und das ist 
folglich der Ort, wo am ehesten die Maßnah-
men, die sich aus dem European Green Deal 
ergeben, pragmatisch und konkret umgesetzt 
werden können. Der Klimawandel ist eine rie-
sengroße Bedrohung. Er birgt aber Chancen 
wie die, einen neuen Step in der europäischen 
Kooperation zu erreichen. Dabei wird die Rolle 
der Städte eine viel größere werden, als sie 
es bisher ist. ‹

andreas.erb@faz-bm.de

Tauschen sich über die Herausforderungen des Klimawandels und kommunale Antworten darauf aus: 
OBM Markus Lewe aus Münster und die stellvertretende Bürgermeisterin Valentina Orioli aus Bologna.
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„Wir müssen den europäischen 
Parlamenten und Einrichtungen 

zurufen: ,Unterstützt uns, und baut 
Barrieren ab.‘“
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Wir unterstützen Unternehmen, die in die Zukunft investieren. Das macht uns zum starken Partner der 
deutschen und europäischen Exportwirtschaft: Als Spezialist für internationale Projekt- und Exportfinanzierung  
steht die KfW IPEX-Bank ihren Kunden seit über 60 Jahren verlässlich zur Seite. Wir unterstützen alle, die ihre  
Zukunft gestalten wollen – mit langfristigen und individuell strukturierten Finanzierungen. Denn die Zukunft 
gehört denen, die weiterdenken. Let’s shape it together. kfw-ipex-bank.de

  Shape the future. Mit einem 
starken Finanzierungspartner. 



Der European Green Deal und die lokale Ebene
Um europäische Klimaziele zu erreichen, schlägt die „Mannheim Message“ lokale Green Deals vor. Flensburg verfolgt eine nachhaltige Politik.

Von Andreas Erb

Der European Green Deal soll den 
Kontinent bis 2050 klimaneutral 
machen. Die Nachhaltigkeitsarbeit 
von Kommunen ist dafür entschei-
dend.

Es ist die klimapolitische Vision Europas: 
Bis 2050 will der Kontinent als erster kli-
maneutral werden. Die Kommissionsprä-

sidentin der Europäischen Union Ursula von 
der Leyen hat dafür 2019 den sogenannten 
European Green Deal ausgerufen. Er setzt der 
europäischen Politik klima- und gesellschafts-
politische Leitplanken. Dabei zeigt sich: Das 
Engagement von Kommunen zur Umsetzung 
dieser Ziele ist entscheidend. Damit wächst 
zugleich die Relevanz der kommunalen Ebene 
im europäischen Staatengefüge.

Der European Green Deal zielt darauf ab, 
dass in der EU keine Nettotreibhausemissio-
nen mehr freigesetzt werden. Zudem geht es 
um eine tiefgreifende gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Transformation. Auf Grundlage 
des European Green Deal haben die europäi-
schen Staats- und Regierungschefs beschlos-
sen, dass künftig 30 Prozent des gesamten 
EU-Haushalts in Projekte zur ökologischen 
Veränderung von Infrastruktur und Wirtschaft 
fließen. Er geht perspektivisch darum, das 
Wirtschaftswachstum von der Ressourcennut-
zung zu entkoppeln. Zudem sollen Mittel des 
mit 750 Milliarden Euro ausgestatteten Co-
ronawiederaufbauprogramms „Next Gene-
ration EU“ den Nachhaltigkeitszielen dienen.

Dabei spielen die Kommunen für die 
Zielerreichung eine wesentliche Rolle. Denn 
die gesellschaftliche, ökonomische und öko-
logische Transformation findet vor Ort, in den 
Städten und Gemeinden, statt. Darauf weist 
auch die „Neue Leipzig-Charta: die trans-

formative Kraft der Städte für das Gemein-
wohl“ hin. Ende November hatten die für 
Stadtentwicklung zuständigen EU-Minister 
die Fortschreibung der Leipzig-Charta als 
Rahmenwerk für die Urbanisierung in Europa 
verabschiedet.

„Mannheim Message“ und 
lokale Green Deals
In den europäischen Städten zeigt sich aber 
nicht nur die wachsende Verantwortung der 
lokalen Ebene für globale Herausforderungen 
wie den Klimawandel, sondern gleichzeitig 
auch ein wachsendes diesbezügliches Enga-
gement. Im Oktober sendeten etwa die Mit-
gliedsstädte des Nachhaltigkeitsnetzwerks 
ICLEI Europe die „Mannheim Message“ an 
die europäische Spitzenpolitik. Darin fordern 
sie die supranationale Ebene dazu auf, die 
transformative Kraft der Kommunen stärker zu 

nutzen als bisher und die Rolle der Städte im 
Sinne der Multilevel-Governance zu stärken. 
Zudem verpflichten sie sich selbst dazu, sich 
konstruktiv in die europäische Zielsetzung 
einzubringen.

Um den European Green Deal zu flan-
kieren, definiert die „Mannheim Message“ 
sogenannte lokale Green Deals auf der Basis 
europäisch-demokratischer Werte. Kommu-
nen sollen solche lokalen Green Deals mit den 
relevanten Akteuren aus Stadtgesellschaft 
und Wirtschaft machen und damit die urbane 
Transformation gemeinsam vor Ort gestalten 
– etwa in den Bereichen Mobilität, Städtebau 
und Energie. Dabei gelten die Prämisse der 
Nachhaltigkeit und die Gemeinwohlorientie-
rung als zentrale Elemente des Handelns und 
Wirtschaftens.

Es geht um den „Wandel hin zu einer 
klimaneutralen, nachhaltigen und inklusiven 

Gesellschaft“, wie es in der „Mannheim Mes-
sage“ heißt. Gleichzeitig verlangen die Städte 
eine stärkere Beteiligung an EU-Prozessen 
– auch, was die Verteilung von Finanzmitteln 
betrifft.

Die Vision Flensburgs: 2030 
klimaneutral
Ein Beispiel dafür, wie Städte in Sachen Kli-
maschutz und Nachhaltigkeit voranschreiten 
können, zeigt sich in Flensburg. Hier hat Ober-
bürgermeisterin Simone Lange für ihre Stadt 
die Vision formuliert, bis 2030 klimaneutral 
zu sein. Darüber gibt es noch keinen formalen 
politischen Beschluss des Lokalparlaments. 
Doch Lange möchte das Ziel fokussieren, 
zumal sich die Kommune ohnehin längst 
strukturiert mit dem Klimaschutz beschäftigt.

Die Stadt versteht sich als Treiberin für den 
Klimaschutz. Flensburg begreift die Nachhal-

tigkeitsarbeit als Querschnittsaufgabe, die alle 
kommunalen Handlungsfelder betrifft. Dazu 
gehören Strategiewechsel, beispielsweise 
in der Stadtplanung: weg von der Maxime 
einer autogerechten Stadt hin zu einer kli-
magerechten Stadt – einer Stadt, die in ihrer 
Mobilitätsplanung anstelle des Automobils 
konsequent den Umweltverbund fokussiert.

Im Bereich der Energieversorgung und 
-produktion sind die Stadtwerke ein wichti-
ges Steuerungsinstrument. Rund 96 Prozent 
der Flensburger Haushalte sind an deren 
Fernwärmenetz angeschlossen. „Über die 
Stadtwerke, ein zu 100 Prozent kommunales 
Unternehmen, können wir also die Energie-
wende fast flächendeckend steuern“, sagt 
Lange. Entsprechend hat Flensburg für sich 
den Kohleausstieg längst beschlossen und 
kann die CO2-Emissionen vor Ort deutlich 
beeinflussen.

Es gelte jedoch auch, das Thema in der 
Stadtgesellschaft zu verankern. Lange spricht 
von vielen Beiträgen zur Nachhaltigkeit wie 
einer lokalen Initiative für den Einsatz von 
Stoffbeuteln anstelle von Plastiktüten. Es gel-
te, den Nachhaltigkeitsgedanken in die Breite 
zu tragen. Eine weitere Organisationplattform 
dafür ist der bereits 2008 gegründete Verein 
Klimaneutrales Flensburg. Mit der Stadt als 
Gründungsmitglied sind in ihm relevante Ak-
teure der Stadtgesellschaft und der Wirtschaft 
vernetzt. Für die Realisierung wegweisender 
Projekte – wie eines lokalen Carsharingmo-
dells – findet sich hier also eine kritische 
Masse an örtlichen Playern.

So spiegeln sich in Flensburg die Ins-
trumente, die Kommunen haben, um dem 
Klimawandel zu begegnen. Außerdem zeigt 
sich hier, wie unabdingbar die lokale Nachhal-
tigkeitsarbeit aus Sicht der supranationalen 
Ebene zur Zielerreichung ist. Und dass es Vor-
bilder wie Lange braucht, die vorangehen. ‹

andreas.erb@faz-bm.de

Von der Abfall- zur Kreislaufwirtschaft
Kommunen müssen ihren Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz vor Ort leisten.

Von Herwart Wilms

Die Welt im Jahr 2050 wird eine 
andere sein. Damit sie dann noch 
lebenswert ist, muss der Umbau 
von der Abfall- zur Kreislaufwirt-
schaft gelingen.

Die Weltbevölkerung wächst, der Planet 
Erde allerdings nicht. 10 Milliarden 
Menschen werden in 30 Jahren auf 

unserem Planeten leben, etwa 2 Milliarden 
mehr als heute. Menschen, die Nahrung, Was-
ser und einen Wohnort brauchen und ihre 
materiellen Bedürfnisse erfüllen wollen. Die 
vorhandene Menge an Mineralien, Erzen und 
fossilen Brennstoffen muss ausreichen, um 
die stetig wachsende Nachfrage nach Gütern 
zu bedienen.

In einem linearen Wirtschaftssystem, in 
dem Produkte nach ihrer Nutzung als Abfälle 
beseitigt werden, kann das nicht nachhal-
tig funktionieren. Denn der Abbau von Res-
sourcen und die Herstellung neuer Produkte 
verursachen enorme Mengen an Treibhaus-
gasen. Laut den ambitionierten Klimazielen 
des Grünen Deals der EU-Kommission soll 
Europa 2050 klimaneutral sein. Wenn wir Kli-
maneutralität und Ressourcenschonung ernst 
nehmen wollen, müssen wir den Umgang mit 

natürlichen Ressourcen völlig neu denken. 
Das Ende der Nutzungsphase eines Produkts 
darf nicht mehr das Ende der darin enthalte-
nen Rohstoffe bedeuten. Stattdessen müssen 
diese getrennt und wiederaufbereitet werden, 
um sie dem Wirtschaftskreislauf wieder zur 
Verfügung zu stellen.

Rolle der Kommunen
In dem gewaltigen wirtschaftlichen Transfor-
mationsprozess von einer linearen Durchfluss-
wirtschaft zu einer Kreislaufwirtschaft, in der 
jeder Rohstoff so oft genutzt wird wie tech-
nisch machbar, kommt den Kommunen eine 
besondere Rolle zu. Als öffentlich-rechtlicher 
Entsorgungsträger gestalten sie die Rahmen-
bedingungen, unter denen die Sammlung und 
Verwertung haushaltsnaher Abfälle stattfin-
det, und somit, wie viele Abfälle wiederver-
wertet werden.

Wie hoch sind die Abfallgebühren? Kos-
tet die Biotonne extra? Wie groß sind die 
Tonnen, und in welchem Rhythmus werden 
sie geleert? Solche Fragen entscheiden, wie 
sorgsam Abfälle getrennt gesammelt werden. 
Und da sich nur sortenrein erfasste Abfälle 
hochwertig verwerten lassen, beeinflussen 
sie letztendlich, wie nachhaltig der Ressour-
cenkreislauf einer Kommune ist.

Doch noch immer landen große Mengen 
wiederverwertbarer Rohstoffe im Restabfall. 
Allein 40 Prozent der Restabfallmengen, die 

in Deutschland gesammelt werden, bestehen 
aus organischen Abfällen, die eigentlich auch 
in der Biotonne oder als Gartenabfall ent-
sorgt werden könnten. Darüber hinaus wer-
den auch relevante Mengen Papier, Glas und 
Kunststoffe über die Restabfalltonne entsorgt.

Das Problem dabei ist, dass Restabfäl-
le entgegen der weitläufigen öffentlichen 
Meinung meist nicht noch einmal sortiert, 
sondern vollständig verbrannt werden. Die-
se Praxis ist zwar klimafreundlicher als die 
Deponierung, weil die entstandene Energie 
genutzt werden kann. Dennoch gehen ent-
haltene Rohstoffe unwiederbringlich verloren. 
Werden die Abfälle hingegen getrennt gesam-
melt, kann man sie wiederaufbereiten und 
erneut in den Wirtschaftskreislauf einbringen.

Nachhaltige Stadt und Land
Die beachtlichen Mengen der Bio- und Gar-
tenabfälle, die in der Restabfalltonne landen, 
werden verbrannt, um Strom und Wärme zu 
erzeugen. Dabei könnten sie in der Landwirt-
schaft noch von wesentlich größerem Nutzen 
sein. Die Nahrungsmittelproduzenten sind 
auf Komposte aus Bioabfällen angewiesen, 
da diese wichtige Nährstoffe enthalten, die 
benötigt werden, um Ackerböden fruchtbar 
zu halten.

Natürlich lassen sich Felder auch mit Torf 
oder synthetischem Dünger bestellen. Den 
Landwirten steht aber immer weniger Torf 

zur Verfügung, da die Moore als wichtige 
Treibhausgasspeicher und Lebensraum vie-
ler Tiere gesetzlich immer mehr geschützt 
werden. Hinzu kommt, dass Phosphor zur 
Herstellung synthetischer Düngemittel in der 
EU bereits heute nicht genügend vorhanden 
ist. Hochwertige Komposte können hinge-
gen dauerhaft einen bedeutenden Beitrag 
zur Bodenverbesserung leisten, indem sie die 
Nährstoffe der Abfälle im Kreislauf halten. So 
sichert die Biotonne die Nahrungsmittelpro-
duktion der Zukunft.

Bioabfälle können aber nicht nur Dünger, 
sondern auch Kraftstoff sein. Wenn sie ge-
trennt gesammelt werden, lassen sie sich zu 
hochwertigem Biomethan aufbereiten. Das 
Recyclingunternehmen Remondis hat das 
bereits erfolgreich getestet. In Erftstadt und 
Pulheim betreibt es schon heute Entsorgungs-
fahrzeuge mit Biogas aus den gesammelten 
Abfällen. So werden die Abfälle zum Kraft-
stoff für die eigene Entsorgung – der Kreis 
schließt sich.

Das Potential der Biokraftstoffe geht 
aber weit darüber hinaus. Mit einer höheren 
Sammelquote und fortschreitender Antriebs-
technik wäre zumindest anteilig auch ein 
durch Abfälle betriebener ÖPNV mittelfristig 
denkbar. Wenn in 30 Jahren 10 Milliarden 
Menschen auf der Welt leben, wird sich ein 
Teil von ihnen bereits mit Kraftstoffen aus 
Abfall fortbewegen.

Das Beispiel der Bioabfälle zeigt, wie kleine 
Maßnahmen vor Ort Auswirkungen auf die 
großen Probleme unserer Zeit haben können. 
Abfälle getrennt zu sammeln ist Klima- und 
Ressourcenschutz gleichermaßen. Dennoch 
haben nicht einmal alle Kommunen Deutsch-
lands die gesetzlich vorgeschriebene Bereit-
stellung der Biotonne umgesetzt.

Getrennte Sammlung fördern
Für eine nachhaltige Abfalltrennung braucht es 
daher vor allem zwei Dinge. Zum einen muss 
der Komfort der Bürger gewährleistet sein. Die 
Tonnen müssen am Wohnort regelmäßig ab-
geholt werden, und – besonders im Fall der 
Biotonne – die Hygiene muss immer gewähr-
leistet sein. Zum anderen braucht es mehr 
Aufklärung. Jeder Bürger und jede Bürgerin 
muss wissen, wie er oder sie Abfälle tren-
nen sollte und welchen nachhaltigen Effekt 
er oder sie mit dieser kleinen Maßnahme be-
wirken kann.

So tragen Kommunen und private Recyc-
lingunternehmen vor Ort zur Weiterentwick-
lung der Abfallwirtschaft zu einer Kreislauf-
wirtschaft bei: Damit unsere Welt auch 2050 
noch lebenswert ist. ‹

Herwart Wilms ist Geschäftsführer bei der 

Remondis-Gruppe.

herwart.wilms@remondis.de

Mannheims OBM Peter Kurz bei der Konferenz von ICLEI Europe: Die „Mannheim Message“ schlägt lokale Green Deals zur Umsetzung europäischer Ziele vor. 
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Grüne Städte gegen den Klimawandel
Hat eine nachhaltige Stadt ohne lebendiges Grün Zukunft? Wie Parks und Grünflächen die Lebensqualität der Stadt von morgen prägen

Von Jan Paul

Parks und Grünanlagen sind die 
Visitenkarte einer Stadt. Ihre 
Standortfaktoren und Attraktivität 
werden maßgeblich von urbanen 
Grünanlagen geprägt. Eine grün-
blaue städtische Infrastruktur bie-
tet Städten nicht nur nachhaltige 
und finanzielle Vorteile, sondern ist 
auch ein entscheidender sozialer 
Faktor für ihre Bewohner.

Die Vorteile von städtischem Grün sind 
weitreichend belegt. Eine während 
der Coronakrise durchgeführte forsa-

Umfrage im Auftrag der Initiative „Grün in die 
Stadt“ zeigt die große Bedeutung von Parks 
und Grünflächen für die Bürger. Sie nutzen mit 
überwältigender Mehrheit den Freizeit- und 
Erholungswert von Parks in ihrer Stadt. Dabei 
steigt auch die Nutzungshäufigkeit – und das 
nicht erst seit Corona. Die Befragten äußerten 
jedoch auch Unzufriedenheit mit der Pfle-
ge und Ausstattung des Stadtgrüns. Es gibt 
also noch viel zu tun. Der DStGB und deren 
Hauptgeschäftsführer Dr. Gerd Landsberg ver-
deutlichen, welchen Stellenwert urbane Grün-
flächen einnehmen. „Städte müssen mehr für 
öffentliches Grün tun“, sagt er und betont 

damit die Notwendigkeit von Grünflächen für 
die nachhaltige Stadt von morgen.

Momentan sind Dachbegrünungen und 
Fassadenbepflanzungen in aller Munde. Sie 
sind eine aktuell häufige Antwort auf die 
Nachfrage nach und die Notwendigkeit von 
Stadtgrün. Genauso wie ökologisch sinnvol-
le Gebäudebegrünungen wirken Parks und 
Grünflächen wie natürliche Klimaanlagen. In 
verdichteten Städten erzeugen Grünanlagen 
Frischluftkorridore, die in immer häufiger auf-
tretenden Hitzeperioden dem entstehenden 
Hitzestau vorbeugen. Aber auch anderen 
Wetterphänomenen, wie Starkregen und 
Überflutungen, können Kommunen durch 
freie und begrünte Flächen entgegenwirken. 
Dank ihrer Schwammfunktion nehmen Grün-
flächen im Gegensatz zu bebauten Arealen 
große Wassermengen auf und führen sie 
verzögert ab. Denken wir an den seit Jahren 

anhaltenden Trend der Urbanisierung, fällt 
vor allem eines auf: Setzen Städte auf den 
Ausbau innerstädtischer Grünflächen, fun-
gieren diese als grüne Lunge – Luftfilterung 
und Schadstoffbindung inklusive. Damit beugt 
Stadtgrün schon jetzt den Schäden des Kli-
mawandels vor und bewahrt Kommunen und 
Städte vor kostenintensiven Hitzeschäden 
und Überschwemmungen. Und das ist auch 
notwendig. Infolge des steigenden Zuzugs 
der Menschen benötigt der städtische Raum 
zusätzlich zu bezahlbaren Wohnflächen auch 
gepflegte Grünanlagen: für Kommunen und 
Städte eine große Herausforderung und eine 
enorme finanzielle Belastung.

Stadtgrün zahlt sich aus
Bei der Verteilung finanzieller Mittel sollten 
Städte bedenken: Die Förderung von Parks 
und Grünflächen ist eine langfristige Inves-

tition in eine nachhaltige Stadtentwicklung. 
Neben der Abfederung und Bekämpfung von 
Schäden des Klimawandels ergeben sich wei-
tere finanzielle Vorteile. Setzt eine Stadt auf 
die konsequente Förderung von Grünanlagen, 
erfahren beispielsweise auch Immobilien eine 
deutliche Wertsteigerung. Bei der Wahl des 
Wohnortes setzen mehr und mehr Menschen 
auf kurze Wege zu Parks und den Blick ins 
Grüne. Immobilien werden attraktiver, wenn 
sie mit der Nähe zu Grünflächen überzeugen 
können. Besonders für Arbeitnehmer spie-
len diese Faktoren eine große Rolle. Können 
Arbeitgeber einen Standort mit grüner städ-
tischer Infrastruktur vorweisen, begünstigt 
dieser die Work-Life-Balance der Mitarbeiter. 
Sie fällen ihre Entscheidung auch aufgrund 
der Standortattraktivität des Firmensitzes und 
greifen in Pausen, nach Feierabend und in der 
Freizeit gerne auf den vielfältigen Erholungs-
wert von Parks und Grünflächen zurück.

Aber lebendiges Grün verbessert nicht nur 
die Lebensqualität der Bewohner. Parks und 
Grünflächen stärken darüber hinaus auch den 
sozialen Zusammenhalt und die Gesundheit 
aller Menschen. In dichtbesiedelten städti-
schen Flächen profitieren Stadtbewohner vom 
Erholungswert der Grünflächen. Ob Joggen, 
Spazierengehen oder Ausspannen – die Bürger 
sind auf die gesundheitsfördernden Effekte von 
Parks und Grünflächen angewiesen. Besonders 
Menschen, die mit vielen Personen auf engem 
Raum leben, oder Senioren suchen Stadtgrün 

als unverzichtbaren Anlaufpunkt auf. Gerade in 
Krisenzeiten, wie unter Coronabedingungen, 
wird diese soziale Dimension von Grünanlagen 
offensichtlicher denn je. Mehrheitlich nutzen 
die Deutschen ihre Parks und Grünflächen 
als öffentliche Treffpunkte, um Sport zu trei-
ben, Erholung zu suchen und sich zu begeg-
nen und auszutauschen.

Eine nachhaltige Stadt zeichnet sich durch 
die Sicherung, den Ausbau und die Vernetzung 
von Grünflächen aus. Verständlicherweise 
bleiben der Bau und die Pflege von ver-
meintlichen „Luxusprojekten“ wie Brunnen, 
Wasseranlagen und Sportplätzen in finanz-
schwachen Kommunen oftmals auf der 
Strecke. Grünanlagen jeglicher Form soll-
ten jedoch nicht als Luxusprojekte, sondern 
als notwendige Bestandteile einer nachhal-
tigen Stadt eingestuft werden. Für diesen 
Zweck stellt die Initiative „Grün in die Stadt“ 
des Bundesverband Garten-, Landschafts- 
und Sportplatzbau e.V. ihren Fördercheck auf 
www.gruen-in-die-stadt.de bereit. Dort können 
Bürgermeister und kommunale Entscheider ein-
fach und unkompliziert die Fördermöglichkeiten 
für Grünprojekte einsehen und beanspruchen 
– für ihre Städte und Bürger. ‹

Jan Paul ist Vizepräsident beim 

Bundesverband Garten-, Landschafts- und 

Sportplatzbau e.V.

info@galabau.de

Der Englische Garten ist die grüne Lunge Münchens und zählt zu den größten Stadtparks der Welt.

al
le

ss
up

er
_1

97
9 

- s
to

ck
.a

do
be

.c
om

Nachhaltige Stadt
Sonderausgabe von Der Neue Kämmerer und OBM I Ausgabe 1, Dezember 2020 I Seite 11

Die Antwort fi nden Sie im SDG-Portal

•   55 SDG-Indikatoren für Kommunen in der Übersicht

•   Daten für alle 3.200 deutschen Kommunen mit mehr als 
5.000 Einwohnern

•   200 nachhaltige Beispiele aus der Praxis mit Ansprech-
partner:innen vor Ort 

Wo steht Ihre Kommune auf dem Weg 
zu den Nachhaltigkeitszielen?

Folgen Sie uns auf Instagram oder unter www.sdg-portal.de

Marc Wolinda, Bertelsmann Stiftung
marc.wolinda@bertelsmann-stiftung.de
Tel.: 05241 81-81438

Kontakt:

Oliver Haubner, Bertelsmann Stiftung
oliver.haubner@bertelsmann-stiftung.de
Tel.: 05241 81-81119



lidl-immobilien.de

Auf Vertrauen bauen
WIR ENTWICKELN VIELFÄLTIGE 
STANDORTE

Metropolfiliale – ideale Lösung 
zur Nachverdichtung
Moderner Lebensmitteleinzelhandel auf einer gerin-
gen Grundfl äche. Die bestmögliche Flächennutzung 
schafft eine attraktive Einkaufsstätte mit Mehrwert 
für Städte und Anwohner.

Innenstadtfiliale – perfekt integriert 
Individuelle Anpassungen in Stadtzentren schaffen 
moderne Nahversorgung auf kleinster Fläche. In Bie-
tigheim-Bissingen haben wir im Obergeschoss der 
Filiale eine moderne KITA integriert.

Besondere Filiale – innovative 
Konzepte für einzigartige Lagen
Historische Gebäude erfordern individuelle 
Planungsansätze. In Bad Ems ist die Filiale in das 
ehemalige Blei- und Silberwerk eingefügt. 
Die historische Fassade blieb komplett erhalten.

Basisfiliale – ein neues Raumgefühl
Das neue Konzept sorgt für ein komfortables Ein-
kaufserlebnis in Verbindung mit großzügigen Park-
möglichkeiten. Breite Gänge bei niedriger Regalhöhe 
und neue Food-Konzepte schaffen eine attraktive 
Warenpräsentation.


