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Klimaschutz im Stadtraum: Lösungen für innovative Städte

Klimaschutz im Stadtraum:
Lösungen für innovative Städte
Senkung der Treibhausgasemissionen um
20 Prozent, Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien um 20 Prozent und 20
Prozent mehr Energieeffizienz, so lauten
die ehrgeizigen Ziele, die sich die EU im
Bereich Energie und Klimaschutz bis zum
Jahr 2020 gesetzt hat.

Darüber hinaus können Städte eine
nachhaltige Energiepolitik zum Bestandteil
ihrer übergeordneten städtischen Entwicklungsziele machen, sei es beim Ausbau von
alternativen Energien, bei der effizienteren
Nutzung von Energie oder beim Bewirken
von Verhaltensänderungen.

Diese Ziele zu erreichen wird jedoch nur
möglich sein, wenn die Städte Europas das
ihre dazu beitragen: schließlich leben über
70 Prozent der Europäer in städtischen
Ballungsräumen und gerade auf die urbanen Zonen entfallen mehr als die Hälfte
aller Kohlendioxidemissionen.
Bei der Senkung des CO2-Ausstoßes und
der Eindämmung des Klimawandels spielen
Städte eine Schlüsselrolle. Als kommunale
und darum besonders bürgernahe Ebene
der Regierung sind Städte am besten in
der Lage, die Bedürfnisse vor Ort zu verstehen. Aus dieser Position heraus können
Städte anstehende Herausforderungen
umfassend angehen, indem sie Kooperationen öffentlicher und privater Interessensträger auf kommunaler Ebene fördern.

Fünf Städte

Im Rahmen des Projekts „Mitigation in
urban areas: Solutions for Innovative Cities“ (MUSIC) kooperieren und diskutieren
fünf Städte in Nordwesteuropa intensiv
darüber, wie der Energiewandel in der
eigenen Stadt bewerkstelligt werden kann.
In den Städten Aberdeen, Gent, Ludwigsburg, Montreuil und Rotterdam ist man
davon überzeugt, dass es dabei vorrangig
darauf ankommen wird, innovative Wege
in institutioneller und sozialer Hinsicht
zu beschreiten, um damit den Wandel
überhaupt zu ermöglichen. Nachhaltige
Energielösungen erfordern eine ganz neue
Herangehensweise an das Thema Energiesparen sowie neuartige Formen der
Kooperation unterschiedlicher Akteure vor

Ort. Der öffentliche und der private Sektor,
die Wirtschaft, Forschungs- und Bildungseinrichtungen und die Bürgerinnen und
Bürger – sie alle werden einen aktiven
Beitrag leisten müssen, wenn uns der
Energiewandel wirklich gelingen soll.

und Experten der am Projekt beteiligten
Städte, mit den jeweils unterschiedlichen
Maßnahmen befassen. Unterstützt werden die Arbeitsgruppen von Expertinnen
und Experten der Forschungsinstitute
DRIFT und CRP Henri Tudor.

Zwei Forschungsinstitute

Transition Management
in jeder Stadt

Bei der Erreichung ihres ehrgeizigen Ziels,
den CO2-Ausstoß zu senken, werden
die Städte durch zwei Forschungsinstitute unterstützt: dem niederländischen
Forschungsinstitut DRIFT (Dutch Research
Institute For Transitions) in Rotterdam
und dem öffentlichen Forschungszentrum
Henri Tudor in Luxemburg. Die Projektlaufzeit erstreckt sich von Oktober 2010 bis
Juni 2014 und wird durch das Interreg IVB
NWE-Programm kofinanziert.

Drei Schwerpunkte

MUSIC befasst sich mit drei Schwerpunkten der Innovation: (1) Innovationen
bezüglich der Art und Weise, wie Akteure
vor Ort zusammen arbeiten, um CO2Emissionen zu reduzieren (Transition
Management), (2) Innovationen bei der
Verwendung von GIS-Daten (Geographisches Informationssystem) zur Senkung
von CO2-Emissionen (Energiestadtpläne)
und (3) Innovationen zur Senkung von CO2Emissionen in öffentlichen Gebäuden (Pilotprojekte). Drei Arbeitsgruppen wurden
eingerichtet, in denen sich Expertinnen
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Alle fünf Städte werden die Transition
Management-Methode anwenden und
auf dieser Grundlage eine Vision für den
Energiewandel sowie einen Aktionsplan
für ihre eigene Stadt erarbeiten. Mithilfe
dieses vom DRIFT entwickelten Ansatzes
wird jede Stadt eine Reihe impulsgebender
Workshops organisieren mit der Aufgabe,
eine Vision für die nachhaltige Stadtentwicklung, eine Strategie sowie einen Aktionsplan aufzustellen. Die Workshopteilnehmer werden Persönlichkeiten aus der
Stadt sein, die in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich – ob in der Wirtschaft, als öffentliche Funktionsträger oder einfach als
Bürger - eine Vorreiterrolle innehaben. Sie
werden ein Bündnis schmieden, das sich
der gemeinsamen Umsetzung innovativer
Ideen zur Umsetzung einer nachhaltigen
Stadtentwicklung verschreibt.

Entwicklung von GISTools für Energiestadtpläne
Experten des CRP Henri Tudor werden ein
Informationssystem entwickeln, mit dem
sich Energiedaten in GIS-Karten und in die
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Stadtplanung integrieren lassen. Damit
werden diese Karten mehr Aufschluss
darüber geben, welche Maßnahmen und
Strategien zur CO2-Senkung am wirkungvollsten sind und an welcher Stelle. Da es
sich dabei um ein Open-Source-System
handelt, ermöglicht es auch internationale
Vergleiche darüber, was in den Städten
und Regionen Europas jeweils erreicht
wurde.

Pilotprojekte

Im Zuge konkreter Pilotprojekte werden
der Prozess des Transition Management
und die Energiestadtpläne auch einem
Praxistest unterzogen.
So wird in Aberdeen ein altes Schulgebäude auf Energieeffizienz getrimmt. Gleichzeitig soll das Thema der Energieeffizienz
der Lehrerschaft, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern nahe gebracht werden.
In Gent wird ein „Klimabündnis“ an den
Start gehen, das Bürgerinnen und Bürger,
Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen dazu bringen möchte, sich bei
Projekten zur Schaffung einer klimaneutra-

len Stadt zu engagieren.
In Montreuil wird eine Schule gebaut, die
Energie erzeugt, wobei der Schwerpunkt
darauf gelegt wird, die Bewohner des Viertels sowie die Lehrer- und Schülerschaft in
den Bauprozess einzubeziehen.
In Ludwigsburg soll in einem sozial und
wirtschaftlich benachteiligten Gebiet ein
nahezu energieneutrales Stadtteilzentrum
entstehen, in dem sich Bürgerinnen und
Bürger auch über Maßnahmen zur Energieeinsparung kundig machen können.
In Rotterdam werden anhand von
Schwimmbädern und noch zu bauenden
Dachgärten innovative Kooperationsmodelle zwischen staatlichen und privaten
Akteuren erprobt, die eine Erhöhung der
Energieeffizienz in Gebäuden zum Ziel
haben.
In dieser Pilotprojekte gibt es einen
starken Fokus auf die Beteiligung und
Anhörung der ein breites Spektrum von
Interessengruppen einschließlich Bürger,
Studenten, Lehrer und Organisationen des
privaten Sektors.

