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Liebe Leserinnen, liebe Männer,
Klimafreundliche Mobilität lautet das Thema dieser Ausgabe. Da es hierbei um ein Ur-grünes Anliegen
geht, möchte ich mich einmal ganz grundlegend zu der besonderen Beziehung zwischen Männern und
Autos äußern. Es handelt sich dabei nämlich ganz zweifellos um eine Liebesbeziehung besonderer Art,
die für die meisten Männer glasklar und für die meisten Frauen so rätselhaft verschleiert ist, wie ein
Vierkantschlüssel.

Natürlich gibt es viele Gründe das Auto nicht zu mögen - oder es einfach nur praktisch zu finden, dass
es einen von A nach B bringt. Und dennoch gibt es diese ganz spezielle Zuneigung der Männer, diese
zärtliche Melancholie in ihren Augen, wenn der Blick über Chrom, Schaltknüppel, Auspuffrohre oder
wohlgeformte Chassis streift. Warum also mögen Männer Autos? Woher kommt dieses ganz intime
Verhältnis, das schließlich manchmal sogar so aussieht, als würden die Autos speziell die Männer
mögen?

Ich kann dazu nur wagemutige Überlegungen anstellen, die von unerfüllbaren Sehnsüchten handeln
und die mich schließlich zu der elementaren Frage führen: Was hat der Mann denn sonst vom Leben?
Was gibt es schon, das genauso schön, ebenso komplex, bedienungsfreundlich, intim, erotisch und so
ergeben ist? Und schließlich ist so ein Auto dann auch noch das Versprechen von Freiheit schlechthin!

Also: Hand auf’s Öko-Herz. Jetzt kommt ihr Männer doch ins Stottern.

Damit euch das um Himmels willen bloß nicht in Rat und Ausschuss passiert, gibt es diese Ausgabe.

Viel Vergnügen dabei!

Dunja Briese

– Redaktion –
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GARaktuell

Zur Reform der Gemeindeordnung

Alle Macht den Räten

Am Mittwoch, den 15. August 2007 fand in Plenar-
saal des Landtags NRW eine öffentliche Anhörung
zur geplanten Reform der Gemeindeordnung (GO)
NRW statt. Die umfangreiche Reform sieht im Kern
vor, die Macht zwischen Rat und Verwaltung neu
zu ordnen. Das erklärte Ziel ist, die Rolle der Bür-
germeisterInnen und Landräte zu stärken. Die Bür-
germeisterInnen sollen zukünftig für sechs oder
acht anstatt für fünf Jahre gewählt werden – und
das ohne Stichwahl. Damit werden die Wahlen der
hauptamtlichen Verwaltungsspitzen von den Wah-
len zu den Räten und Kreistagen entkoppelt. Fast
alle der geladenen Fachreferenten brachten eine
grundlegende Kritik zur geplanten Reform ein.

Die Position der GAR NRW zielte auf einige
Punkte ab, die in der bisherigen vorwiegend grund-
sätzlich geführten Debatte eher untergeordnet be-
handelt wurden. Es handelt sich dabei um Ände-
rungsvorschläge die aus unserer Sicht für die prak-
tische Arbeit der ehrenamtlichen Mandatsträgerin-
nen und Mandatsträger von elementarer Bedeu-
tung sind.

Kernarbeitszeit/Freistellung

Die Freistellung (§44 Abs. 2 GO) erfolgt in der Re-
gel, wenn die Mandatstätigkeit in unmittelbarem
Zusammenhang oder auf Veranlassung des Rats
erfolgt und nicht während der arbeitsfreien Zeit
ausgeübt werden kann. Dahinter steht ein Arbeits-
zeitbild, das sich zunehmend von der Realität ent-
fernt. Durch die fortschreitende Einführung dyna-
mischer Arbeitszeitpläne reduziert sich die Kollisi-
on von Ehrenamt und Arbeitszeit, weil durch den
Wegfall der Kernarbeitszeit die Notwendigkeit ei-
ner Freistellung entfällt. Dies bedeutet für „Flex-
Zeiten-Beschäftigte“ eine deutliche Benachteili-
gung gegenüber Kernarbeitszeitbeschäftigten und
ist zugleich eine verschärft familienunfreundliche
Ausgestaltung der Wahrnehmungsmöglichkeit des
kommunalen Mandats. Hier würde die Aufnahme
einer Kernarbeitszone in den §44 Abhilfe schaffen.

Fraktionsaustritte

Einen generellen Anspruch auf Änderung der Aus-
schüsse hat die Fraktion, aus der ein Ausschussmit-
glied ausgetreten ist, nach der GO NRW nicht. Zur
Stärkung des Organs Fraktion wäre es angebracht,
dass Fraktionen und Gruppen auch Ausschussmit-

glieder die sie benannt haben, aus einem Ausschuss
abberufen und durch andere Ratsfrauen oder Rats-
herren ersetzen können. Zur Vermeidung unnöti-
ger parteipolitischer oder taktischer Erwägungen
ist dies ein richtiger kommunalrechtlicher Schritt,
der in anderen Bundesländern bereits vollzogen
wurde. Die Niedersächsische (51 Abs. 9 NGO) und
die Hessische Kommunalverfassung (§62 Abs. 2
HGO) sehen das vor. In Thüringen ordnet der §29
Abs. 3 ThürKO ausdrücklich den Verlust des Aus-
schusssitzes für den Fall an, dass ein Ratsmitglied
aus der ihn entsendenden Fraktion oder Gruppe
ausscheidet. In Brandenburg (§50 Abs. 9 GO), Nie-
dersachsen (§51 Abs. 8 NGO und Rheinland-Pfalz
(§45 Abs. 3 GO Ph-Pf) kann die Fraktion eine Neu-
bildung eines Ausschusses beantragen, wenn die
Zusammensetzung nicht mehr der Stärke der Frak-
tionen entspricht.

Qualifizierung

Vor dem Hindergrund einer zunehmenden Parlamen-
tarisierung und Spezialisierung der kommunalen
Arbeit ist eine Weiterbildung und Qualifizierung
von Mitgliedern des Rates, der Ausschüsse und
Bezirksvertretungen dringend notwendig. Dazu
wäre es angebracht, eine Änderung des §44 der
GO NRW vorzunehmen, die eine Freistellung für
die Teilnahme an anerkannten kommunalpoliti-
schen Bildungsveranstaltungen ermöglicht.

(DB)

Die  GAR NRW hat sich umfassend zum Gesetzentwurf der
Landesregierung geäußert. Die Stellungnahme kann auf der
Homepage der GAR  aufgerufen werden unter http://gar-nrw.de

Unter dem Motto „Privat vor Staat“ soll die Betätigung der Kommunalen
Wirtschaft eingeschränkt werden. Der § 107 der GO NRW soll dahinge-
hend geändert werden, dass sich die Kommunen zur Erfüllung ihrer öf-
fentlichen Aufgaben nur noch dann wirtschaftlich betätigen dürfen, wenn
„ein dringender öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert“ und „der
dringende öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht ebenso
gut und wirtschaftlich erfüllt werden kann“. Auch diese geplante Ände-
rung stößt auf breiten Widerstand.

+++Stadtwerke in Gefahr?+++
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Neu im Bundestag

Bettina Herlitzius

Bettina Herlitzius wurde am  8. Juli 1960 in Bad Salz-
uflen geboren. 1979 wechselte sie zum Architektur-
studium an die RwtH Aachen. Bereits vor dem
Abschluss als Diplom-Architektin gründete sie die
„Planungsgruppe Alte Windkunst, um „Wohnen
und Arbeiten miteinander zu verbinden und meine
persönlichen Wohnvorstellungen zu realisieren.“
Nach sechs Jahren Selbstständigkeit begann sie
1993 ein Referendariat im Staatlichen Bauamt beim
Ministerium für Bauen und Wohnen in Nordrhein-
Westfalen. Seit Juni 1995 arbeitete sie als Amtslei-
terin in der Kreisverwaltung Aachen in den
Bereichen Hoch-, Tiefbau, Bauunterhaltung und
Liegenschaften/Bauverwaltung.

Nach der Familienphase konnte sie ihre politi-
schen Aktivitäten ausbauen und wurde 1998 von
den Grünen in den Landschaftsverband Rheinland
(LVR) gewählt. Heute ist sie im Vorstand der grü-
nen Fraktion im LVR und Mitglied sowie stellver-
tretende Vorsitzende des Regionalrates Köln. Dort
arbeitet sie als Mitglied im Braunkohleausschuss
und agiert zusätzlich im LVR als bau- und finanzpo-

litische Sprecherin. Von 2001 bis 2005 war sie Vor-
standssprecherin des Kreisverbandes Aachen-
Land sowie des Ortsverbandes Herzogenrath und
initiierte mehrere Bürgeraktionen gegen geplante
Straßenbauprojekte. Sie leitete den Frauenarbeits-
kreis der Landschaftsverbandsfraktion (1999 bis
2004) und befasste sich hier mit der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf. Ihre beruflichen Kompeten-
zen spiegeln sich in ihrer politischen Arbeit wider:
Ökologisches Bauen, Wohnungs- und Städtebau,
Verkehr sowie die Bereiche Personalentwicklung
und Verwaltungsmodernisierung. Als persönliche
Herzensangelegenheit sieht sie das Vorantreiben
eines Bewusstseinswandels in Deutschland: Den
Umstieg vom Auto auf Schiene und Fahrrad!

Ab 2007 wird sie Mitglied des deutschen Bun-
destags, nachdem Dr. Reinhard Loske zum Senator
in Bremen berufen wurde. Hier „möchte ich die Chan-
ce nutzen, mich intensiver den Themen Klima- und
Gesundheitsschutz in der Stadt zu widmen.“

Wir wünschen ihr viel Erfolg!
(DB)

Senator für Umwelt, Bau, Europa und Verkehr in Bremen

Dr. Reinhard Loske
Der in Lippstadt (Westfalen) geborene Loske wur-
de am 29. Juni 2007 von der Bremischen Bürger-
schaft zum Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und
Europa in den von Senatspräsident Jens Böhrnsen
(SPD) geleiteten Senat der Freien Hansestadt Bre-
men gewählt. Der Arbeitsschwerpunkt des vielsei-
tigen Politikers ist der Klima- und Umweltschutz. Er
ist Gegner neuer Kohlekraftwerke und tritt statt-
dessen für einen intelligenteren Umgang mit Ener-
gie und den Ausbau erneuerbarer Quellen ein. In
Bremen kündigte der swb-Konzern kurz nach sei-
nem Amtsantritt den Verzicht auf den geplanten Bau
eines großen Kohlekraftwerks an.

Der 48-Jährige hat Volkswirtschaft und Politik in
Paderborn, Nottingham und Bonn studiert, an der
Uni Kassel promoviert und an der Freien Universi-
tät Berlin habilitiert, wo er noch heute internationa-
le Politik lehrt. Reinhard Loske ist vor allem durch
seine Arbeit am Wuppertal Institut für Klima, Um-

welt und Energie einer breiteren Öffentlichkeit be-
kannt geworden. Er war von 1984-1989 Fraktions-
sprecher der Grünen im Rat der Stadt Geseke und
seit 1998 für den Wahlkreis Leverkusen/Köln-Mühl-
heim Mitglied des Deutschen Bundestag. Der
Sprung von Berlin nach Bremen war zunächst eine
gewaltige Umstellung. „Aber nach anfänglichen
Schwierigkeiten fühle ich mich jetzt sehr wohl in
Bremen.“

Nun stehen die neuen Aufgaben in der Zielgera-
den: „Bremens ÖPNV und erneuerbare Energien
ausbauen, modernes und ökologisches Bauen in
der neuen Überseestadt fördern, den wunderbaren
Feuchtwiesengürtel Bremens schützen, Beiträge zu
einem weltoffenen Europa der Regionen leisten. Und
das alles mit einem neuen, dialogorientierten Poli-
tikstil unter dem Motto: Arbeiten und den Horizont
im Auge behalten.“

(DB)
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Bye, bye Sylvia

Sylvia Wiegers

Sylvia Wiegers war rund fünfzehn Jahre Bil-
dungsreferentin der Heinrich-Böll-Stiftung NRW.
Sie geht nun in die passive Phase der Altersteil-
zeit und wird in Paderborn leben.

Was hören wir. Ist es wahr?
Bei Bölls bist du bald nicht mehr da!
Wanderst du etwa über Stock und Stein
und lässt die Seele selig sein?
Und dann ist da noch dieser wilde Garten,
der verlangt nach großen Taten!

Wir können es von hier aus sehen,
du wirst Gelassen an der Schüppe stehen.
Während wir im Schweiß ertrinken
auch mal in die Hängematte sinken.
Wir danken dir für eine gute Zeit
kooperativ, sympathisch, hilfsbereit
hast du uns immer neu erfreut.

Die KollegInnen der GAR NRW wünschen
Alles Gute und wilde Rosen im Garten

Neu bei der Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

Jochen Sander
Jochen Sander ist zweifellos ein Mann der ersten
grünen Stunden. Nach der Kommunalwahl 1984 war
er zunächst gemeinsam mit Christine Weinbörner
Fraktionsmitarbeiter der Essener GAL Fraktion, der
ersten  „grünen“ Fraktion, die in den Essener Stadt-
rat einziehen konnte. Von 1989 bis 1992 war
er Geschäftsführer der GAR NRW, die seinerzeit erst
in Düsseldorf und dann in Essen ihre Geschäftstel-
le hatte. Ab 1992 wechselte er dann wieder zur grün-
alternativen  Ratsfraktion in Essen – für runde fünf-
zehn Jahre als Geschäftsführer. Dort hat er den ge-
samten spannungsreichen Wandel des Selbst-
verständnisses und der Praxis grüner Stadtratstä-
tigkeit miterlebt und mitgestaltet: Zunächst die
Anfänge in denen noch Mauern hochgezogen
wurden, wo Anfragen der Grünen von der Verwal-
tung nur mit maximal zwei Sätzen beantwortet
werden durften. Klar: 1984 verstand sich die GAL-
Fraktion noch als parlamentarisches Spielbein ei-
ner  außerparlamentarisch verwurzelten Oppositi-
on, als  „Angriff gegen den Filz im Rathaus“.  

Heute sind die kommunalpolitischen Wei-
chen auf Vertrauen gestellt, seit rund zweieinhalb
Jahren betreibt eine unaufgeregte schwarz/grüne
Kooperation eine realitätstüchtige Kommunalpoli-
tik in Essen. Schwarz-Grün, ist auch durch die in
langer Tätigkeit entwickelten Netzwerke in andere

Fraktionen und die Verwaltung hinein möglich ge-
worden. So kennt er den CDU-Geschäftsführer-
Kollegen seit gemeinsamen Meßdienertagen und
mit dem jetzigen CDU Stadtdirektor und damaligen
CDU-Fraktionsgeschäftsführer wirkte er 1998/1999
durch ein erfolgreiches Bürgerbegehren nicht un-
maßgeblich an der Niederlage der SPD mit. Dabei
ist es noch gar nicht so lange her, dass allein der
Gedanke an schwarz-grüne Gemeinsamkeiten in
Essen für Aufruhr an der Basis sorgte. 

Doch das ist Geschichte und gleichzeitig der
Spannungsbogen, der den Beruf bei den GRÜNEN
über mehr als zwei Jahrzehnte auch zur Berufung
machte: „Ich war zwar  dreiundzwanzig Jahre in grü-
nen Gefilden  tätig, doch der Job der Anfangstage,
hat mit dem Job heute eigentlich nur noch die re-
gelmäßigen montäglichen Fraktionssitzungen ge-
mein. Sonst hat sich eigentlich alles und das
mehrfach verändert.“

Nun gibt es bei der Essener Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft neue Aufgaben  in der Gestal-
tung regionaler Kooperationen und der Entwick-
lung von Konzepten zum demographischen
Wandel. 

Tschau lieber Jochen. Alles Gute und lass dich
nicht einfilzen!

(DB)
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An der Weser am Ruder

Karoline Linnert: Karo-Dame in Bremen  

Nach der Wahl vom 13. Mai 2007 mit einem „exorbitant
guten Ergebnis“ von 16,4 Prozent für die Grünen, wurden
die Karten im Bremer Senat neu gemischt. Die SPD ist nun
– nach der Koalition mit der CDU – mit den Grünen ein
neues Bündnis eingegangen. Die Bremer Spitzenkandida-
tin der Grünen Karoline Linnert wurde daraufhin am
29.06.07 als Bürgermeisterin und Senatorin für Finanzen
in den Bremer Senat berufen. Wir haben Caroline Linnert
daher um ein Gespräch gebeten.

 16,4 Prozent das ist das beste
Landtagwahlergebnis überhaupt seit Bestehen
der Grünen. Wie habt ihr das geschafft?
Der Erfolg hat wie immer viele Mütter und Väter.
Die Grünen haben sich durch seriöse Oppositions-
arbeit über zwölf Jahre hinweg Anerkennung in brei-
ten Bevölkerungsschichten erworben. Wir haben
nicht alles Wünschbare gefordert, sondern haben
uns am Machbaren orientiert. Das hat selbst Kauf-
leute und BankerInnen überzeugt.  Die Grünen tra-
ten weitgehend geschlossen auf, Flügelkämpfe gab
es nicht. Ökologische Fragen sowie die Bildungs-
und Sozialpolitik standen im Mittelpunkt unserer
Arbeit. Die große Koalition präsentierte sich in den
letzten Jahren heillos zerstritten, Ressortegoismen
dominierten. Skandale und krasses Behördenver-
sagen sorgten für Schlagzeilen und führten zu zwei
parlamentarischen Untersuchungsausschüssen
kurz vor der Wahl. Der super Wahlkampf hat natür-
lich auch zum Erfolg beigetragen.

Dazu nur einige Stichpunkte: Gute Plakate, wit-
zige Spots im Internet und Kino, ein spezieller Mi-
grantInnenwahlkampf, engagierte Mitglieder, eine
grüne Jugend, die sich voll reinhängte und die stark
vertretene Bundesprominenz haben zusätzlich für
Auftrieb gesorgt.

 Die Grünen haben nun die Gelegenheit
in der Regierung mit zu gestalten. Welche
Akzente wirst du setzen?
Wir wollen diese rot-grüne Regierung nicht nach
dem Muster gestalten hier die „grünen“ und dort
die „roten“ Projekte. Ziel ist eine gemeinsame Poli-
tik, die Bremen nachhaltig und gerecht entwickelt.
Gemeinsam haben wir uns – bei allem Sparzwang
im Haushaltsnotlageland Bremen – einen Kraftakt
für die Bildung vorgenommen. Angefangen im Kin-
dergarten, wo wir mit mehr qualifiziertem Personal
den Bildungsauftrag erfüllen wollen, über die bes-
sere individuelle Förderung aller Kinder in den Schu-
len, bis hin zur Abfederung der katastrophalen
Sparpläne der letzten Regierung für die Hochschu-
len. Die Verzahnung von Ökologie und Ökonomie
ist für uns keine hohle Phrase, sondern Programm.
Klimaschutz spielt selbstverständlich eine große
Rolle. Wir wollen die Politik transparenter machen
durch öffentlich tagende Gremien und weitgehen-
de Infomöglichkeiten im Internet und schließlich
haben wir auch vor die Bürgerbeteiligung zu ver-
bessern.

 Was wird es mit den Grünen in Zukunft
nicht mehr geben?
Die jahrelang in Bremen von der großen Koalition
praktizierte Arroganz der Macht und auch keine In-
vestitionsorgien in Beton-Projekte.

 Bremen ist hoch verschuldet. Wie wirst du
als Finanzsenatorin agieren?
Aus eigener Kraft kann sich Bremen aus dieser
Notlage nicht befreien. Wir sind auf die Hilfe des
Bundes und der Länder angewiesen. Deshalb klagt
Bremen vor dem Bundesverfassungsgericht auf

thema

Der neue Bremer Senat:

Renate

Jürgens-Pieper (SPD),

Reinhard Loske (Grüne),

Karoline Linnert (Grüne),

Jens Böhrnsen (SPD),

Ingelore Rosenkötter (SPD),

Willi Lemke (SPD) und

Ralf Nagel (SPD).



73/07

thema

Sanierungshilfen und setzt sich in der Föderalis-
musreform für eine gerechte Verteilung der Steuern
ein. Bremen erwirtschaftet zwar das zweithöchste
Bruttoinlandsprodukt (pro Kopf) im Länderver-
gleich, nach Abzug der Ausgaben für Häfen, Hoch-
schulen und Zinsen sind wir trotzdem bundesweit
Schlusslicht bei der Summe, die noch frei verfüg-
bar ist für Bereiche wie Bildung oder Kultur.

Natürlich müssen wir auch einen Eigenbeitrag
zur Beendigung der Misere bringen. Rot –grün hat
sich einen äußerst engen Finanzspielraum gesetzt.
Das beinhaltet eine ganze Reihe von Zumutungen
für die Bürgerinnen und Bürger. Aber nur, wenn wir
diesen Rahmen einhalten, können wir auf die Hilfe
der anderen pochen.

 Der bereits in der vergangenen Wahlperi-
ode  eingeschlagene Sparkurs hat die WählerIn
sehr verärgert. Wird es dennoch harte, unpopu-
läre Maßnahmen geben?
Es muss weiter gespart werden, daran führt kein
Weg vorbei. Um nicht vertretbare Entwicklungen
zu korrigieren, haben wir eine Reihe von Maßnah-
men vereinbart, die der sozialen Spaltung Paroli bie-
ten sollen. Das wird allerdings nicht durch Mehr-
ausgaben finanziert, sondern durch Umverteilun-
gen. 20 Millionen sollen im Haushalt 2008 und 30
Millionen im Haushalt 2009 umgeschichtet werden.
Keine einfache Aufgabe, die im Rahmen der anste-
henden Haushaltsberatungen gelöst werden muss.
Gespart wird in Bremen an vielen Stellen, nicht erst

seit gestern. Die Kindergartenbeiträge sind hoch,
die Lehrerausstattung an Grundschulen im Bun-
desvergleich schlecht. An vielen Stellen ist die Gren-
ze des zumutbaren bereits erreicht, manchmal so-
gar überschritten. Bei den klassischen Investitio-
nen in der  Wirtschaftsförderung werden wir
drastisch runterfahren.

 Du hast seit der Wahl eine besonders
turbulente Zeit hinter dir. Was hat dich
besonders gefordert?
Gleich zu Beginn wurde ich mit einem 61-Millionen-
Euro großen Haushaltsloch konfrontiert. Es wurde
sofort eine Haushaltssperre verhängt und jetzt
muss das Geld per Umlage von allen Ressorts ein-
gespart werden.

 Bremen ist eine Reise wert. Was würdest
du Besuchern aus NRW  zeigen?
Die historischen Gebäude, allen voran der Markt-
platz mit Rathaus, Roland und Handelskammer, die
tollen Kultureinrichtungen und Veranstaltungen.
Wenn es terminlich passt ein Werderspiel im We-
serstadion. Bei einer Fahrradtour geht es durch die
Parks und Naturschutzgebiete und natürlich möch-
te ich sie mit möglichst vielen der hier lebenden
weltoffenen und kreativen Menschen bekannt ma-
chen.

Das Interview führte Dunja Briese
Der 128 Seiten umfassende Koalitionsvertrag steht unter
www.bremen.gruene-partei.de zum Download bereit.

Karoline Linnert
+++Eine Karo-Dame die sticht+++

Die heilige Johanna, wird Karoline Linnert auch schon mal von
den Kollegen der anderen Parteien spöttisch-respektvoll ge-
nannt. Die couragierte 48-jährige Diplompsychologin wird seit
Menschengedenken schlicht „Karo“ gerufen, woraus die Grü-
nen als Wahlkampfgimmick eine Spielkarte basteln ließen. Doch
das Auftrumpfen und sich in Szene setzen, ist nicht ihr Ding. Sie
bleibt lieber hart an der Sache. Unter dem letzten Senatspräsi-
denten Henning Scherf hat sie sich in der Opposition so großen
Respekt verschafft. Seit Jahren haben die Grünen das Gesell-
schafterdickicht des „Konzern Bremen“ hartnäckig kritisiert. Und
schließlich hat die Grüne, die übrigens aus einem Dorf bei Biele-
feld stammt, dem Altbremer Henning Scherf  empfindliche Nie-
derlagen zugefügt. Dass er 1999 wegen eines Knastskandals ein
Misstrauensvotum überstehen musste, hatte er ihr zu verdan-
ken. Später deckte sie auf, dass der Präsident des Senats am
Haushaltsausschuss vorbei eine Millionenspende an die priva-
te International University of Bremen weitergeleitet hatte. Als
Fraktionsvorsitzende und Vorsitzende des Klinik-Untersuchungs-

ausschusses hat sie maßgeblich dafür gesorgt, dass der
Bremer Klinikskandal an die Öffentlichkeit gelangte und
aufgearbeitet wurde. In einem  weiteren parlamentarischen
Untersuchungsausschuss beschäftigte sie sich mit dem Fall
des zu Tode geprügelten Kleinkindes Kevin, der unter der
Aufsicht des Bremer Jugendamtes stand. In mehr als drei-
ßig Ordnern stapeln sich die Dokumente dieses Kraftaktes
in ihrem Büro.

Als Vorsitzende des Haushalts- und Finanzausschusses
von 2003–2007 hat sie sich in die Finessen des Finanzsy-
stems, in Haushaltstricks und Schlampereien gründlich ein-
gefuchst. Nun hat sie  als grüne Finanzsenatorin und zweite
Bürgermeisterin selbst das Heft in der Hand. Eine schwere
Bürde liegt  auf ihrem Schreibtisch, 14 Milliarden Euro Schul-
den hat der Zwergstaat Bremen aufgehäuft, das sind ups
rund 20.000 Euro pro Einwohner. Nun wird es weiter darum
gehen für mehr Transparenz zu sorgen und mit den Schat-
tenhaushalten aufzuräumen. (DB)
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thema

Schritt in die richtige Richtung,
aber nicht ausreichend

Krippenplatzkompromiss

Lob von vielen Seiten

Kinderzuschlags-Pläne
des Bundes
Die Regierungspläne für eine Ausweitung des
staatlichen Kinderzuschlags sind auf große Zustim-
mung gestoßen.

DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach
sagte der „Süddeutschen Zeitung“, es sei „so er-
freulich wie überfällig“, dass die Koalition Konse-
quenzen aus der steigenden Kinderarmut prüfe.
Nun müsse es aber auch schnell zu konkreten Lö-
sungen kommen.

Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund
begrüßte die Pläne. Wenn der Bund finanzielle Spiel-
räume sieht, um den Kinderzuschlag auszuweiten,
unterstützen wir das, sagte Hauptgeschäftsführer
Gerd Landsberg. Bei der  Bekämpfung der Kinder-
armut müsse mehr getan werden.

Der Kinderzuschlag ist laut Bundesagentur für
Arbeit (BA) vorgesehen für Eltern mit geringem
Einkommen, die in ihrem Haushalt unverheiratete
Kinder unter 25 Jahre versorgen. Die große Koaliti-
on will die Zahl der Kinder, für die es diesen Zu-
schlag gibt, auf 530 000 vervierfachen. Die
jährlichen Ausgaben werden mit 570 Millionen Euro
beziffert, 430 Millionen mehr als bisher.

Müntefering und Familienministerin Ursula von
der Leyen (CDU) streiten aber noch über den rich-
tigen Weg. Von der Leyen will den eigenständigen
Kinderzuschlag erhalten. Müntefering will den Zu-
schlag dagegen in sein Konzept für ein neues „Er-
werbstätigen-Geld“ einbauen. Es soll gering
Beschäftigte und Erwerbslose vor Armut und da-
mit Hilfsbedürftigkeit schützen. Für ihn gehört auch
der umstrittene Mindestlohn dazu.

Quelle: dpa

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB)
hält den Kompromiss von Bund und Ländern im
Krippenstreit für nicht ausreichend. Zwar haben
sich Bund und Ländern im Sinne der Forderungen
der Kommunen in die richtige Richtung bewegt,
gleichwohl sind die jetzt vorgesehenen 1,85 Mrd.
Euro für die Zeit von 2009 bis 2013 für den Betrieb
der Einrichtungen zu wenig. Um das Angebot auf
750.000 Plätze bis 2013 aufzustocken, sind minde-
stens 3 Mrd. Euro notwendig. Dieses Geld wird drin-
gend gebraucht, um insbesondere qualifiziertes
Personal zu beschäftigen und einzustellen.

Aus Sicht der Kommunen sind die einmaligen
Investitionskosten nicht das Hauptproblem, son-
dern der dauerhafte Betrieb der Einrichtungen. Hier-
zu müssen jährlich die entsprechenden Mittel von
Bund und Ländern bereitgestellt werden. Die Aus-
gaben werden hier noch steigen, wenn insbeson-
dere die notwendige Qualifizierung des Personals
angegangen wird.

Einen Rechtanspruch hat der DStGB bisher als
nicht notwendig erachtet. Wenn die Länder jetzt
einem Rechtsanspruch ab 2013 zustimmen, so ste-
hen sie ihren Kommunen gegenüber in der vollen
Finanzierungsverantwortung. Nach dem Konnexi-
tätsprinzip der Länder müssen diese die Aufwen-
dungen für den Rechtsanspruch vollständig tragen.
Der Rechtsanspruch kann sich zu einem Spreng-
satz entwickeln, wenn bei seiner Einführung die
750.000 Plätze nicht reichen. Denn es ist eine alte
Erfahrung, dass die Einführung von Rechtsansprü-
chen auch zusätzliche Nachfrage erzeugt.

Quelle: DStGB, Berlin

Aufruf zum Mitmachen: Urbane Paradiese

+++In eigener Sache+++

Das nächste Forum Kommunalpolitik hat den Schwerpunkt
„Urbane Paradiese“. Diese Ausgabe soll ein „Raus aus dem
Hamsterrad-Ideenheft“ für grüne KommunalpolitikerInnen
werden, das beispielhafte Modelle für Lebensweisen, räumli-
che Aneignung und Kommunikation vorstellt.

Daher bitten wir um eure Mitarbeit:
Sagt uns was bei euch in den Kommunen besonders gut

gelungen ist. Vielleicht möchtet ihr sogar darüber schreiben!
Also, gibt es:
❏ Modellprojekte für Patzgestaltungen
❏ Wohnprojekte zum Nachmachen

❏ Nischen in denen Arbeitslose zufriedener leben können
❏ Interkulturelle Gärten wo zusammenwächst was zusam-

mengehört
❏ Oder gibt es andere spannende Projekte, die ihr in den

Kommunen planen und realisieren möchtet oder die ihr
bereits umgesetzt habt?

Redaktionsschluss  ist der  30.10.2007.
Bitte meldet euch möglichst bis zum 15.10 2007
bei Dunja Briese unter 0211-38476-16
oder briese@gar-nrw.de
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Klimafreundliche Mobilität

Alles auf Los!
Unsere letzte Ausgabe zum Thema Verkehr (2/2003 Zukunftsfähig Mobil) nahm die integrierte Verkehrsplanung ins Visier. Nun packen wir ein
derzeit aktuelles Thema an: Der Klimaschutz in aller Munde. Doch der medienwirksame Rummel hat wenig bewirkt. Noch immer schmelzen
Klimaschutzziele ebenso schnell dahin, wie die Eisberge Grönlands. Statt wirksamer Maßnahmen gibt es derzeit nur Prüfaufträge und die Rettung ins
Unverbindliche. Doch mit Klimaschutz-Placebos lässt sich nun mal nichts erreichen.

Was im Verkehrsbereich in den Kommunen tatsächlich getan werden sollte, um dem Klimaschutz auf Los zu setzen, berichten die AutorInnen dieser
Ausgabe.

 Susanne Böhler entwirrt die Aufgaben von Europa, Bund, Land und Kommune und umreißt die Möglichkeiten kommunaler Verkehrsentwicklungs-
planung. Horst Becker und Johannes Remmel wollen nicht mehr kleckern: Sie setzen hier auf den großen Sprung zu einer umweltfreundlichen
Verkehrswende. Bettina Herlitzius ist für eine neue Denke in der innerstädtischen Verkehrsentwicklung, damit Straße, Siedlung und Stadt ins rechte
Lot kommen. In punkto Rad fahren ist die Stadt Münster ganz vorn. Gerhard Joksch weiß was das bringt. Stadtbussysteme machen den ländlichen
Raum mobil. Rainer Joswig stellt das Konzept der Stadt Lemgo vor, das noch immer Furore macht. Hartmut Koch beschreibt wie und warum die
Hagener Straßenbahn AG ihre Busflotte auf Biodiesel umgestellte. Schließlich setzt sich Hans-Jürgen Serwe für den Treibstoff Biomethan ein, dessen
Umweltqualität immer noch unschlagbar ist.
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Die Stellschrauben drehen

Verkehr und Klimaschutz

Susanne Böhler
Projektleiterin und
Koordinatorin der

Forschungsgruppe Energie-,
Verkehrs- und Klimapolitik

beim Wuppertal Institut für
Klima, Umwelt Energie GmbH

Das Klimaproblem steht derzeit im Zentrum des öf-
fentlichen Interesses. Intensiv wird auf den politi-
schen Ebenen diskutiert, wie die Treibhausgas-
emissionen reduziert und die damit verbundenen
ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Fol-
gen vermieden werden können. Bereits 1997 wur-
den mit dem Kyoto-Protokoll verbindliche Emissi-
onsminderungen beschlossen, die im Jahr 2005 für
145 Unterzeichnerstaaten in Kraft traten.

Die Industriestaaten haben sich mit dem Proto-
koll zu einer Minderung ihrer Emissionen um ins-
gesamt fünf Prozent zwischen 2008 und 2012
verpflichtet, während die Entwicklungsländer un-
verbindlich zur Minderung ihrer Emissionen auf-
gerufen sind.

Die Mitgliedstaaten der EU einigten sich 1998
auf eine EU-interne Lastenteilung ihrer Gesamtre-
duktionspflicht von acht Prozent. Jedem Staat bleibt
es jedoch überlassen, wie die verschiedenen Ver-
ursachersektoren – beispielsweise der Verkehr, die
Industrie oder die Energieerzeuger – zu den Min-
derungen beitragen sollen. Die nationale Ebene ist
stark gefordert, da sie an Entscheidungen in Euro-
pa beteiligt ist, diese umsetzen muss und den Rah-
men für die Kommunen setzt.

Neben der nationalen Politikebene und der EU-
Politik sind es auch die Bundesländer und die Kom-
munen, die einen entscheidenden Anteil daran ha-
ben werden, ob Treibhausgase erfolgreich redu-

ziert werden können. Für die lokale Ebene ist insbe-
sondere die Bewertung und Senkung der verkehrs-
bedingten Emissionen von großer Bedeutung. Wie
im Bau- und Energiebereich schon seit längerem
praktiziert, ist es notwendig, dass Städte und Kom-
munen im Sektor Verkehr stärker strategisch aktiv
werden. Es ist dringend geboten, dass sich die Ver-
kehrspolitik und -planung von Bund, Ländern und
Kommunen das Thema Klimaschutz vermehrt an-
eignet und in den Vordergrund rückt.

Emissionen made in Germany

Treibhausgasemissionen aus dem Verkehrsbereich
bilden in Deutschland einen bedeutsamen, aber
nicht dominierenden Anteil von etwa 19 Prozent.
Die meisten CO2-Emissionen entstehen im Ener-
giesektor. Während in den vergangenen Jahren ins-
besondere in der Industrie Emissionsreduktionen
erzielt werden konnten, nahmen die Emissionen im
Verkehrssektor, insbesondere im Straßengüterver-
kehr und Flugverkehr, zu. Dies trifft auch auf das
Bundesland Nordrhein-Westfalen zu. Die Straße ist
dort der Hauptverkehrsträger, sowohl im Personen-
als auch im Güterverkehr. Die Entwicklungen in den
vergangenen Jahren zeigen, dass immer mehr mit
dem Auto gefahren wird, Bus und Bahn oder das
Fahrrad in etwa gleich viel genutzt werden und
wesentlich weniger zu Fuß gegangen wird. Mittler-
weile verfügen über 80 % der Haushalte in Nord-
rhein-Westfalen über mindestens einen Pkw.

Auch im Güterverkehr ist es in den letzten Jah-
ren zu Verlagerungen zu Gunsten der Straße und zu
Lasten des Eisenbahn- und Binnenschiff-Güterver-
kehrs gekommen. Angesichts der prognostizierten
starken Zunahme der Güterverkehrsleistung in den
nächsten Jahren besteht vor allem im Bereich des
Güterverkehrs Handlungsbedarf. Einen Sonderfall
stellt der Flugverkehr dar: Einmal auf Grund der
hohen Zuwachsraten – die Zahl der Fluggäste hat
sich in Deutschland in den letzten 10 Jahren fast
verdoppelt – und auf Grund der stärken Klimawirk-
samkeit der Emissionen, da sie in großer Höhe aus-
gestoßen werden. Hier ist insbesondere die inter-
nationale Klimapolitik gefragt, Maßnahmen zur Sen-
kung dieser Emissionen durchzusetzen. Ein wichti-
ger Politikansatz der EU ist es beispielsweise den

CO2-Emissionen nach Sektoren (für das Jahr 2003)

Quelle: eigene Darstellung nach WRI/CAIT 2007
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Flugverkehr in den europäischen Emissionshan-
del einzubeziehen.

Klimaschutz ist Europapolitik

Insgesamt wird die EU beim Klimaschutz im Ver-
kehrssektor immer wichtiger. Im Januar 2007 hat die
Kommission ein Strategiepapier vorgelegt, wie mit-
hilfe von Effizienztechnologien die durchschnittli-
chen CO2-Emissionen von Neuwagen gesenkt
werden sollen. Eine weitere Säule der Emissions-
minderungspolitik der EU im Verkehr ist die Erhö-
hung des Anteils von Biokraftstoffen und die
Verbesserung der Informationsbasis beim Fahr-
zeugkauf speziell zum Treibstoffverbrauch und den
CO2-Emissionen. Das Problem Klimaschutz ist ein
globales, und die EU bietet ein passendes Forum
zwischen gesetzgeberischer Verbindlichkeit und
globalem Problembezug. CO2-Grenzwerte und Ke-
rosinbesteuerung sind auf nationaler Ebene kaum
durchsetzbar. Förderung und Einforderung effizi-
enter Technologien als Schlüssel zum Klimaschutz
sind somit am besten in der EU-Politik verortet.

Lokale Maßnahmen

In der nationalen und lokalen Verkehrspolitik gibt
es bereits eine lange Tradition von Maßnahmen
und Instrumenten, die auf Umweltverträglichkeit
fokussieren. Konzepte einer nachhaltigen Mobili-
tät, vornehmlich ausgehend von eher lokalen Um-
weltproblemen wie Lärm oder Luftverschmutzung,
weisen enge Bezüge zum Klimaschutz auf. Instru-
mente im Verkehrsbereich, die auf Verkehrsvermei-
dung, Verlagerung und Effizienzsteigerung setzen,
sind dazu geeignet, auch Treibhausgasemissionen
aus dem Verkehr zu verringern. Dabei zielen die In-
strumente zum einen auf das individuelle Handeln
der Menschen und von Unternehmen und zum an-
deren auf die Art der genutzten Technologien.

Zu den Steuerungsmöglichkeiten einer umwelt-
orientierten Verkehrspolitik gehört beispielsweise
die Infrastrukturbereitstellung und Verkehrspla-
nung, die maßgeblich zur Beeinflussung der Ver-
kehrsflüsse beiträgt; das Angebot wirkt sich un-
mittelbar auf das Verkehrsverhalten aus. Regulie-
rung ist ein zweiter klassischer Bereich der Verkehrs-
politik. Emissionsgrenzwerte oder Geschwindig-
keitsbegrenzungen sind Beispiele, wie Regeln den
Rahmen für Technologieentwicklung und Verkehrs-
verhalten setzen. Ökonomische Instrumente zielen
dagegen auf Steuerung über den Preis: Die Kosten
sind eine wesentliche Grundlage für die Entschei-
dungen, ob und wie ein Weg zurückgelegt wird.
Steuern oder Abgaben sind daher dazu geeignet,
Investitionsentscheidungen und die Verkehrsmit-
telwahl zu beeinflussen. Mit dem Einsatz von In-

formationsinstrumenten wird beabsichtigt, Einfluss
auf das Entscheidungsverhalten von Personen
oder Organisationen zu nehmen. Die Instrumente
entfalten sehr unterschiedliche Wirkungen. Maß-
geblich für den Erfolg einer klimaschutzorientier-
ten Verkehrspolitik ist, dass die Emissionsredukti-
on mit der Kombination unterschiedlicher und sich
ergänzender Instrumente verfolgt wird. Ziel einer
umweltorientierten Verkehrspolitik muss es sein,
einen Handlungsrahmen für Menschen und Unter-
nehmen zu schaffen, der emissionsarmes Verhalten
zur attraktiveren Option macht.

Instrumente des Bundes

Die Bundesebene nimmt bei der Finanz- und Fis-
kalpolitik, Raumordungs- und Infrastrukturpolitik
sowie der Ordnungspolitik erheblichen Einfluss auf
die Verkehrsentwicklung und somit auf die Emissi-
on verkehrsspezifischer Treibhausgase. Insbeson-
dere der Ausbau des Straßennetzes hat zu den ho-
hen Verkehrsleistungen des straßengebundenen
Verkehrs beigetragen. Finanzpolitische Instrumen-
te, wie beispielsweise die 2005 abgeschaffte Eigen-
heimzulage, haben nicht unwesentlich zu der Ent-
wicklung von dispersen Siedlungs- und Produkti-
onsstrukturen geführt, die stark auf den motorisier-
ten Verkehr ausgerichtet sind.

Die Verkehrs- und Infrastrukturplanung auf na-
tionaler und regionaler, bzw. lokaler Ebene ist ein
zentrales, langfristig wirksames Instrument, um ver-
kehrsreduzierende und für umweltverträglichere
Verkehrsmittel geeignete Strukturen und Standorte
zu schaffen und zu erhalten. In diesem Zusammen-
hang stehen auch die Finanzierung und die Ver-
besserung der Bedingungen für die Angebote im
öffentlichen Verkehr. Weitere in der Diskussion
befindliche Instrumente zur Verbesserung des Kli-
maschutzes im Pkw-Verkehr sind die Umgestaltung
der Kraftfahrzeugsteuer, bei der energieeffiziente
Pkw bevorzugt werden, oder die Einführung eines
allgemeinen Tempolimits auf den Autobahnen.
Kaum eine andere Maßnahme könnte so einfach
und so schnell einen Minderungsbeitrag leisten.
Informationen der Öffentlichkeit zu einer emissions-
und schadstoffarmen Betriebsweise von Fahrzeu-
gen sind ebenfalls zu nennen.

Integrierte Verkehrsplanung

Die Städte haben einen hohen Einfluss darauf in
welchem Umfang das Auto genutzt wird. Dies wird
daran deutlich, dass sich das Verkehrsgeschehen
beispielsweise in den Kommunen in Nordrhein-
Westfalen teils erheblich unterscheidet. Jede Stadt
hat zwar ganz spezifische Ausgangsbedingungen,
beispielsweise hinsichtlich ihrer Fläche und Größe,
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der Topografie oder der Wirtschaft- und Sozial-
struktur, es kommt jedoch auch darauf an, dass die
richtigen Anreize gesetzt und Angebote geschaf-
fen werden, um einer klimafreundlichen Mobilität
ein Stück näher zu kommen. Dazu ist eine intensive
Auseinandersetzung mit der Thematik und den
städtischen Problem- und Handlungsbereichen
notwendig, die in der Konzeptionierung und Um-
setzung von in der Breite angelegten Maßnahmen-
bündel (z. B. betriebliches Mobilitätsmanagement)
als auch  in ganz spezifischen Einzelmaßnahmen
(z. B. Verbesserungen im ÖPNV-Haltestellennetz
oder Taktverdichtungen auf einzelnen Linien) mün-
den. Instrumente, die sich in der Vergangenheit als
erfolgreich herausgestellt haben, sollten fortgesetzt
bzw. weiterentwickelt werden.

Generell sind die Verbesserungen der Bedingun-
gen für Fahrten mit Bus und Bahn, für das Fahrrad
fahren und das zu Fuß-Gehen von großer Bedeu-
tung. Damit im Zusammenhang steht immer auch
eine Beschäftigung mit den räumlichen Strukturen
und der Stadt- sowie Aufenthalts- und Ausstat-
tungsqualität, denn die umweltfreundlicheren Ver-
kehrsarten benötigen kompakte Siedlungsstruktu-
ren. Je höher die Einwohnerdichte ist, desto wirt-
schaftlicher kann ein öffentliches, liniengebundenes
Verkehrssystem betrieben werden.

Eine integrierte Siedlungs- und Verkehrsentwick-
lung ist eine zentrale Voraussetzung für die Redu-
zierung des Verkehrsaufwandes und die Verlage-
rung von Fahrten vom Pkw zu Gunsten des öffent-
lichen Verkehr und der nicht-motorisierten Verkehrs-
arten. Jedoch allein verkehrsgünstig strukturierte

Siedlungsräume wirken unter heutigen Rahmenbe-
dingungen nicht per se verkehrsreduzierend. Kon-
zepte wie Verdichtung, Binnenentwicklung und
Nutzungsmischung sind notwendige, wenn auch
nicht hinreichende Bedingungen für eine Dämp-
fung weiterer Verkehrzuwächse. Angebots- und
Qualitätsverbesserungen sollten auch immer an die
Bürgerinnen und Bürger kommuniziert werden, da-
mit diese auch wahrgenommen werden und sich
damit die Nutzungschancen emissionsarmer Optio-
nen erhöhen.

Güterverkehr steuern

Neben dem Personenverkehr bedarf auch der Gü-
terverkehr besonderer Steuerungsmöglichkeiten.
Für die Gestaltung des Lkw-Güterverkehrs ist – ne-
ben der fahrzeugbezogenen EU-Politik – vornehm-
lich die Landes- und Bundespolitik verantwortlich.
Die Ausgestaltung ökonomischer Instrumente, wie
der Lkw-Maut zur Steuerung des Lkw-Verkehrs ist
eine Aufgabe des Bundes. In Nordrhein-Westfalen
verläuft der Straßengütertransport in Ost-West-
Richtung mit den belgischen, niederländischen oder
deutschen Seehäfen als Quelle oder Ziel direkt
durch die Städte und Ballungsgebiete des Landes.
Der Ausbau der Betuwe-Eisenbahnstrecke als
schnelle Verbindung zwischen Rotterdam und Duis-
burg und die Wiederbelebung der historischen Gü-
terzugstrecke „Eisener Rhein“ zwischen Antwerpen
und dem Ruhrgebiet sind zwei infrastrukturelle Vor-
haben in Nordrhein-Westfalen, die eine Verlagerung
der Gütertransporte von der Straße auf die Schiene
befördern sollen. In Bezug auf den innerstädtischen
Warentransport sind es Konzepte der City-Logi-
stik, die verkehrsreduzierende Wirkungen haben
sollen. Da private Spediteure ihre logistischen Ab-
läufe aus Kostengründen meist optimal organisie-
ren, werden dem Handlungsansatz der City-Logistik
unter heutigen Rahmenbedingungen nur begrenz-
te Erfolgsaussichten zugemessen. Im Falle von ört-
lichen Verkehrsbeschränkungen (z. B. durch die
geplanten Umweltzonen z. B. in Köln und weiteren
Städten in NRW) kann sich der Handlungsdruck in
diesem Bereich jedoch verändern.

Alle Ebenen bewegen

Deutlich ist, dass zwar eine Anzahl von Maßnah-
men im Verkehrssektor für mehr Klimaschutz exi-
stieren, eine Aussicht auf Erfolg jedoch nur besteht,
wenn an einer Vielzahl von Stellschrauben auf allen
politischen Ebenen gedreht wird. Die lokale Ver-
kehrspolitik und –planung hat die Möglichkeit, stär-
ker die Synergien mit anderen Problembereichen
wie dem Lärmschutz, der Luftreinhaltung und der
Verkehrssicherheit zu akzentuieren.

Tempolimit auf der Autobahn: Kaum eine andere Maßnahme

kann so einfach und so schnell einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.
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Feinstaub, Lärm, Stickoxide und Klimawandel

Der „große Sprung“ zur Verkehrswende?

Horst Becker
verkehrspolitischer Sprecher der
grünen Landtagsfraktion NRW

Johannes Remmel
umweltpolitischer Sprecher der
grünen Landtagsfraktion NRW

Europa macht Druck für eine saubere Luft und we-
niger Lärm in den Städten. Auf Grund der europäi-
schen Gesetzgebung müssen in größeren Städten
mit hohen Feinstaubbelastungen Luftreinhalteplä-
ne fertig gestellt werden. Fest steht derzeit, dass in
NRW ab dem 01.01.2008 insbesondere für Kraft-
fahrzeuge ohne Katalysator weite Teile der Kölner-
Innenstadt zur Tabuzone werden. Das Ruhrgebiet
hat sich zwischen Dortmund und Duisburg für eine
flächendeckende Lösung ausgesprochen – die in
der Umsetzung aber bisher an einer zerstrittenen
Landesregierung und einem widerborstigen Regie-
rungspräsidenten aus Arnsberg scheitert.

Fieberhaft arbeiten die Städte und Gemeinden
derzeit an den Lärmbelastungskarten, um auch hier
den europäischen Vorschriften zu entsprechen und
diese bis spätestens September/Oktober vorzule-
gen. Es ist klar, dass es zu Konsequenzen für den
Straßen- und Bahnverkehr wie auch für die NRW-
Flughäfen kommen muss. Und im Jahr 2010 werden
europaweit Grenzwerte für die Stickoxidbelastun-
gen in den Städten in Kraft treten. Schon jetzt ist
absehbar, dass auch hier der motorisierte Verkehr
die Hauptquelle für die Schädigung der Gesund-
heit der Menschen in den Ballungsräumen ist und
mindestens weitere 20 Städte zu Handlungskon-
zepten zwingen wird.

Verkehrsemissionen steigen

Dieser Weg zur Reduzierung der Luftverunreinigung
und Lärmbelastung trifft sich mit der aktuellen De-
batte zum Klimaschutz. Europa will eine Emissions-
reduktion von 30 Prozent im Vergleich zu 1990 bei
den Gesamtemissionen erreichen. Fakt ist, dass
nach der Industrie und dem Heizenergiebedarf an
dritter Stelle der Verkehr bei den CO2-Emissionen
steht. Der Unterschied ist, dass die Verkehrsemis-
sionen steigen während bei den anderen Minde-
rungen erreicht wurden. Im Verkehrssektor nahmen
in den EU-15-Staaten die Treibhausgase zwischen
1990 und 2004 um 26 Prozent zu. 93 Prozent der
verkehrsbedingten CO2-Emissionen resultieren aus
dem Straßenverkehr. Die Steigerungen des Perso-
nenverkehrs liegen bei 27 Prozent, die Steigerun-
gen im Güterverkehr sind mit 51 % nahezu doppelt
so groß. Am gravierendsten ist das Emissions-

wachstum des Luftverkehrs mit 86 % im selben
Zeitraum1. Die technischen Fortschritte in der Re-
duzierung des Benzinverbrauchs werden durch die
wachsende Verkehrsleistung kompensiert. Die Zie-
le zum Klimaschutz sind nur zu erfüllen, wenn auch
der Verkehrsbereich einen spürbaren Beitrag hier-
zu leistet.

Wo bleiben die großen Lösungen?

Angesichts dieser Rahmenbedingungen, die von
einer breiten und intensiven Begleitung durch die
Medien geprägt ist, müsste eine umweltorientierte
Verkehrspolitik eine starke Resonanz bei den Bür-
gerinnen und Bürgern finden. Das Land auf der
einen Seite und die Kommunen auf der anderen
verfügen durchaus über einen Instrumentenkoffer,
um hier größere Anstrengungen zu unternehmen.
Alte verkehrspolitische Forderungen der GRÜNEN
wie Verkehrsvermeidung, Verlagerung und Effizi-
enzsteigerung  müssten eigentlich Konjunktur ha-
ben.

Die Automobilindustrie hat jedoch das Ziel der
freiwilligen Vereinbarung zur Reduzierung des Flot-
tenverbrauchs auf 140g CO2/km nicht erreicht und
ist auf Grund ihrer verfehlten Modellpolitik einer
berechtigten breiten Kritik ausgesetzt. Gleichzeitig
ist es aber den klassischen „umweltorientierten“
Verkehrsmitteln nicht gelungen, eine Debatte über
entsprechende Alternativen auszulösen. Dabei bie-
tet gerade die politische und mediale Aufmerksam-
keit zu Umweltzonen und Klimaänderungen die
Chance, den Umweltverbund mit Fuß- und Fahr-
radverkehr, Bussen und Bahnen zurück in das Zen-
trum der verkehrspolitischen Auseinandersetzung
zu rücken. Viele wissen es, die meisten spüren es,
aber nur wenige fordern es laut:

Wir brauchen einen „großen Sprung“ zu einer
wirklichen umweltfreundlichen Verkehrswende!

Aus diesen Gründen ist es wichtiger denn je,
wieder über große Lösungen zu diskutieren.

Nahverkehrsabgabe

Ob Umweltticket oder City-Ticket, beide Modelle
haben ihren Ursprung in der Umsetzung einer „Nah-
verkehrsabgabe“, mit der neue Wege nach einer

Anmerkungen:

1 vergl. Susanne Böhler, Daniel
Bonghard: Sorgenkind Verkehr -
Maßnahmen zum Klimaschutz,
in: Bundeszentrale für politische
Bildung (Hrsg.), Aus Politik und
Zeitgeschichte (APuZ):
Verkehrspolitik, Beilage zur
Wochenzeitung „Das Parlament“,
Heft 29–30/2007, S. 16.
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zusätzlichen Finanzierung für die öffentlichen Ver-
kehrsmittel gesucht worden sind. Als Vorbilder gel-
ten hierzu die „City-Maut“ in London, die als Gebühr
von in die Innenstadt einfahrenden Autos erhoben
wird und deren Einnahmen zweckgebunden in die
Verbesserung des ÖPNV fließen. Und auch die vor
wenigen Tagen gestartete City-Maut in Stockholm,
geht auf eine Zustimmung der Bürgerinnen und
Bürger auf Grund der positiven Effekte einer Ver-
kehrsreduzierung zurück. London und Stockholm
beweisen, dass durch die Verlagerungseffekte auf
umweltfreundliche Verkehrsmittel die gesundheits-
schädigenden Schadstoffe um bis zu 30 Prozent
sinken, bei gleichzeitig massivem Anstieg der ÖPNV-
Nutzung.

Die denkbaren Ausgestaltungsformen sind viel-
fältig. Kernaussage der Modelle ist, dass von einer
Gruppe von Abgabepflichtigen ein monatlicher
Betrag erhoben wird, der dann entweder beim Kauf
von ÖPNV-Tickets verrechnet wird, oder der mit
der Abgabe eines ÖPNV-(Monats-)Tickets verbun-
den ist. Als Abgabepflichtige kommen entweder alle
im Einzugsgebiet eines funktionierenden ÖPNV-
Netzes wohnenden Personen in Betracht oder aber
die Halter und Halterinnen bzw. Fahrer und Fahre-
rinnen von Kraftfahrzeugen, wenn

1. das Kraftfahrzeug an einem Ort gemeldet ist
oder in einem Gebiet gefahren wird, das als Er-
hebungsgebiet ausgewiesen ist und

2. das Kraftfahrzeug mehr als 80 ccm Hubraum
und nicht mehr als 7,5 t zulässiges Gesamtge-
wicht hat.

Nach Ansicht verschiedener Gutachter/innen wird
die Nahverkehrsabgabe in entsprechender Ausge-
staltung nicht an (verfassungs-)rechtlicher Unzu-
lässigkeit scheitern. Die Entscheidung über ihre
Zukunft ist vielmehr eine politische und praktische.
Im Sinne einer konsequenten ÖPNV-Vorrang-Poli-
tik erscheint es vom Grundsatz her richtig, den
motorisierten Individualverkehr die Kosten des
ÖPNV mittragen zu lassen. Der ÖPNV kommt näm-
lich nicht nur seinen tatsächlichen NutzerInnen zu-
gute. Er steht vielmehr den VerkehrsteilnehmerIn-
nen, die üblicherweise Autofahrer sind, jederzeit
als potentielle Alternative zur Verfügung, ohne dass
dieser dafür sonst übliche Vorhaltekosten zu zah-
len bräuchte. Hinzu kommen die günstigen Effekte
des ÖPNV auf den gesamten Stadtverkehr und die
Umwelt.

Modell Umweltticket

Warum sollte das, was bereits heute Studentinnen
und Studenten mit dem Semesterticket sowie Schü-
lerinnen und Schülern mit dem Schokoticket lieb
und teuer ist, nicht für alle billig sein? Das Umwelt-
ticket würde diese Frage aufgreifen und das Ziel
verfolgen, dass jede Bürgerin und jeder Bürger über
ein ÖPNV-Ticket verfügen soll. Dies würde sich auf
Kinder ab dem Besuch der weiterführenden Schule
bis hin zu den Menschen im Altersruhestand bis
zum 75. Lebensjahr erstrecken. Nach den Zahlen
für das Jahr 2006 würde in NRW dies einen Perso-
nenkreis von 14.463.242 umfassen.

Bei einem Ticketpreis von 5 Euro im Monat (60
€/Jahr) würden 867,8 Million Euro Einnahmen ent-
stehen. Bei 10 Euro/Monat (120 €/Jahr) wären dies
1.735,6 Millionen Euro und bei 15 Euro/Monat (180
Euro/Jahr) würden 2.603,4 Millionen Euro zur Fi-
nanzierung der ÖPNV-Leistungen vereinnahmt
werden. Zur Sozialverträglichkeit unterstellt dieses
Modell, dass EmpfängerInnen von Sozialhilfe und
ALG II das Umweltticket kostenfrei erhielten.

Dieses Modell hätte zur Folge, dass sämtliche
bisherigen Einnahmen in den neun Zweckverbän-
den des Landes aus dem Verkauf von Einzeltickets
und Zeitkarten durch das Umweltticket zu kompen-
sieren wären. Alleine in den beiden großen Verbün-
den Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) und
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) würde dies mit
rd. 390 Millionen Euro (VRS) und rd. 700 Millionen
Euro (VRR) rund 1,1 Milliarden Euro ausmachen.
Sämtliche anderen Einannahmen der Verkehrsver-

Bei der Nahverkehrs-

abgabe trägt  der

motorisierte Individual-

verkehr zur Finanzierung

des ÖPNV bei.
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bünde wie Erstattungen für die Schülerbeförderung
und Schwerbehinderte aus dem Landeshaushalt,
die Regionalisierungsmittel für den Schienenper-
sonennahverkehr (SPNV) aus dem Bundeshaushalt
und die Defizitausgleiche der kommunalen Ver-
kehrsunternehmen sollten dabei auf dem bisheri-
gen Status verbleiben.

Dieses Modell könnte sowohl personenbezogen
oder anderen europäischen Beispielen folgend auch
gruppenbezogen (Arbeitsplätze, Universitäten,
Wohnungen etc.) umgesetzt werden. Ein Rahmen-
gesetz des Landes soll Städten und Gemeinden er-
möglichen, entsprechende Modelle zu entwickeln
und umzusetzen.

Modell City-Ticket

Mit dem City-Ticket würde wiederum das Ziel ver-
folgt, dass Kraftfahrzeuge nur in Umweltzonen ein-
fahren dürften, wenn gleichzeitig der Besitz einer
ÖPNV-Monatskarte nachgewiesen würde. Dieses
Modell würde für sämtliche Kraftfahrzeuge gelten
und stellt in dieser Form eine verursachergerechte
„Verschmutzungsgebühr“ dar. Gleichzeitig wäre je-
doch zu gewährleisten, dass Autofahrerinnen und
Autofahrer über eine bereits bezahlte Alternative
für die Autonutzung in Ballungsräumen verfügen
und somit eine bewusste Verkehrsmittelwahl tref-

Kinderbildungsgesetz (KiBiz-NRW)

+++Kommunalpolitischen Ratschlag+++

Der Landtag berät die Novellierung des Kindergartengesetzes. Das Re-
formvorhaben stieß von Anfang an auf große Schwierigkeiten, da die
geplante Kopfpauschale hohe Risiken für eine auskömmliche und verläs-
sliche Finanzierung der Kindertagesstätten birgt und ein erheblicher Stan-
dardabbau zu befürchten ist. Hinzu kommt die Debatte um die steigenden
Elternbeiträge. Der Gesetzentwurf verletzt zudem den Anfang des Jahres
erzielten Konsens zu einem neuen Finanzierungssystem. Aus diesem Grund
nehmen auch die Freien Träger eine ablehnende Haltung ein. Die Kommu-
nalen Spitzenverbände – die selbst ein eigenes Finanzierungssystem die
Gruppenpauschale entwickelt hatten – halten sich bedeckt.
Auf dem kommunalpolitischen Ratschlag werden die neuesten Entwick-
lungen ausgetauscht und das weitere kommunale Vorgehen abgestimmt.

Montag, den 11.09.2007 um 16.00 Uhr
Raum E3 Z04 im Landtag NRW in Düssedorf

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der grünen Landtagsfraktion
unter „Themenspecial KiBiz“ und „Kommunalrundbriefe“.

Anmeldungen und weitere Inforationen unter
andrea.asch@landtag.nrw.de

 „Jung – Alt – Bunt“

+++Kongress+++

Demographischer Wandel als Chance
am 19. Oktober 2007  · 13.00h –19.00h 
im Landtag NRW, Düsseldorf

Der Kongress wird sich mit folgenden Themen
befassen:
❏ Partizipationsmöglichkeiten in der Bürger-

gesellschaft
❏ Anforderungen an Wohnen, Städtebau

und Stadtplanung
❏ Zuwanderung und Integration als Chance
❏ Bildung für alle
❏ Ökologische Herausforderungen an die

Versorgungssysteme
  
mit
❏ Daniel Cohn-Bendit (angefragt),  
❏ Prof. Dr. Ulrich Beck (angefragt),  
❏ Prof. Dr. Gerd Bosbach
❏ Prof. Dr. Rainer Danielzyk
❏ u. a.

fen könnten. Denkbar wäre, dass besonders um-
weltschonende Kraftfahrzeuge, die jetzt z. B. unter
120g CO2/km liegen, von dieser Verpflichtung aus-
genommen würden.

Organisatorisch ist dies so vorstellbar, dass In-
haberinnen und Inhaber von Monatskarten auto-
matisch einen entsprechenden Nachweis als Auf-
kleber für das Auto für die Dauer eines Jahres er-
hielten. Somit würden die jetzigen ÖPNV-Nutzerin-
nen und -Nutzer bereits unmittelbar von der
Einführung profitieren.

Die Einnahmen aus dem City-Ticket würden un-
mittelbar den Verkehrsunternehmen für einen Aus-
bau der ÖPNV-Angebote zufließen. Der Verwal-
tungsaufwand würde sich bei diesem Modell in
Grenzen halten.

Dieses Modell ist eine Variante zur City-Maut.
In diesem Zusammenhang fällt auf, dass im Unter-
schied zu vielen europäischen Nachbarländern in
Deutschland dieses Thema tabuisiert wird.

Dein Votum ist gefragt
Die GRÜNE-Landtagsfraktion plant in Kürze auf der Internet-Seite
www.gruene.landtag.nrw.de beide Modelle zur Diskussion zu
stellen. Über eine rege Beteiligung und Diskussion würden wir uns
freuen, auch weil auf diesem Weg neue Formen der politischen
Beteiligung und Einflussnahme erprobt werden. Wir werden die
Debatte auch durch einen  Ratschlag weiter vorantreiben.
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Nachhaltiger Stadtverkehr – Ein unmögliches Unterfangen!?

Straße – Siedlung – Stadt

Bettina Herlitzius
war bislang Amtsleiterin im

Bauamt Aachen und wird
Mitglied des deutschen

Bundestags

Am Anfang war die Straße. Erst viel später entstan-
den feste Unterkünfte, und an wichtigen Wege-
kreuzungen verdichteten sich die Siedlungsstruk-
turen zu Ortschaften und Städten.

Im Zeitraffer zeigt unsere viele Tausend Jahre
dauernde Siedlungsgeschichte, dass die menschli-
che Mobilität die Wurzel des urbanen Lebens ist.
Ohne Verkehr, egal ob zu Fuß, mit dem Wagen oder
mit dem Fahrrad, entsteht kein städtisches Leben
und damit auch kein menschliches Miteinander und
kein Wirtschaften.

Aber: Die größte Stärke ist immer gleichzeitig
die größte Schwäche! Die Wichtigkeit des Verkehrs
für unsere Städte verkehrt sich ins Gegenteil, wenn
die daraus resultierenden Belastungen so zuneh-
men, dass gesundes, attraktives Leben in den Städ-
ten nicht mehr möglich ist. Dies passiert, weil die
Balance zwischen den Anteilen der unterschiedli-
chen Verkehrsteilnehmer sich vielerorts zu Gunsten
des motorisierten Individualverkehrs verschiebt.

Dennoch so geliebt

Dabei macht Autoverkehr krank. Und wir wissen
das! Viele Studien belegen die erhöhten Krebsrisi-
ken durch Abgase und Feinstaub, die erhöhte
Stressgefahr durch Lärm. Besonders Kinder mit ih-
ren empfindlichen Organismen sind die Leidtragen-
den. Trotz besseren Wissens entwickelt sich unser
individuelles Verkehrsverhalten völlig gegenläufig
zum Klima- und Gesundheitsschutz.

In den letzten Jahren sind viele Initiativen zur
Verkehrsvermeidung wie Pendlernetze, Car-Sharing,
Jobtickets erfolgreich gestartet. Aber sie reichen
offensichtlich nicht aus, denn auch bei umweltbe-
wussten Menschen sind kaum Veränderungen im
Alltag festzustellen. Der innere Schweinehund
bleibt nach wie vor häufig der Sieger. Es gibt viele
Gründe fürs Auto: Ob berufliche Anforderungen,
Terminenge, der besondere Kindergarten, der
ÖPNV, das Wetter, Einkaufen, der Rücken oder so
viel Gepäck. Zu meiner eigenen Überraschung stellte
ich übrigens kürzlich fest, dass ich mit dem Auto
zum Fitnesscenter fuhr, um dann eine halbe Stunde
zum Warmwerden auf dem Fahrradhometrainer zu
sitzen...

Die Untersuchung „Mobilität in Deutschland
2002“ kommt zu differenzierten Ergebnissen. Be-
sonders im direkten Wohnumfeld werden viele kur-
ze Fahrten unternommen, der so genannte und von
Verkehrsplanern oft unterschätzte Ziel- und Quell-
verkehr. Ein Viertel aller Autofahrten sind kürzer als
3 km; 60 % der Fahrten nicht länger als 5 km. Er-
schreckend ist auch die Zahl der Kinder bis 9 Jahre,
die im Durchschnitt die Hälfte ihrer Wege außer
Haus als Beifahrer in einem Pkw zurücklegen.

Warum fahren wir denn nun mit dem Auto trotz
der geringen Entfernung, trotz des Wissens um die
Problematik für Gesundheit und Klimaschutz um
die Ecke zum Brötchenholen?

Autos haben Vorfahrt

Fachleute müssen heute feststellen, dass Freiwil-
ligkeit und gut gemeinte Appelle wenig Einfluss
auf unser Verhalten haben. Entscheidender sind der
Geldbeutel, die Bequemlichkeit, aber häufig auch
nur die Gewohnheit. Einzig massive ordnungsrecht-
liche oder bauliche Einschränkungen führen zu Er-
folgen. Dazu gehören zum Beispiel Fußgängerzo-
nen, Spielstraßen, Citymaut, rigide Einbahnstraßen-
systeme und gut kontrollierte Parkregelungen. Im
Zusammenspiel mit einem umfangreichen ÖPNV-
Angebot entstehen so echte Verkehrsentlastungen
der Innenstädte. Allerdings sind solche Maßnah-
men in ländlichen oder kleinstädtischen Strukturen
auf Grund der hohen Kosten und der geringen Sied-
lungsdichte nur begrenzt durchführbar. Gerade hier
besteht aber Handlungsbedarf!

Man unternehme einen Selbstversuch, mit der
Absicht, die Straße zu queren. Der nonverbal aus-
gedrückte Querungswunsch, wie früher im Ver-
kehrsunterricht gelernt, mit Blickkontakt zum her-
annahenden Autofahrer, löst oft genau das Gegen-
teil aus. Der Fahrer drückt noch mal leicht aufs Gas,
der Fußgänger erschrickt und muss den schon an-
gesetzten Schritt schnell zurückziehen. Nicht ein-
mal offensichtliche Handicaps wie Kinderwagen
oder Gehstöcke sind ein Garant für Rücksichtnah-
me im Straßenverkehr von heute. Ein Blick in die
Straßenverkehrsordnung zeigt: querende Fußgän-
ger sollen zügig über die Verkehrsflächen gehen,
aber liegt die Beurteilung der „Zügigkeit“ ausschließ-
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lich im Ermessen des PKW- oder Radfahrers? Ent-
wickelt sich eine Zweiklassengesellschaft mit Fah-
renden und Laufenden? Es gibt tatsächlich Situa-
tionen in unseren Städten, wo der sicherste und
schnellste Weg zur Überquerung einer Straße die
Benutzung des Kraftfahrzeugs ist!

Getrennte Wege entfremden

Wie konnte es soweit kommen? Erst Anfang des
letzten Jahrhunderts eroberte der motorisierte Ver-
kehr den Straßenraum, dann allerdings in rasanten
Schritten. Die erste Straßenverkehrsordnung wur-
de 1934 in Deutschland erlassen; sie beinhaltete
noch eine starke Bevorzugung des nicht motori-
sierten Verkehrs. Aber schon 1954 hatte der rollen-
de motorisierte Verkehr Vorrang auf deutschen
Straßen. Die Zahlen der bei Unfällen getöteten und
der Verletzten nahmen drastisch zu. In den 70er und
80er Jahren versuchten die Verkehrsplaner gegen-
zusteuern. Die Verkehrsarten wurden immer stärker
auf getrennten Flächen geführt. Doch statt damit
mehr Sicherheit zu erreichen, entfremdeten sich die
Verkehrsteilnehmer voneinander, so dass gegen-
seitiges Verständnis und Rücksichtnahme heute
vielfach kaum noch vorhanden sind.

Raum teilen – Verständnis fördern

Hier setzt eine neue von der EU geförderte Initiati-
ve aus den Niederlanden an. „Shared Space“ – ge-
meinsam genutzter Raum – versucht den öffentli-
chen innerstädtischen Straßenraum so zu gestal-
ten, dass er von allen VerkehrsteilnehmerInnen
gleichberechtigt genutzt werden kann. Erste Maß-
nahme im Shared-Space-Konzept: die Entfernung
aller Verkehrsschilder. Dadurch entsteht zunächst
Verwirrung, aber die ist gewollt! Als einzige Regel
bleibt das Rechtsfahrgebot, alles andere sollen die
Akteure unter sich ausmachen. Durch die gemein-
same Verwirrung sind sie gezwungen, Kontakt mit-
einander aufzunehmen, der Kontakt wiederum führt
zur gegenseitigen Rücksichtnahme. Flankiert wer-
den diese ordnungsrechtlichen Maßnahmen mit
einem baulichen Rückbau des Straßenraumes, um
neutrale „Verkehrsflächen“ zu erhalten und die Auf-
enthaltsqualität zu verbessern.

Im Mittelpunkt stehen dabei der Mensch und
seine vielfältigen Aktivitäten. Für Verkehrsfachleu-
te gleicht dies einer Revolution: Verkehrsregeln wer-
den durch soziale Regeln ersetzt! Entsprechend
groß sind die Widerstände und die ersten Reaktio-
nen. In Stadtteilen, Klein- und Mittelstädten, wo
die Einführung großflächiger Fußgängerzonen kei-
nen Sinn macht, kann das Modell Perspektiven auf-
zeigen. Sieben Gemeinden in der EU beteiligen sich
an diesem Projekt; und man darf gespannt auf die

für 2008 angekündigte Auswertung sein. Bisherige
Messungen bestätigen jedoch schon jetzt einen
deutlichen Rückgang der Unfallzahlen und eine Ver-
besserung des Verkehrsflusses.

Noch ein anderer Ansatz kommt hier zum Zuge:
Die sich selbst erklärende Straße. Ein Verkehrsraum
ohne Gebrauchsanweisung, ohne Schilder und
Markierungen. Das funktioniert schon bei Fernse-
hern und Handys nicht immer! Aber die Idee ist
verlockend!

Straßen haben auf Grund ihrer Führung und ih-
res Straßenraumprofils eine „natürliche“ Fahrge-
schwindigkeit und ein „natürliches“ Sättigungsver-
mögen. Mit baulichen Aus- oder Rückbauten kann
das Fassungsvermögen verändert werden. Der Ver-
kehr passt sich immer der Straße an. Das heißt, lie-
be Verkehrsplaner, wenn auf einer Straße nur mit
maximal 50 Stundenkilometern gefahren werden soll,
dann baut sie doch auch bitte so! Und hört auf, die
Probleme im Nachhinein auf die Ordnungsbehör-
den zu verschieben!

Hand-in-Hand-Konzepte

 Unsere Straßenbaurichtlinien können zwar helfen,
sie bieten aber kein Patentrezept. Wollen wir ernst-
haft eine Verkehrswende erreichen und eine nach-
haltige Mobilität leben, müssen Politiker, Soziolo-
gen, Architekten, Stadtplaner, Verkehrsingenieure
und Betroffene sich vor Ort zusammensetzen und
Hand in Hand Konzepte erarbeiten, denn ein ge-
meinsam genutzter Verkehrsraum verlangt gemein-
sames Nachdenken.

Shared Space in Aachen: Die Balance zwischen den unterschiedlichen Verkehrs-

teilnehmern darf sich nicht zu Gunsten des motorisierten Individualverkehr verschieben.
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Klimafreundlicher Stadtverkehr ist möglich

Fahrradfahren in Münster

Gerhard Joksch
Stadtbaurat a. D. in Münster

In Münster ist das Fahrrad als Massenverkehrs-
mittel unschlagbar. Der Anteil des Radverkehrs
beträgt sagenhafte 35 %, Tendenz … steigend. Jeder
2. Weg von und zur Ausbildung und jeder 3. Weg
zum Einkaufen werden in Münster mit dem Rad er-
ledigt. Radverkehr, ÖPNV und Fußgängerverkehr
als Verkehrsmittel des „Umweltverbundes“ (UWV)
dominieren mit nahezu 60 % den Gesamtverkehr.
Das ist ein bundesweiter Spitzenwert, der nur von
Freiburg übertroffen wird.

Erfolgsstory mit Geschichte

Der Wiederaufbau der im 2. Weltkrieg stark zerstör-
ten Stadt auf dem historischen Straßengrundriss
negierte das Leitbild der „autogerechten Stadt“.
Schneisen und Rollbahnen für den wachsenden
Autoverkehr wurden nicht angelegt. Der Radver-
kehr füllte die Lücke in der Verkehrsentwicklung
und wurde von der Kommunalpolitik anerkannt.
Und heute kann Münster ein ganzes Kompendium
von Maßnahmen für den Radverkehr vorweisen:
❏ ein Netz von mehr als 290 km selbstständigen

Radwegen
❏ Highlight ist die „Promenade“, eine rund 4,5

km lange Allee für Rad- und Fußverkehr um die
Altstadt herum

❏ 15 Fahrradstraßen
❏ Rad fahren in Busfahrspuren, in Münster be-

reits seit 1986 erlaubt
❏ Radwege, die für den Linienverkehr des ÖPNV

freigegeben sind
❏ Fahrrad fahren gegen die Einbahnrichtung ist

fast immer freigegeben
❏ Radschleusen an Lichtsignalanlagen, „Grün-

zeiten“ für Radverkehr sind überall zu finden,
❏ auch in Fußgängerzonen darf das Fahrrad be-

nutzt werden (tlw. zeitlich begrenzt)
❏ Abstellplätze für Räder an allen Zielpunkten

des Verkehrs, 8.100 allein im Stadtzentrum,
überdachte Bike&Ride-Plätze an zentralen Hal-
tepunkten des ÖPNV

❏ am Hauptbahnhof die bundesweit größte Rads-
tation mit 3.300 Einstellplätzen

❏ im gesamten Stadtgebiet finden Radfahrer
durch lückenlose Wegweisung ihre Ziele

❏ Mitnahme von Fahrrädern in den Bussen des
Stadtverkehrs ist kein Problem.

Viele fahrradfreundliche Regelungen wurden in
Münster erprobt bevor sie in die StVO bzw. in Stra-
ßenbaurichtlinien aufgenommen wurden. Für die
flächendeckende Förderung des Radverkehrs stellt
die Stadt jährlich mehr als  700.000 •  zur Verfügung.
Das ist viel Geld angesichts der vergleichsweise
geringen Infrastrukturkosten des Radverkehrs.

Genauso wichtig für die materielle Förderung des
Radverkehrs sind Werbung und „Kundenbetreu-
ung“. Dazu gehören der „Fahrradstadtplan“ mit
Detailkarten für das Stadtzentrum, ein Internetan-
gebot für am Radverkehr interessierte Laien wie
Fachleute, „mobilé“, die Mobilitätszentrale der Stadt
und der Stadtwerke sowie jährlich öffentliche Ver-
anstaltungen rund um das Fahrrad.

Das offizielle Logo für die 1.200 Jahr-Feier er-
schien in Form eines stilisierten Fahrrades. Der
Radverkehr ist für Münster ein bedeutender Image-
faktor. Der 2006 erneut errungene Titel „Fahrrad-
hauptstadt“ bestätigt dies.

Lebensqualität und Klimaschutz

Das Fahrrad ist das ökologisch beste Verkehrsmit-
tel – nach den eigenen Füßen: Der hohe Anteil des
Radverkehrs entlastet die Umwelt. Dass Münster
(noch) nicht mit Hot Spots der Feinstaubkonzen-
tration belastet wird, hängt direkt mit dem Verkehrs-
geschehen zusammen.  Auch verkehrstechnisch ist
der Radverkehr unverzichtbar: Das historisch ge-
wachsene innerstädtische Straßennetz bietet kei-
nen Platz für PKW-Lawinen. Staus und die
permanente Überlastung des Systems wären an der
Tagesordnung, wenn der Radverkehr in Münster
nur die bundesweit durchschnittliche Quote von 5
– 6 % erreichen würde. Die Erkenntnis, dass das
Fahrrad als Massenverkehrsmittel die Mobilität si-
chert und damit erst den Bewegungsspielraum
schafft, den Daimler und BMW brauchen, ist ver-
blüffend – vor allem für Besucher aus Autometro-
polen.

Das Fahrrad ist zudem ein Verkehrsmittel mit wirt-
schaftlicher Bedeutung:
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❏ Der Münsterland-Tourismus basiert vor allem
auf „Pättkestouren“. Mehr als  1 Mio. Über-
nachtungen jährlich gehen auf das Konto der
Radler. Fast 300 Mio. • werden im Münster-
land durch  Fahrradtourismus erwirtschaftet

❏ Mehr als 300.000 Räder fahren in der Stadt. 40
Läden, die Service rund ums Rad anbieten, le-
ben davon

❏ 50 Fahrradkuriere sind täglich unterwegs.
❏ Auch der Einzelhandel in der Stadt lebt gut

von den Radfahrern: Sie geben zwar pro Ein-
kauf weniger Geld aus, kommen dafür aber häu-
figer als PKW-Kunden

❏ Kaufhäuser der Innenstadt besucht jeder 2.
Kunde per „Leeze“.

Und nicht zu vergessen: Das Fahrrad verursacht
als städtisches Verkehrsmittel vergleichsweise ge-
ringe Kosten: Jährlich 0,7 Mio. •  für 35% Fahrrad-
verkehr stehen mindestens 10 Mio. •  Investitionen
für rd. 40% Kfz-Verkehr gegenüber! 1 Kfz-Fahrer
kostet die Stadt also so viel wie 14 Radfahrer! Das
Fahrrad trägt mit seinen Vorzügen entscheidend zur
urbanen Lebensqualität bei. Weniger Lärm, weni-
ger Abgase, geringere Unfallgefahren und stress-
freie Fahrweise gehen weit über den verkehrstech-
nischen Effekt (viel Mobilität auf geringem Raum
und für wenig Geld) hinaus. Besonders hervorzu-
heben ist die Bedeutung des Radverkehrs für den
Klimaschutz. Der Personenverkehr in Münster ver-
ursachte 2005 rund 556.000 t CO2, etwa 27 % der
CO2-Emissionen insgesamt. Das waren rd. 35.000 t
CO2 oder 6 % weniger als 1990, obwohl das Ver-
kehrsaufkommen in diesem Zeitraum um fast 17 %
gestiegen war. Ursächlich für sinkende Emissionen
im Verkehr war neben höheren Abgasstandards der
Kfz „in erster Linie der hohe Radverkehrsanteil“.
Der Verkehr hat so einen – wenn auch überschau-
baren – Beitrag dazu geleistet, die CO2-Bilanz der
Stadt von 1990 bis 2005 um beeindruckende 21%
zu verbessern.

Regionale Belastungen

Der Pendlerverkehr von Beschäftigten und Studie-
renden aus der Region trübt jedoch das bislang so
rosige Bild. Der Regionalverkehr wird vom Pkw
beherrscht. Fast 83 % aller Wege im Regionalver-
kehr werden mit dem Kfz zurückgelegt. Nur eine
Minderheit benutzt Bus&Bahn. Das verursacht viel-
fältige Belastungen.

Auch die Auswirkungen auf die CO2-Bilanz sind
gravierend: Während im Binnenverkehr (mit hohem
Radverkehrsanteil) je Weg durchschnittlich nur 0,93
kg CO2 emittiert werden, sind es im Regionalver-
kehr mit 3,92 kg mehr als viermal soviel. Der Regio-
nalverkehr hat einen Anteil von rund 40 % am
Gesamtverkehr, verursacht mit 408.000 t CO2 aber

73 % der verkehrsbedingten CO2-Emission! Wäre
der Anteil des motorisierten Individualverkehrs
regional nicht höher als im Binnenverkehr, dann
würden statt 566.000 t nur 252.000 t jährlich den
Auspuff verlassen! Die gesamtstädtischen CO2-
Emissionen würden noch einmal um mehr als 15%
sinken!

Alle Versuche, die Tendenzen im Regionalver-
kehr umzukehren, waren erfolglos: P&R-Plätze am
Stadtrand werden zwar angenommen, bleiben aber
quantitativ unbedeutend. Um wenigstens die Hälf-
te der täglichen 175.000 Pendler zu versorgen, müs-
sten  Parkplätze mit 2,2 Qkm Fläche angelegt werden!
Das Fahrrad spielt für Pkw-Pendler keine Rolle. Ver-
suche, an P&R-Standorten  mit abschließbaren Fahr-
radboxen Pkw-Pendler zur Weiterfahrt mit dem Rad
zu animieren („Park&Bike“), hatten keinen Erfolg.

Erfolge im Regionalverkehr könnte die Stadt nur
mittels einer ÖPNV-Offensive erzielen, die von der
Region mit getragen wird. Bekanntlich sind P&R-
Plätze an den Quellorten des Pendlerverkehrs in
der Region wesentlich wirkungsvoller als in oder
an der Grenze zur Kernstadt. Die städtebaulichen
und verkehrlichen Vorteile solcher Lösungen für
die Umlandgemeinden liegen auf der Hand. Dass
die Bereitschaft zur konzertierten Aktion mit der
Kernstadt trotzdem verhalten ist, hat viele Gründe.
Bislang haben die Pendlergemeinden des Münster-
landes sich geweigert, die „Verkehrsprobleme der
Stadt Münster zu lösen“!

Das Beispiel Münster zeigt, wie viel man durch
konsequente Förderung des Radverkehrs erreichen
kann. Münster macht gleichzeitig deutlich, dass nur
die Verkehrsmittel des Umweltverbundes insgesamt
in der Lage sind, den motorisierten Individualver-
kehr zu bremsen. Der ÖPNV muss im Stadt-Umland-
Verkehr gestärkt werden, und der Fußgängerverkehr
muss im Stadtzentrum unterstützt werden. Nur eine
verkehrspolitische Strategie, die alle drei Verkehrs-
mittel als Einheit betrachtet und fördert, wird nach-
haltige Erfolge erzielen.
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Mobil im ländlichen Raum

Stadtbus Lemgo

Dipl.-Ing. Rainer Joswig
Beratender Ingenieur in Lemgo

Der Stadtbus in Lemgo gilt unter Fachleuten als
Klassiker unter den Stadtbussystemen. Er beein-
druckt seit seiner Inbetriebnahme durch Erfolgsbi-
lanzen und ist inzwischen ein Vorbild für viele andere
Stadtbuskonzepte.

Die Stadt Lemgo im Kreis Lippe hat heute 44.000
Einwohner. Sie besteht aus der Kernstadt (28.000
Einwohner) und 13 Ortsteilen, von denen der größ-
te etwa 6.000 Einwohner zählt. Die gesamte Gemein-
defläche beträgt ca. 100 km². Die Idee Stadtbus
entstand hier Anfang der 90er-Jahre eher zufällig
aus einer schwierigen politischen Auseinanderset-
zung um einen Verkehrsentwicklungsplan, der Lö-
sungen für einen stadtverträglicheren Verkehr
liefern sollte.

Seinerzeit gab es bereits einen städtischen Bus-
verkehr, der aber trotz aller Optimierungen kaum
angenommen wurde. Ein Busverkehr schien in ei-
ner Mittelstadt wie Lemgo mit ländlichem Umland
und hoher Motorisierungsrate keine Chance zu
haben. Doch es gab auch positive Beispiele: So
wurde in Dornbirn (Vorarlberg) 1991 ein neues Stadt-
bussystem mit überwältigendem Erfolg eingeführt.
Nach einer Besichtigung vor Ort wurde entschie-
den, den städtischen Busverkehr nach diesem Vor-
bild völlig neu zu konzipieren.

Verkehrskonzept

Der neue verkehrstechnische Ansatz sieht vor,
möglichst viele Stadtbereiche so an das neue Sy-
stem anzubinden, dass über die gesamte Betriebs-
zeit eine möglichst gleichmäßige Busauslastung
entsteht und alle Ziele möglichst direkt erreicht
werden können. Daraus entwickelte sich folgen-
des Konzept:
❏ drei direkt und umwegfrei geführte Linien mit

jeweiligen Streckenlängen von 7–8 km
❏ Anbindung aller wesentlichen Wohngebiete

der Kernstadt und des Ortsteiles Brake (ca.
8.000 EW/Linie); damit werden 25.000 Einwoh-
ner (von damals insgesamt 30.000 EW) vom
neuen System erschlossen

❏ keine Erschließung der Gewerbe-/Industriege-
biete (unwirtschaftliche Busauslastung, zu gro-
ßes Parkplatzangebot)

❏ zentrale Umsteigehaltestelle mit Rendezvous-
Technik, also alle Busse treffen sich im Takt an
dieser Haltestelle; Umsteigen ist ohne Warte-
zeiten zwischen allen Linien möglich

❏ die zentrale Umsteigehaltestelle, der „Treff-
punkt“, befindet sich direkt im Zentrum – in
der Fußgängerzone

❏ mehrere lichtsignalgeregelte Kreuzungen ha-
ben Vorrangschaltungen für den Stadtbus und
einige Knotenpunkte mit Fangschaltungen –
zum Anhalten von Fahrzeugströmen, die der
Stadtbus kreuzen muss; eine bisher lichtsignal-
geregelte Kreuzung wurde zu einem Kreisver-
kehrsplatz mit separaten Zufahrtspuren für den
Stadtbus umgebaut

Marketing-Konzept

Auch das Marketing-Konzept ist eine zentrale Sy-
stemkomponente des neuen Stadtbusses. Damit das
neue Verkehrsangebot auch angenommen wird. Im
Vergleich zu dem Werbeaufwand der Automobilin-
dustrie blieben die Aktivitäten zwar eher beschei-
den, dennoch waren sie für viele nahezu revolutio-
när:
❏ 1993 wurde ein Ideenwettbewerb unter fünf re-

gionalen Werbeagenturen ausgelobt; wesent-
liche Wettbewerbsleistung war die Entwick-
lung eines Corporate Design, zu dem das Logo,
die Busgestaltung (innen und außen), das Hal-
testellensymbol und die Werbemittel gehörten

❏ für das Jahr der Inbetriebnahme war ein Wer-
beetat von 500.000 DM eingeplant, in den Fol-
gejahren sollten rund 250.000 DM/Jahr zur
Verfügung stehen

❏ Öffentlichkeitswirksamkeit ist die einfache
Merkfähigkeit und gute Übersichtlichkeit des
Gesamtsystems, die sich aus dem durchgän-
gig starren Takt, der Rendezvous-Technik und
dem Haltestellenkonzept ergibt

❏ als ständige Kontaktstelle dient ein neu einge-
richtetes Stadtbus-Büro in unmittelbarer Nähe
der zentralen Umsteigehaltestelle

❏ ein zentrales Marketing-Instrument ist die Ta-
rifgestaltung; während die Preise für Einzel- und
Mehrfahrtenkarten den vorgegebenen Tarifen
des Verkehrsverbundes entsprechen, wird die
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Jahreskarte zur Werbung von Dauerkunden
stark rabattiert.

Betriebskonzept

Die Betriebsorganisation erfolgt durch eine neu
gegründete Sparte der Stadtwerke Lemgo GmbH,
die zu 100 % der Stadt Lemgo gehört. Der eigentli-
che Fahrbetrieb wird von einer Betriebsgesellschaft
durchgeführt, die von drei privaten Busunterneh-
men gegründet wurde; dadurch konnten die Inha-
ber der wichtigsten Linienkonzessionen vertraglich
eingebunden werden.
❏ Abrechnungsbasis ist der vereinbarte Kilome-

terpreis, der die Personal-, Betriebs- und Fahr-
zeugkosten enthält; die Einnahmen erhalten die
Stadtwerke

❏ ständig im Einsatz sind 6 Niederflurbusse, 2
weitere Busse dienen der betrieblichen und
technischen Reserve (seit 1996 werden 14 Bus-
se eingesetzt)

❏ zur Minimierung der Haltestellenzeiten haben
die Busse drei Türen; es erfolgt kein Fahr-
scheinverkauf durch den Fahrer, sondern durch
Automaten im Bus

❏ die Betriebszeiten sind montags bis freitags
zwischen 6:00 Uhr und 19:00 Uhr sowie sams-
tags zwischen 7:00 Uhr und 16:30 Uhr

❏ die Bedienung erfolgt während der gesamten
Betriebszeit im starren 30-Minuten-Takt (seit
1996 im 15-Minuten-Takt in den Zeiten 6:15 –
7:45 Uhr und 12:15 – 17:15 Uhr)

❏ für die Schwachlastzeiten wird ein AST-Verkehr
angeboten

❏ das Tarifangebot sieht eine stark rabattierte
Jahreskarte vor, was wegen der Einbindung der
Stadtwerke in das Tarifgefüge des Verkehrs-
verbundes nur durch die Gründung einer Toch-
tergesellschaft möglich ist.

Die Tarife im einzelnen:
❏ Jahresdauerkarte (übertragbar) ....... 252,00 €
❏ Jahresdauerkarte

(nicht übertragbar) .......................... 228,00 €
❏ 4er-Karte / Kinder .................... 6,00 • / 4,40 €
❏ Einzelkarte / Kinder ................. 1,70 • / 1,10 €

Maßgeschneidertes Angebot

Nach fast 13 Jahren Betrieb ist der Stadtbus voll
etabliert und aus dem Stadtbild nicht mehr wegzu-
denken. Für zwei Drittel aller Bürgerinnen und Bür-
ger bedeutet er eine persönliche Bereicherung. Die
bisherigen Erfahrungen sind folgende:
❏ im ersten vollen Betriebsjahr (1995) wurden 1,4

Mio. Fahrgäste gezählt

❏ 80 % dieser Fahrgäste sind ÖPNV-Neukunden
❏ 1999 wurde eine neue Radiallinie im durchgän-

gigen 30-Minuten-Takt in Betrieb genommen,
zur Anbindung eines weiteren Ortsteiles

❏ 2005 wurde eine weitere Radiallinie im durch-
gängigen 60-Minuten-Takt in Betrieb genom-
men, zur Anbindung von drei weiteren Ortstei-
len

❏ damit sind heute etwa 34.000 Einwohnerinnen
und Einwohner an den Stadtbus angebunden

❏ inzwischen werden jährlich 2,2 Mio. Fahrgäste
befördert; täglich werden mit dem Stadtbus in-
zwischen über 7.000 Fahrten durchgeführt

❏ etwa 40 % der heutigen Stadtbus-Nutzer hät-
ten für den gleichen Weg früher das Auto be-
nutzt

❏ von allen Wegen innerhalb des Stadtgebietes
werden heute 7 % mit dem ÖPNV zurückge-
legt; früher waren es nur 0,4 % (westdeutsche
Städte vergleichbarer Größe und Struktur etwa
2 %)

❏ beim Wegezweck „Einkaufen in der Innenstadt“
beträgt der Stadtbus-Anteil sogar 14 %

❏ über 20 % der Stadtbus-Nutzer schätzen, dass
sie durch das Stadtbus-System wesentlich
häufiger in die Innenstadt kommen

❏ Stadtbus-Nutzer besuchen tendenziell mehr
Geschäfte bei ihrem Innenstadtbesuch als Au-
tokunden

❏ zurzeit sind etwa 2.400 Jahreskarten im Umlauf
❏ der Gesamtaufwand beträgt inzwischen rd. 2,3

Mio. €, bei einem Kostendeckungsgrad von
gut 50 %.

Diese Zahlen sprechen für sich. Garanten für den
überzeugenden Erfolg sind das maßgeschneiderte
Verkehrskonzept und das professionelle Marketing.
Mit dem Stadtbus sind nicht nur die Gesamtmobili-
tät der Bevölkerung und die Erreichbarkeit der In-
nenstadt erhöht worden, sondern es wurden auch
längst an das Auto verloren geglaubte Verkehrsan-
teile für den öffentlichen Verkehr wieder zurück
gewonnen. Damit ist der Beweis erbracht, dass sich
selbst in kleineren Städten mit ländlich geprägtem
Umland und hoher Motorisierungsrate ein attrakti-
ves Stadtbus-System am Markt durchsetzen kann.

Ohne das ständige Bemühen um den Kunden ist ein Stadtbussystem
heute nicht mehr erfolgreich. Daher haben die Stadtwerke in Lemgo am
25./26. April 2007 erstmalig einen ÖPNV-Marketing-Kongress für den länd-
lichen Raum durchgeführt. Diese Veranstaltung zog über 60 ÖPNV-Exper-
ten aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland an. Daher soll
eine ständige Kompetenzplattform für den Austausch erfolgreicher Mar-
keting-Strategien etabliert werden, die im Turnus von zwei Jahren statt-
findet. Der nächste Kongress findet im Frühjahr 2009 in Lemgo statt.

+++ÖPNV-Marketing-Kongress in Lemgo+++
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Klimaschutz bei der Hagener Straßenbahn AG

Busflotte mit Biodiesel

Hartmut Koch
Abteilungsleiter

Verkehrsmanagement
der Hagener Straßenbahn AG

Eigentlich könnte man meinen, der öffentliche Nah-
verkehr sei für sich genommen schon angewandter
Klimaschutz, so dass weitere Maßnahmen – vor
allem im Vergleich zum Pkw – unterbleiben könn-
ten. Tatsächlich haben Busse im Linienverkehr mit
einem aktuellen Verbrauchswert von 2,5 Liter  Kraft-
stoffverbrauch je Fahrgast schon lange das 3-Li-
ter-Auto unterboten. Durch Verbesserungen im
Bereich der Motortechnik sind Busse auch im Hin-
blick auf Luftschadstoffe immer sauberer gewor-
den. Bei genauerer Betrachtung trübt sich das
positive Bild allerdings.

Neuer Antrieb

Die benötigten Kraftstoffmengen, egal ob Diesel-
kraftstoff oder Erdgas, sind endliche Ressourcen.
Alternative Treibstoffe befinden sich derzeit noch
in der Erprobungsphase und stehen in dem benö-
tigten Umfang erst in einigen Jahren zur Verfügung.
Auch die notwendige Antriebstechnik ist gegen-
wärtig erst in der Erprobungsphase und von der
massenhaften Anwendung noch weit entfernt.

Die im Busverkehr üblichen Dieselmotoren emit-
tieren sowohl schädliche Feinstaubpartikel als auch
gesundheitsgefährdende Schadstoffe wie Stickoxi-
de (NOx), Kohlenwasserstoffe (HC) und Kohlen-
monoxid (CO). Die Motortechnik befindet sich dabei
in einem Trilemma zwischen Mehrverbrauch, Erhö-
hung  der  Partikelmenge oder Erhöhung der Stick-
stoffemissionen.

Die Hagener Straßenbahn AG – die in Hagen
und Umgebung rund 10 Mio. Buskilometer pro Jahr
anbietet – hat für ihre Busflotte von über 130 Fahr-
zeugen einen individuellen Weg aus dieser Situati-
on gefunden. Dass man auch ohne öffentliche
Förderung und aus eigener Initiative mehr tun kann,
als auf das Antriebskonzept der Zukunft zu warten,
soll im Folgenden gezeigt werden.

Punkte für Biodiesel

Bekannt dürfte sein, dass es mit den mineralischen
Kraftstoffen aus dem Energieträger Erdöl zur Neige
gehen wird und der steigende Energiehunger der
Welt die Reserven deutlich schneller als bisher an-
genommen sinken lässt. Leider gilt Gleiches auch

für Erdgas, wobei der Gipfel der Förderung (Peak
Gas) nur wenig später als der Ölfördergipfel (Peak
Oil) liegen wird. Zumindest bis zur Serienreife alter-
nativer Antriebsquellen sind also Übergangslösun-
gen gefragt. Die Hagener Straßenbahn hat sich vor
diesem Hintergrund für Biodiesel, genauer gesagt
Rapsölmethylester (RME), als Kraftstoff entschie-
den. Ein wichtiges Argument gegen Erdgas war
neben der Endlichkeit der Ressource auch die lan-
ge Umstellungsphase der Busflotte und der nicht
vorhandene Platz für eine Erdgasanlage auf dem
zentralen Betriebshof.

Im Rahmen eigener Versuche wurden dabei zugleich
einige der gängigen Vorurteile gegenüber Biodie-
sel widerlegt:
❏ Die von Kritikern vorausgesagten Pumpen-

oder sogar Motorschäden durch Biodiesel sind
nicht eingetreten

❏ Auch die behaupteten Leistungsverluste der
Motoren konnten in der Fahrpraxis nicht fest-
gestellt werden

❏ Der Mehrverbrauch gegenüber mineralischem
Diesel blieb mit rund 3,4 % deutlich hinter den
vorausgesagten Werten zurück

❏ Der Abgasgeruch von Biodiesel wird in Ver-
bindung mit Oxidationskatalysatoren sogar als
weniger störend als konventioneller Dieselge-
ruch eingeschätzt

❏ Mit Biodiesel werden die Emissionen für die
Komponenten CO, HC und Partikel bereits ge-
genüber dem Einsatz von mineralischem Die-
sel reduziert. Durch zusätzliche Ausrüstung der
Fahrzeuge mit Oxidationskatalysatoren erge-
ben sich noch deutlichere Reduzierungen der
Schadstoffemissionen.

Was bleibt ist die Kritik, dass für die Produktion
von Biodiesel landwirtschaftliche Flächen bean-
sprucht werden, die für die Erzeugung von Nah-
rungsmitteln fehlen. Diese Kritik übersieht, dass
wegen der Überproduktion von Nahrungsmitteln
auf Agrarflächen in der gesamten EU bereits Stillle-
gungsprämien an Landwirte gezahlt werden und
dass mit der von der Bundesregierung beschlosse-
nen obligatorischen Beimischung von Biodiesel in
konventionellem Kraftstoff ganz andere Größenord-
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nungen erreicht werden als mit dem Umstieg ein-
zelner Verkehrsunternehmen oder privater Nutzer.
Ob die Nutzung endlicher Ressourcen, wie Erdöl
und Erdgas oder der Einsatz von Wasserstoff, der
durch elektrische Hydrolyse unter Nutzung von
Atomenergie erzeugt wurde sinnvoller sind, darf
an dieser Stelle bezweifelt werden.

Reduzierung von Luftschadstoffen

Die Strategie der Hagener Straßenbahn erschöpft
sich allerdings nicht im Umstieg auf Biodiesel, son-
dern hat als weitaus wichtigere Komponente die
Emissionsverbesserung der gesamten Busflotte
zum Ziel. Damit wird nicht nur auf die steigenden
Anforderungen durch schärfere Grenzwerte im Rah-
men der Vorschriften zur Luftreinhaltung reagiert
(Abgasnormen Euro 4 und Euro 5), sondern auch
der besonderen Belastungssituation im Ballungs-
raum Nordrhein-Westfalen Rechnung getragen.

Vor diesem Hintergrund verwundert, dass viele
Verkehrsunternehmen den Fokus nach wie vor nur
auf die Einhaltung der aktuellen Abgasnormen bei
Neufahrzeugen legen und damit – abhängig von
der Laufzeit der Busse – erst in 10 bis 15 Jahren die
Vorschriften der aktuellen Abgasnormen Euro 4 und
5 erreichen würden. Auch die Bus- und Motoren-
hersteller scheinen eine Nachrüstung vorhandener
Fahrzeuge nicht in den Mittelpunkt ihrer Bemühun-
gen zu stellen. Die Hagener Straßenbahn hat be-
reits mit der Umstellung der gesamten eigenen
Busflotte auf Biodiesel einen anderen Weg be-
schritten, der schneller zu einer Reduzierung der
Emissionen führt.

In weiteren Stufen wurden 90 Fahrzeuge, für die
sich eine Umrüstung unter wirtschaftlichen Aspek-
ten noch lohnt mit CRT-Filtern (Continuous Rege-
neration Trap = Partikelfilter) nachgerüstet. Die
Schadstoffreduzierungen durch die Kombination
von Biodiesel, Oxikat und CRT sind beeindruckend:
Im Vergleich zu Euro 2 wurden durch diese Maß-
nahme insgesamt über 42,6 Tonnen Schadstoffe pro
Jahr eingespart. Die positiven Erfolge wurden als
Ermutigung für einen weiter gehenden Ansatz ver-
standen, mit dem die vorhandenen Fahrzeuge durch
Nachrüstung die zukünftig geltenden Grenzwerte
Euro 4 (ab 10/2006) und Euro 5 (ab 10/2009) schon
heute unterschreiten können.

Das Projekt sieht die Nachrüstung von insge-
samt 48 Fahrzeugen der Schadstoffklassen Euro 2
und Euro 3 mit nachgeschalteter Selektiver Cataly-
tischer Reduktion inklusive Partikelfilter (SCR + CRT
= SCRT) vor, durch die die Abgasnorm Euro 5 er-
reicht werden kann. Entscheidend für die Nachrü-
stung ist, dass die Einhaltung der Grenzwerte für
Stickoxide ohne gleichzeitige Nachteile bei Fein-
staubpartikeln oder ohne eine  deutliche  Erhöhung

des Kraftstoffverbrauchs mit innermotorischen
Maßnahmen nicht mehr erreicht werden kann.

Technisch stellt sich diese Lösung so dar, dass
durch Zugabe einer wässrigen Harnstofflösung,
anschließende katalytische Reduktion und zusätz-
lichen Partikelfilter die wesentlichen Schadstoffe
deutlich, zum Teil erheblich unterhalb der Grenz-
werte, vermindert werden. So liegen etwa die Werte
für die Partikelmasse gegenüber Euro 4/5 um 25 %,
gegenüber Euro 3 sogar um 85 % unterhalb der
Grenzwerte. Aber auch die für die Entstehung des
photochemischen Smogs verantwortlichen Schad-
stoffgruppen Stickoxide und Kohlenwasserstoffe
werden deutlich reduziert.

Im Zuge der Feinstaubdebatte wurden Stickoxi-
de, die zu 62 % der Emittentengruppe Verkehr zuzu-
rechnen sind, nahezu „übersehen“, obwohl etwa
Stickstoffdioxid neben dem Einfluss auf das Wald-
sterben auch wegen seiner Giftigkeit und der nach-
gewiesenen Schädigung der menschlichen Atem-
wege auf der Tagesordnung ganz nach oben ge-
hört. Auch das ätzende Ammoniak und das
Treibhausgas Distickstoffmonoxid, besser bekannt
als Lachgas, sowie Schwefeldioxid werden durch
das oben beschriebene Verfahren deutlich vermin-
dert.

Handeln statt Warten

Der öffentliche Personennahverkehr kann heute
schon umweltfreundlicher und mit weniger Schad-
stoffen betrieben werden. Jedes Verkehrsunterneh-
men muss hier seinen eigenen Weg finden, aber
das alleinige Warten auf den Antrieb der Zukunft
reicht nicht.

Die Hagener Busflotte setzt auf mehr Umweltschutz – durch Biodiesel.
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Alternative Kraftstoffe im Vergleich

Biomethan hat die Nase vorn

Hans Jürgen Serwe
Umweltdezernent im Kreis

Mettmann

Alternative Kraftstoffe – also solche, die aus nicht-
fossilen, in erster Linie aus biogenen Quellen wie
Energiepflanzen, stammen – erleben eine zunehmen-
de Nachfrage. Ausgelöst wurde die Welle durch
die abrupten Sprünge der Benzinpreise und die lang-
sam durchsickernde Erkenntnis, dass die Vorräte
an Erdöl auf eine Erschöpfung zusteuern. Hinzu
kommt die Klimaproblematik, die ebenfalls alterna-
tive Kraftstoffe und Antriebssysteme erfordert, die
wesentlich weniger CO2 freisetzen.

In der Kritik

In jüngster Zeit gibt es zunehmend kritische Stim-
men – auch innerhalb der Grünen –  die den Bio-
kraftstoffpfad als landwirtschaftlichen Irrweg
charakterisieren. Auch auf der Weltwasserwoche
im August 2007 in Stockholm wurden Vorwürfe laut,
die steigende Nachfrage nach Biokraftstoffen ge-
fährde knappe Ressourcen und führe zu einer Was-
serkrise.

Was also ist dran an den Vorwürfen? Die Beant-
wortung dieser Frage wird erschwert, weil bislang
keine vollständigen Ökobilanzen für die verschie-
denen Biokraftstoffe vorliegen. Es gibt aber hinrei-

chende Untersuchungen und Studien, die belast-
bare Aussagen über sinnvolle und ökologisch ver-
antwortbare Entwicklungen zulassen. Gegenüber-
gestellt werden Pflanzenöl/Biodiesel, Bioethanol als
Vertreter der ersten Generation biogener Kraftstof-
fe sowie Biomass to Liquid-Diesel (BtL) und Bio-
methan als Vertreter der zweiten Generation bioge-
ner Kraftstoffe.

Folgende vier Kriterien ermöglichen eine brauch-
bare Bewertung der biogenen Kraftstoffe:
❏ Flächenbedarf beim Anbau
❏ Ökologische Auswirkungen
❏ Substratspezifität und
❏ Luftemissionswerte.

Flächenbedarf

Um Energiepflanzen anzubauen bedarf es landwirt-
schaftlicher Fläche, Sonnenstrahlung, Wasser und
eventuell Dünger und Pflanzenschutzmittel, um den
Ertrag zu optimieren. Am schlechtesten schneiden
beim Flächenbedarf Bioethanol, Pflanzenöl und Bio-
diesel ab (siehe Abbildung). Die beiden letzteren
werden aus den Früchten von Raps gewonnen. Die
heutigen Rapssorten ergeben nur ca. 1400 l Rapsöl
pro Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Damit
kann ein Diesel-Pkw bei 6,1 l Verbrauch ca. 23.300
km fahren. Ein auf Bioethanol umgerüsteter Benzi-
ner käme bei 7,4 l/100 km sogar nur auf 22.400 km.
Besser schneiden die Kraftstoffe der zweiten Ge-
neration ab. Mit BtL betriebene Diesel laufen 64.000
km/ha. Würde aus einem Hektar Pflanzenmasse
durch Vergärung Biogas und dann Biomethan her-
gestellt, wären es bei ca. 4500 m3/ha Biogas in ei-
nem Erdgasfahrzeug mit Ottomotor sogar 67.500 km
Reichweite.

Ökologische Auswirkungen

Schon bei der Nahrungsmittelproduktion treten
Ökologievorteile der Bioprodukte gegenüber kon-
ventionell erzeugten Nahrungsmitteln deutlich her-
vor. Ähnliche Unterschiede lassen sich auch bei
den verschiedenen biogenen Kraftstoffen und ih-
ren Anbau- und Gewinnungsmethoden darstellen.
Grundsätzlich gibt es bei allen Energiepflanzen die

Biokraftstoffe im Vergleich

(Quelle: Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe, 2007)
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Gefahr der Ausweitung von Monokulturen. Verhee-
rend sind die Auswirkungen, wenn wie in Brasilien
oder Südostasien, riesige native Urwaldflächen
gerodet werden, um Zuckerrohr oder Ölpalmen zu
kultivieren. Dies kann für Bioethanol zutreffen, wenn
es aus brasilianischem Zuckerrohr hergestellt wird,
wie auch für Biodiesel aus Palmöl von den Philipi-
nen. Biomethan aus heimischer Produktion hat da-
gegen den Vorteil, dass die ganze Pflanze in den
anaeroben Prozess eingeht und der Anbau entwe-
der keine oder nur wenig Dünger und keinerlei Pflan-
zenschutz erfordert. Die anfallenden Gärreste
werden im Kreislauf als Dünger wieder auf dem
Acker ausgebracht.

Substratvariabilität

Bei der alkoholischen Vergärung, als deren Produkt
bekanntlich der Alkohol Ethanol entsteht, können
nur zucker- und stärkehaltige Feldfrüchte (Zucker-
rüben, Getreidekörner) eingesetzt werden. BtL hin-
gegen kann auch aus heimischem Holz oder aus
dem Nebenprodukt Stroh hergestellt werden. Die-
ser Pfad steht jedoch in starker Konkurrenz zur
stofflichen Holznutzung (Hausbau, Möbel) wie
auch zur energetischen (Hausbrand, Verstromung),
die eine günstigere Energiebilanz aufweisen. Bio-
gas/Biomethan kann dagegen aus vielen Quellen
stammen. Nahezu alle nicht zu stark verholzten
Pflanzenreste lassen sich mit hoher Effizienz in
Methan umsetzen. Das gleiche gilt für Fette. Dies
ist nicht nur in landwirtschaftlichen Biogasanlagen
möglich, sondern kann sowohl in abfallwirtschaft-
lichen Vergärungsanlagen für Bioabfall und Nah-
rungsreste als auch in den Faultürmen von Kläran-
lagen passieren.

Luftemissionswerte

Pflanzenöl, Biodiesel wie auch BtL bestehen aus
einem Gemisch langkettiger Kohlenwasserstoffe.
Beim Verbrennungsprozess im Motor entsteht im-
mer Ruß als gesundheitsschädliches Nebenpro-
dukt. Filter oder Katalysatoren sind deshalb uner-
lässlich. Ethanol verbrennt wesentlich sauberer als
die dieselähnlichen Biokraftstoffe, wird allerdings
als Beimengung zu Benzin bis zu einem Anteil von
85% eingesetzt. Fast rückstandsfrei wird dagegen
Biomethan verbrannt. Bei der Umwandlung von
Biogas in Biomethan werden nämlich die geringen
Schwefelanteile vollständig eliminiert. Weiterhin
wird durch die Abscheidung von CO2 der Methan-
anteil auf über 95% gehoben und die energetischen
und stofflichen Eigenschaften von Erdgas erreicht.
Erdgasfahrzeuge sind – abgesehen von noch nicht
serienreifen Elektro- und Wasserstofffahrzeugen –
die derzeit saubersten überhaupt.

Vielseitige Strategie

Bei allen Kriterien hat Biomethan die Nase vorn. Da
verwundert es, warum dieser biogene Kraftstoff
nicht an erster Stelle der Bemühungen steht. Ein
Grund liegt darin, dass die Automobilbranche im
Kern keine Gasautos will, sondern an den Flüssig-
kraftstoffen Benzin und Diesel klebt. Immerhin ha-
ben die meisten Hersteller inzwischen Erdgasmo-
delle unterschiedlicher Größen und Preislagen im
Angebot. Die Versorgungsinfrastruktur ist bei über
700 Tankstellen bundesweit angekommen. Gerade
NRW ist – Dank des Engagements vieler Stadtwer-
ke – sehr gut bestückt. Derzeit fahren mit wachsen-
der Tendenz 50.000 Erdgasfahrzeuge in Deutsch-
land, 400.000 in Italien, fast 1 Millionen in Argenti-
nien.

Folgendes konkrete Beispiel mag das Klima-
schutz-Potential von Biomethan als Kraftstoff illu-
strieren: Mein Fahrzeug mit bivalentem Erdgas-/
Benzinantrieb, ein Fiat Punto Natural Power, erzeugt
im Benzinbetrieb durchschnittlich 144 g CO2/km.
Im Erdgasbetrieb – zu 99 % bei mir der Fall – sind es
noch 119 g CO2/km. Würde ich durchgehend Bio-
methan fahren können, wären es – je nach Bilanzie-
rungsverfahren – noch 9 bis 22 g CO2/km: ein
Quantensprung! Nur Fahrrad fahren und zu Fuß
gehen wären noch klimafreundlicher.

Voraus geschaut

Andere Länder sind schon weiter. In der Schweiz,
im Dreieck Basel, Bodensee, Zürich produzieren
mehr als ein Dutzend kommunaler Abfallvergä-
rungsanlagen Biogas. Ein Teil davon speist das
aufbereitete Biomethan ins Erdgasnetz ein oder
unterhält eigene Biomethan-Tankstellen. Ähnliche
Entwicklungen gibt es in Schweden, wo in einigen
Bereichen der öffentliche Nahverkehr mit Erdgas-/
Biomethanbussen abgewickelt wird. In Jameln/Nie-
dersachsen betreibt seit Ende 2005 die WENGAS –
eine Gesellschaft Wendländer Landwirte – die er-
ste bundesdeutsche Biogastankstelle.

Deshalb könnte eine grüne Biokraftstoffstrategie
wie folgt aussehen:
1. Für eine schnellere Marktdurchdringung von

Erdgasfahrzeugen sorgen
2. Umstellung aller geeigneten Kompostierungs-

anlagen auf Vergärungstechnologie
3. Förderung von Biogasanlagen zur Methanisie-

rung landwirtschaftlicher (Neben-) produkte
analog EEG

4. Einspeisung von aufbereitetem Biomethan ins
Erdgasnetz

5. Steuerprivilegien beim Erdgas-Kraftstoff am
Anteil von Biomethan festmachen.
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Klimaschutz und Verkehr

Handlungsoffensive ausgebremst

Wer sich mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt
wird nicht umhin kommen, sich mit den Argumen-
ten der anderen politischen Parteien auseinander
zu setzen. So veranschaulicht das Landtags-Ple-
narprotokoll 14/56 vom 9. März 2007, wie durch
CDU, SPD und FDP dieses breit diskutierte Thema
inhaltlich ad absurdum geführt wird.
❏ Technikgläubigkeit:

Die Automobilwirtschaft regelt das schon…
❏ Sozialverträglichkeit:

Umweltschutz darf nie wehtun…
❏ Freie Fahrt für freie Bürger:

Klimaschutz durch Straßenbau…
sind die Standpunkte für ein
„Weiter so wie bisher“!

Grüne Initiative

Die GRÜNE-Landtagsfraktion hat mit dem Antrag
„Wirksame Klimaschutzmaßnahmen im Straßenver-
kehr ergreifen!“ (DRS 14/3848) ein Maßnahmen- und
Instrumentenbündel vorgeschlagen, mit dem sich
wirksame Reduzierungen im Straßenverkehr erzie-
len lassen.
❏ verbindliche Grenzwerte für CO2-Emissionen

für Neufahrzeuge von 120g CO2/km bis 2012
und von 80g CO2/km bis 2020

❏ Senkung der CO2 Emissionen im Verkehr um
30 % bis 2020 und bis 2050 um 80 % gegenüber
dem Jahr 1990, um klare Reduktionsziele zu de-
finieren

❏ verbindliche Vorgaben für das Beschaffungs-
wesen im Land und in den Kommunen für
lärm-, schadstoff- und verbrauchsarme Kfz

❏ Novelle der Kfz-Steuer unter Einbeziehung der
CO2-Emissionen

❏ steuerliche Absetzbarkeit von Dienstfahrzeu-
gen auf eine CO2 Bemessungsgrundlage um-
stellen und verbrauchsarme Fahrzeuge begün-
stigen

❏ Tempolimit auf Autobahnen von 130 km/h für
Pkw und 100 km/h für Kleintransporter

❏ verbesserte CO2-Kennzeichnungspflicht beim
Autokauf analog zum „Kühlschrank-System“.

Schlappe Argumente der Anderen

Die CDU-Fraktion setzte dagegen mit einem eige-
nen Antrag wieder einmal auf die technischen Er-
rungenschaften der deutschen Automobilindustrie.

„Sie hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie im
Umweltschutz, in der Sicherheitstechnologie und
in der Zuverlässigkeit innovativ war und ist. Beleg-
bar ist dies durch die deutlich gesunkenen Zahlen
von Verkehrstoten und -verletzten“, so der CDU-
Abgeordnete Oskar Burkert. „Darüber hinaus kann
jeder Autofahrer durch sein Fahrverhalten, die Pfle-
ge des technischen Zustands und die richtige Fahr-
weise bis zu 25 % Kraftstoff sparen.“

Die SPD-Fraktion wiederum sah die vermeintli-
che Sozialverträglichkeit im Vordergrund. „Wir wol-
len den Leuten nicht verbieten, Autos zu nutzen.
Wir als Sozialdemokraten wissen, dass nicht weni-
ge Menschen darauf angewiesen sind, ein Auto zu
benutzen“, so der SPD-Abgeordnete Bodo Wißen.
„Daher fordert meine Fraktion klar und deutlich eine
sozialverträgliche Kfz-Steuerreform mit angemes-
senen Übergangsregelungen und einem Bestands-
schutz für Altfahrzeuge.“

Die FDP-Fraktion glaubt weiterhin daran, dass
mit Staubeseitigung und mehr Straßenbau dem Kli-
maschutz am meisten geholfen wäre. „Die Verflüs-
sigung des Verkehrs – weg mit dem Stop and Go –
trägt wesentlich zur Reduzierung von CO2 bei“, so
der FDP-Abgeordnete Holger Ellerbrock. „Dazu
können wir moderne Verkehrsleittechnik einsetzen.
Vor allem geht es aber um die Staubeseitigung. Das
muss bewältigt werden. Deswegen war es richtig,
im Landeshaushalt einen Schwerpunkt auf die Stau-
beseitigung zu setzen. Deswegen ist es richtig,
Umgehungsstraßen, in besonderem Maße den Lan-
desstraßenbau, zu fördern. Dank verfehlter rot-grü-
ner Klientelpolitik für den öffentlichen Personen-
nahverkehr haben wir hier vor allen Dingen bezo-
gen auf das Ruhrgebiet erheblichen Nachholbe-
darf.“

Viel Rauch um nichts

Trotz vieler Worte nach dem Motto „Was wir schon
immer mal sagen wollten“ gab es kaum Maßnah-
men und  Handlungsvorschläge zum Klimaschutz.

Hier soll bei CDU/SPD/FDP offensichtlich wei-
ter gelten: „Nichts hören – Nicht sehen – Nichts
sagen“.

Wir GRÜNE im Landtag werden aber nicht nach-
lassen entsprechende Initiativen einzubringen.
Auch wenn vor manchen Köpfen sehr  „dicke Bret-
ter“ sind, die gebohrt werden müssen.

Anzeige Landtag
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BayVGH

Öffentlichkeit für Aufsichtsräte

service/info

Mit seinem Urteil vom Mai des letzten Jahres hat
der Bayerische Verwaltungsgerichtshof München
die kommunale Demokratie deutlich gestärkt. Ge-
genstand der Entscheidung war ein Bürgerbegeh-
ren zur Einschränkung der Verschwiegenheits-
pflicht von Aufsichtsratsmitgliedern kommunaler
GmbHs (s. auch Forum 3/2005 S. 28). Nach der Ent-
scheidung ist ein Bürgerbegehren, das darauf ab-
zielt, bei den von einer Kommune beherrschten
GmbHs die Verschwiegenheitspflicht von Mitglie-
dern des fakultativen Aufsichtsrats partiell einzu-
schränken, nicht von vornherein unzulässig. Ins-
besondere für die jeweiligen Oppositionsparteien
ergeben sich damit neue Möglichkeiten für die
Aufdeckung von Missständen in Kommunen.

Das Gericht hält die mit dem Bürgerbegehren
verfolgten Ziele mit der Rechtsordnung, insbeson-
dere mit den Vorschriften des Gesellschafts- und
des Kommunalrechts, für vereinbar. Die Vorschrif-
ten des Gesellschaftsrechts sähen zwar vor, dass
die Aufsichtsratmitglieder bezüglich vertraulicher
Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft zur
Verschwiegenheit verpflichtet seien. Doch handle
es sich um dispositives Recht, das per Gesell-
schaftsvertrag näher festgelegt, erweitert oder ein-
geschränkt werden kann. Ein Bürgerbegehren, das
auf eine derartige Änderung des Gesellschaftsver-
trages abziele, sei daher rechtlich zulässig. Der
BayVGH sieht die Unabhängigkeit des fakultativen
Aufsichtsrats auch nicht dadurch in Frage gestellt,

dass durch die angestrebte Einschränkung der Ge-
heimhaltungspflicht die Öffentlichkeit in die Lage
versetzt wird, Informationen von Aufsichtsratsmit-
gliedern über den Gegenstand der Beratungen zu
erhalten. Es gehe nämlich nur um Information über
die Themen (was wird behandelt), nicht aber über
die interne Willensbildung und Entscheidungsfin-
dung der Aufsichtsratsmitglieder (wie wird entschie-
den).

Nach Auffassung des Gerichts ist eine Ände-
rung des Gesellschaftsvertrags auch mit dem Kom-
munalrecht vereinbar. Der Landesgesetzgeber habe
den Gemeinden die Möglichkeit eröffnet, ein Un-
ternehmen in Rechtsformen des Privatrechts (z.B.
einer GmbH) zu betreiben. In den entsprechenden
Vorschriften sei zwar geregelt, dass Personen, die
von der Gemeinde entsandt oder auf ihre Veranlas-
sung gewählt wurden, die Gemeinde über alle wich-
tigen Angelegenheiten möglichst frühzeitig zu
unterrichten und ihr auf Verlangen Auskunft zu er-
teilen haben. Der Gesetzgeber habe auf eine aus-
drückliche Regelung zur Auskunftserteilung
gegenüber der Öffentlichkeit verzichtet. Aus die-
ser Lücke könne aber nicht geschlossen werden,
dass eine „großzügige“ Unterrichtung der Öffent-
lichkeit verboten sein solle.

(VW)

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, BayVGH
Az: 4 BV 05.756

„Privat vor Staat“ ist falsch
+++Deutscher Städte und Gemeindebund+++

Der Deutschen Städte- und Gemeindebund unterstreicht, dass
die Kommunen durch ihre wirtschaftliche Betätigung den Wett-
bewerb bereicherten. So seien es in den liberalisierten Bereichen
wie der Strom- und Gasversorgung gerade die Stadtwerke, die
dafür sorgten, dass der Markt nicht in den Händen einiger weni-
ger Großunternehmen sei. Deshalb sei die Parole „Privat vor
Staat“ als politischer Grundsatz schlicht falsch und liege weder
im Interesse der Bürger noch des Wettbewerbs.

In diesem Zusammenhang wurden die Pläne der nordrhein-
westfälischen Landesregierung zur Verschärfung des Gemein-
dewirtschaftsrechts kritisiert, mit denen einseitig den kommunalen

Unternehmen Fesseln angelegt werden sollten. Das Grund-
gesetz sei wirtschaftspolitisch neutral, deshalb gebe es kei-
nen Vorrang einer privaten Aufgabenerledigung im Bereich
der Daseinsvorsorge. Kommunen und Privatwirtschaft sei-
en aufeinander angewiesen. Das Verhältnis von Kommu-
nen und privater Wirtschaft müsse daher frei von
ideologischen Scheuklappen diskutiert werden. Die große
Mehrzahl der Aufträge der Privatwirtschaft zur Durchfüh-
rung öffentlichen Investitionen erfolge durch die Kommu-
nen.

(DB)
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Neue Geldquellen für Kommunen?

Kölner Sex-Steuer rechtmäßig

Das Verwaltungsgericht Köln hat am 11. Juli 2007
vier Klagen gegen die Erhebung der Sex-Steuer in
der Stadt Köln abgewiesen. In einem weiteren Fall
wurde der Klage nach Angaben eines Gerichtsspre-
chers stattgegeben. Die Vergnügungssteuersat-
zung der Stadt Köln vom Dezember 2003 sei damit
im Wesentlichen rechtswirksam, urteilten die Rich-
ter.

Die Stadt Köln hatte im Dezember 2003 erstmals
die „gezielte Einräumung der Gelegenheit zu sexu-
ellen Vergnügungen in Bars, Sauna, FKK, und Swin-
ger-Clubs“ und „das Angebot sexueller Handlungen
gegen Entgelt“ der Vergnügungssteuer unterwor-
fen. Nach Auffassung der Richter verstößt die neu
eingeführte Besteuerung weder gegen Europarecht
noch gegen das Grundgesetz oder die Bestimmung
des nordrhein-westfälischen Kommunalabgaben-
gesetzes. Als nichtig wurden allerdings Satzungs-
bestimmungen gewertet, nach denen derjenige als

Mitunternehmer Steuern schulde, der lediglich
Räumlichkeiten für die Vergnügungsveranstaltung
vermietet. Ebenfalls nichtig sei auch die Festset-
zung einer Pauschalsteuer von 150 Euro je Raum-
einheit und angefangenem Kalendermonat, wenn
sexuelle Handlungen etwa in Bordellen, Privatwoh-
nungen, Wohnwagen und Kraftfahrzeugen ange-
boten werden.

Die Stadt Köln hatte durch die neue Steuer nach
eigenen Angaben im vergangenen Jahr rund 828.000
Euro Mehreinnahmen. Die Steuer war aus „Gerech-
tigkeitsgründen eingeführt worden“, wie eine Spre-
cherin der Stadt sagte. Vor Erhebung der Abgabe
habe „diese Branche kaum zur Finanzierung des
Gemeinwesens beigetragen“.

Ob das Kölner Beispiel Schule macht wird sich
vermutlich bald zeigen.

Quelle:
StGB NRW August 2007

Geld vom Bund

Kommunal Kombi für Kommunen
mit hoher Arbeitslosigkeit
Kommunen mit einer Arbeitslosenquote von min-
destens 15% sollen vom 01.01.2008 an bei der Be-
schäftigung Langzeitarbeitsloser finanzielle Unter-
stützung durch den Bund bekommen. Kommunen
oder gemeinwohlorientierte Unternehmen sollen in
diesen Städten künftig für Arbeit, die im öffentli-
chen Interesse (privatwirtschaftliches Interesse soll
ausgeschlossen sein) liegt, Bundeszuschüsse er-
halten. Gefördert werden sollen sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigte Arbeitsplätze durch
Zuschuss für die Dauer von maximal drei Jahren.
Die Zielgruppe sind Bezieher von Arbeitslosengeld
II, die dieses zwei Jahre oder länger bezogen ha-
ben. Gezahlt werden soll nach tariflichen Löhnen
für eine Arbeitszeit, die in der Regel 30 Stunden pro
Woche betragen soll. Die Fördermittel werden ent-
sprechend dem Anteil an Arbeitslosen verteilt. Die
meisten der Kommunen liegen im Osten Deutsch-
lands und in Berlin. Für NRW sind Dortmund, Duis-
burg, Gelsenkirchen und Herne im Rennen. Die

Kommunen finanzieren – ggf. mit finanzieller Un-
terstützung der Länder – die zusätzlichen Arbeits-
plätze. Ihnen fließen die durch die zusätzlichen Ar-
beiten erzielbaren Wertschöpfungen bzw. Leistun-
gen zu und sie sparen die Ausgaben für Leistungen
für Unterkunft und Heizung ein. Der Bund leistet
einen Zuschuss von max. 50% des Arbeitgeber-
Brutto (500 Euro) und stellt für die Gesamtlaufzeit
1,7 Mrd. Euro bereit. Gleichzeitig spart der Bund
passive Leistungen ALG II, Unterkunft, Heizung,
Sozialversicherungsbeiträge) ein. Das Programm
soll unter Berücksichtigung der Mehreinnahmen
der Rentenversicherung für die Bundesebene ko-
stenneutral sein. Zusätzlich zum Kommunal Kombi
stellt der Bund für das Bundesprogramm 300 Mio.
Euro ESF-Mittel zur ergänzenden Finanzierung zur
Verfügung. Bis Ende 2009 sollen so 100.000 geför-
derter Arbeitsplätze entstehen.

Die Förderung beginnt zum 1.1.2008.
Quelle: StGB NRW August 2007

thema
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Aufgaben – Machtverhältnisse – Rechtsstellung

Bürgermeister und Gemeindevertretung

Die letzte Änderungswelle der Kommunalverfas-
sungen hat in den Bundesländern mit norddeut-
scher Ratsverfassung zur Abschaffung der aus
Bürgermeister und Gemeindedirektor bestehenden
Doppelspitze und zur Direktwahl des Bürgermei-
sters geführt. In den Bundesländern mit Magistrats-
verfassung wird jetzt ebenfalls die Direktwahl des
Bürgermeisters vollzogen. Daraus ergaben sich eine
Vielzahl von Fragen zum Verhältnis von Bürgermei-
ster und Gemeindevertretung.

Dr. Marc Schrameyer, Rechtsanwalt in Ibbenbü-
ren, beschreibt und analysiert in verständlicher, pra-
xisorientierter und wissenschaftlich fundierter Art
die kommunale Machtverteilung zwischen Gemein-
devertretung und Bürgermeister. Er gibt einen um-
fassenden Überblick über die Rechtsgrundlagen,
den Aufbau und den Inhalt der kommunalen Macht-

systeme und berücksichtigt aktuelle Rechtspre-
chung und Literatur. Zahlreiche Tabellen erleich-
tern dabei den unmittelbaren Vergleich der
Regelungen in den Bundesländern.

Allerdings stellt sich die Frage, wozu man als
KommunalpolitikerIn wissen muss, welcher Para-
graph in der GO von Sachsen die Außenvertretung
der Gemeinde regelt. Manches ist aber auch echt
interessant, etwa dass der Bürgermeister in Bayern
keine gesetzlich verankerte Unterrichtspflicht ge-
gen über der Gemeindevertretung hat.

Brauchbar ist das Buch, weil es die rechtliche
oft unklare und umstrittene Aufgabenverteilung
zwischen Rat und Bürgermeister darlegt.  Das Buch
erleichtert die Orientierung und ermöglicht das
schnelle Auffinden gesetzlicher Regelungen.

Marc Schrameyer
Das Verhältnis von
Bürgermeister und
Gemeindevertretung
Aufgaben
– Machtverhältnisse
– Rechtsstellung
Erich Schmidt Verlag
Berlin, 2006
230 Seiten, 39,90 €
ISBN: 3503-09391-5

Wirtschaft braucht Überfluss – die guten Seiten des Verschwendens

Verschwendung
Alle reden vom Sparen. Privat und öffentlich al-
lenthalben wird geknausert und geknapst. Und dann
kommt Wolf Lotter, Wirtschaftsjournalist und Mit-
begründer von brandeins und behauptet Ver-
schwendung sei gut, Wirtschaft brauche Überfluss.
Das lässt erst mal aufhorchen.

Verschwendung steht bei Lotter für das mehr
als Notwendige, Überflüssige, Neue und Riskante,
während die Vergeudung prinzipiell rückwärtsge-
wandt und beharrend sei. Das Industriezeitalter, das
auf Einheitsbrei und Standard ausgerichtet gewe-
sen ist, habe sich überlebt. Zukunftsfähig seien
stattdessen die natürlich gegebene Ressourcen
Vielfalt und Komplexität. Eine florierende Wirtschaft
brauche heute vor allem Kreativität in Form von
individueller Freiheit und Selbstständigkeit,  die von
der Lust – statt, wie es Jahrhunderte alte Ideologi-
en predigen – von der Pflicht befördert werde.

Intelligent und unterhaltsam werden die Jahr-
hunderte alten Fallstricke der Ideologieproduktion

aufgearbeitet, die den Spaß verdorben und den
Menschen in Ketten gehalten haben. Das klingt
fast revolutionär.

Ist es dann aber doch nicht. Die Art der Lust, die
Lotter propagiert, ist dann sehr systemkonform und
gipfelt in der ziemlich idiotischen Aussage Video-
spielen sei gut für die Gemeinschaft, weil Verbrauch
die Wirtschaft ankurbele. Selbst die Erde wird zum
Konsumgut, die man nutzt, um die man sich aber
nicht kümmern muss. Das Dauerhafte, Ewige und
Sichere sei eben vorbei. Dass Luft, Wasser, Feuer,
Flora und Fauna die Grundlage unserer Erdenexi-
stenz sind, ist nicht von Belang. Versuche sie zu
pflegen sind für ihn Ausdruck von Gutmenschen-
tum und Missgunst, aus dem nichts Gutes erwach-
sen kann.

Es ist trotz allem ein insgesamt inspirierendes
und kenntnisreiches Buch, dass viel Vergnügen
bereitet.

Lotter, Wolf
Verschwendung
Wirtschaft braucht Überfluss
 – die guten Seiten des
Verschwendens
Carl Hanser Verlag
München, 2006
254 Seiten, 19,90 €
ISBN 3-446-40035-4
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Fotobuch

Mann und Auto

„Oooh, diese Rezension möchte ich schreiben“ ist
meine erste Reaktion, als ich den Bildband von
Brigitte Kraemer sehe. Dieses spezielle Verhältnis
interessiert mich. Und schon die ersten Fotos of-
fenbaren: hier hatte eine Kennerin den Focus auf
die merkwürdig symbiotische Beziehung gelegt.

Die Bilder zeigen Alltägliches. Einige hat man so
ähnlich schon gesehen, doch hier ist es schwarz
auf weiß oder in Farbe: glückliche Männer in har-
monischer Beziehung mit ihrem Gefährt. Teilweise
sind die Fotos über 20 Jahre alt. Die Frisuren und
das Design ändern sich, die Art der Zuneigung
bleibt.

Doch was macht die Attraktivität aus, die für
den Mann deutlich über den Nutzwert hinausgeht?
Gerburg Jahnke, die Kabarettistin aus Oberhausen,
weist in ihrem Vorwort zu Recht darauf hin, dass es
nicht mehr die „Lust am Schrauben“ sein kann –
denn moderne Autos sind ungefähr so Fehlertole-
rant wie ein Windows-Betriebssystem.

So bleibt der Verweis auf die sexuelle Aufladung
der geschwungenen Karosserien. Die Zärtlichkeit
der Männer im Umgang mit ihrem Fahrzeug. Die

Weitergabe der Faszination vom Vater an den Sohn.
Frauen kommen in den Bildern nur am Rande vor,
meist als Symbol in einer sexuellen Männerfanta-
sie. Es scheint fast, als käme an die automobile Be-
wunderung nichts heran. Die vielfachen Missver-
ständnisse in der Kommunikation der Geschlech-
ter können beim Verhältnis Mann und Auto ganz
beiseite geschoben werden. Hier hilft der Pannen-
dienst oder die nächste Vertragswerkstatt.

Bei all dem kommt die Frage auf: was können wir
dem motorisierten Individualverkehr da überhaupt
entgegensetzen? Car-Sharing oder Busse und Bah-
nen können dem Anspruch an Individualität und
Persönlichkeitsausdruck kaum gerecht werden.
Doch hier scheint der Blick von Brigitte Kraemer
etwas zu verklären: selbst die Männer im Stau blik-
ken seltsam entrückt aus ihrem fahrbaren Unter-
satz.

Ein Buch mit vielen Einblicken, das Spaß macht.

Reiner Neumann
Geschäftsführer der Grünen Jugend NRW,

fährt seit 12 Jahren mit dem ÖPNV

Brigitte Kraemer
Mann und Auto
Fotobuch
Klartext Verlag, Essen
2007, 128 Seiten,
zahlreiche, zum Teil farbige
Abbildungen
Festeinband
24,90 €
ISBN 3-89861-658-4

555 Tipps zu Freizeit, Sport, Kultur und Natur

Sommerspaß in NRW
555 Tipps über Kultur und Natur, In- und Outdoor,
ganz in der Nähe  aber nie weit entfernt. Ein pralles
Paket Urlaubsflair wird zum Greifen nah. Ob Sand-
strand am Baggersee, Theater unter freiem Himmel,
Abenteueroase für Kinder oder ein lauer Abend im
Biergarten: Die schönen Seiten des Sommers wur-
den hier auf 320 Seiten anschaulich zusammenge-
tragen. Der Kompass durch die Freizeitregion NRW
gibt schlaglichtartig Infos zu Freizeit, Sport, Kultur
und Natur. Das verspricht Abwechslung pur – und
jeder Tipp wurde mit Adressen und weiteren zen-
tralen Informationen ausgestattet

Der Band ist reich bebildert und übersichtlich
nach Themen und Regionen gegliedert. Ob Was-
serwelten, Seeluft, Entertainment, Promenieren,
Aussichten, Naturerlebnis, Parks und Gärten, Schat-
tige Plätze, Laue Abende, Kulturgenuss, Sportiv
oder Erlebniswelt Tierwelt  bei dieser Themenviel-
falt ist ganz sicher für jeden etwas dabei. Da Som-

mer und Wasser nun mal zusammengehören, wird
vor allem für Wasserraten ein spannendes Spek-
trum aufgefächert.

Ein kompakter Führer für alle, die sich immer
schon mal vorgenommen haben, das Urlaubsflair
der eigenen Gegend besser kennen zu lernen oder
die benachbarte Regionen entdecken möchten. Für
die Stippvisite über den Zaun bieten sich die Re-
gionen Bergisches Land, Düsseldorf, Eifel, Köln/
Aachen, Münsterland, Niederrhein, Ostwestfalen
Lippe, Ruhrgebiet, Sauerland und Siegerland an.

Ich habe den Freizeitpark Ketteler Hof in Haltern
aufgestöbert. Der Spiel- und Mitmachpark ist ech-
ter Sommertipp für Familien mit Kindern, wo die
Umwelt spielerisch und aktiv entdeckt werden kann:
Für Klettern, Hüpfen, Planschen und Toben steht
hier eine  abwechslungsreiche Robinsonade bereit.
Na denn mal los…

(DB)

rezension

Sabine Moseler-Worm
Achim Nöllenheidt
Sommerspaß in NRW
555 Tipps zu Freizeit,
Sport, Kultur und Natur
Wir in NRW
Unsere gesammelten Werke
Band 40
Klartext Verlag, Essen
320 Seiten, zahlreiche
Abbildungen
Festeinband, 7,95 €
ISBN 3-89861-818-8
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Alternative Kraftstoffe

Die Biomethanflotte rollt durchs Internet

GARnet

„Alternative Kraftstoffe“ werden inzwischen von
vielen Institutionen zum Thema gemacht. Eine erst-
rangige Quelle ist das Portal der Fachagentur für
nachwachsende Rohstoffe (FNR). Aktuelle Studi-
en und übersichtliche Gesamtdarstellungen zum
Thema können dort als PDFs heruntergeladen wer-
den. Für Kommunalpolitiker, die sich mit einer Wei-
terentwicklung der Kompostierung zur Vergärung
befassen, ist eine neue FNR-Studie zur Trocken-
vergärung interessant: Die Vergärung kommunaler
Bioabfälle hat enormes Potential. Während in 2007
etwas mehr als 2 Mio. t kommunale Speise-, Grün-
und Bioabfälle – wovon allerdings nur 470.000 t
Bioabfälle sind – vergoren werden, sollen es 2020
schon 4,7 Mio. t sein. Dafür wird statt mit derzeit 85
künftig mit ca. 180 Vergärungsanlagen gerechnet.
Doch Vorsicht, der Erwerb der ganzen 870-seitigen
Studie kostet schlappe 3.900 Euro.

In NRW hat die Energieagentur thematische Sei-
ten zum Thema Biokraft-
stoffe eingerichtet. Auf
der Startseite finden sich
derzeit drei englischspra-
chige Vorträge, die einige
anwendungsorientierte
Forscher mit „Zukunfts-
minister“ Pinkwart im
Schlepptau kürzlich in
Brüssel hielten. Dabei
fällt auf, dass das Thema
Erdgas-/Biogasauto gar
nicht vorkam, was die ge-
ringe Affinität der Automobilbranche und des Mi-
nisters zu diesem alternativen Antrieb leider bestä-
tigt.

Dagegen kann man sich die gebündelten Argu-
mente, die für Biomethan als Treibstoff für Erdgas-
autos sprechen, im umfangreichen Schwerpunkt
„Öko-Kraftstoff fürs Erdgasauto“ der Zeitschrift
„Das Erdgasfahrzeug“ Nr.  2/2007 herunterladen. In
der gleichen Ausgabe findet sich auch ein Artikel
über die positiven Ergebnisse eines dreijährigen
Flottenversuchs des Bundesumweltministeriums in
Berlin. Das Ergebnis: Erdgasfahrzeuge sind saube-
re, wirtschaftliche und zukunftssichere Lösungen
für Paketdienste und sonstige Kleintransportun-
ternehmen.

In der Schweiz wurde eine von mehreren Mini-
sterien getragene ausführliche Ökobilanzstudie
verschiedener Biokraftstoffpfade erstellt. Rohstoff-

einsatz sowie Herstel-
lungsart entscheiden
darüber, welcher Alter-
nativtreibstoff gesamt-
ökologisch besser ist als
Benzin und Diesel. Da-
bei schnitt die Biogas-
gewinnung aus Gülle

und aus anderen land-
wirtschaftlichen Neben-
produkten am besten
ab. Eine weitere Schwei-
zer Studie für ein erdgas-
betriebenes „Clean En-
gine Vehicle“ kam schon
2004 zur Einschätzung:
dass Erdgas das Poten-
tial hat, als Treibstoff die

negativen Auswirkungen des motorisierten Ver-
kehrs signifikant zu reduzieren.

Als erste Partei haben Bündnis 90/Die Grünen
mit „Energie 2.0“ ein maßnahmenscharfes Konzept
zur Begrenzung der Erderwärmung vorgelegt. Darin
wird u.a. die künftige Bedeutung der Biomasse im
Wärme- und Strommarkt beschrieben. Im Verkehrs-
bereich will man 18 Prozent des Energieverbrauchs
bis 2020 mit Biokraftstoffen decken. Es fehlen je-
doch Aussagen über die Bedeutung und den An-
teil von Biomethan im Kraftstoffsektor, obwohl die
Bundestagsfraktion ein eigenes Gutachten „Mög-
lichkeiten einer europäischen Biogaseinspeisungs-
strategie“ Anfang 2007 erstellen ließ.

Hans-Jürgen Serwe

Quellen:

■ Biokraftstoffportale der
FNR:
www.fnr.de
www.bio-kraftstoffe.info/
www.btl-plattform.de/

■ Biokraftstoffseiten der
Energieagentur NRW:
www.energieagentur.nrw.de/
kraftstoffe

■ Zeitschrift „Das
Erdgasfahrzeug“:
www.erdgasfahrzeuge.de
www.wvgw.de

■ Schweizer Studien:
www.bfe.ch
www.empa.ch/plugin/
template/empa/*/32337/
—/CEV%20Schlussbericht
%20(26.01.04).pdf

■ Biotankstelle im
Wendland:
www.wendland-elbetal.de
www.biogastankstelle.de

■ Energiekonzept und
Biomassestudie der Grünen:
www.gruene-bundestag.de






