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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kommunalos,

„Große Bäume stehen darin in üppigem Wachstum, 
Apfelbäume mit glänzenden Früchten, Granaten und Birnen 
Und auch süße Feigen und frische, grüne Oliven“

Die Schönheit des eigenen Fleckchens Erde und der Genuss des Ge
pfl ückten waren schon Homer ein paar Zeilen in der Odyssee wert. Den 
Garten als uralte Kulturform gab es im Nahen Osten schon Jahrtau-
sende, bevor Eden in der Bibel beschrieben wurde. Heute ist ein regel-
rechter Hype um das bestellte Stück Natur entbrannt. Initiativen für Ge-
meinschaftsgärten sind mittlerweile in fast allen städtischen Regionen 
zu fi nden. Aber auch im ländlichen Raum regen sich Bewegungen für 
mehr Ökologie. Zwar ist es auf dem Land oft grüner als in der Stadt, 
doch die intensivierte Landwirtschaft fordert ein dramatisches Arten-
sterben, das gestoppt werden muss. 

Gartenarbeit ist nicht nur aus ökologischen Gründen spannend, sondern 
wirkt auch sozial integrierend. Das ist für die neu bei uns Angekom-
menen interessant. Internationale Gärten bieten ein Stückchen Normali-
tät für Flüchtlinge, die erleben mussten, wie ihre Lebenswelten im Krieg 
 zerstört wurden. Ein interkulturelles Gartenprojekt führt in den Schwer-
punkt „Stadt Land Flora“ ein. Im Info-Teil geht es u. a. um die Stadt 
 Altena, die mehr Flüchtlinge aufnimmt, als sie muss. Weil es Altena gut 
tut.

Wir wünschen inspirierende Lektüre

Dr. Didem Ozan
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Hubert Wimber
Grüner Polizeipräsident im Ruhestand 
Hubert Wimber, mit Brilli im Ohr auf den ersten Blick recht unkonventionell, war seit 1997 Polizei
präsident in Münster. Der Grüne machte als Befürworter der Legalisierung von Drogen von sich reden 
und stieß wichtige rechtspolitische Debatten an. Im Sommer ging Hubert Wimber in den Ruhestand. 
Aus diesem Anlass stellte „Forum Kommunalpolitik“ ihm ein paar Fragen. 

 Ein Jahr nach deinem Amtsantritt musstest du 
für den Schutz der Castor-Transporte sorgen, Kon-
flikte mit den ParteifreundInnen ließen sich nicht ver-
meiden. Wie bist du damit umgegangen? 
In der rot-grünen Koalition hatten die Grünen das 
Vorschlagsrecht für den nächsten Polizeipräsi
denten. Schon vor meinem Antritt war allen klar, 
dass auf mich der Castor-Transport zukommen 
würde. Es gab eine Vielzahl von kontroversen, 
aber respektvollen Gesprächen mit der Bürgeriniti
ative in Ahaus. Wir haben den Transport dann zwei 
Tage vorgezogen und die AKW-GegnerInnen über
rascht. Uns blieb ein durchgeknüppelter Transport 
wie 1996 in Gorleben erspart.

 Wie verändert ein grüner Polizeipräsident eine 
Stadt?
Auch wenn ich erst einmal Polizeipräsident und 
nicht grüner Polizeipräsident war, ich habe mei
ne grüne Seele natürlich in den Job gebracht. 
Für mich ist innere Sicherheit auch eine zivilge
sellschaftliche Aufgabe. Deswegen habe ich in 
Münster gemeinsam mit der damaligen Oberbür
germeisterin den ersten kriminalpräventiven Rat 
in Nordrhein-Westfalen gegründet, in dem sich 
Polizei und Stadt vernetzen konnten. Prägend war 
natürlich auch die Einrichtung der Drogenkonsum
räume in Münster im Jahr 2002. 

 Kommune und Polizei – Wie nah können diese 
beiden Institutionen einander sein?
Die Gewährleistung von Sicherheit in der Stadt 
ist auch ein Faktor für die Lebensqualität und 
ein Standortvorteil. Dies haben wir immer als ge
meinsame Aufgabe von Polizei und Stadt sowie 
von weiteren Behörden wie z. B. der Staatsan
waltschaft und den Gerichten begriffen. Für den 
Erfolg ist dabei entscheidend, dass die Probleme 
im Ergebnis einvernehmlich trotz zum Teil kontro
verser Diskussionen und Meinungsunterschieden 
gelöst werden. So ist die „Ordnungspartnerschaft 
Verkehrssicherheit“ ein Beispiel dafür, wie man 
gemeinsam gegen das Risiko angehen kann, Un

fallopfer zu werden. Auch wenn die Polizei Lan
desangelegenheit ist, muss sie als Ausdruck bür
gernaher Polizeiarbeit mit der Stadtgesellschaft im 
Dialog bleiben.

 Du engagierst dich für die Legalisierung von 
Cannabis. Was hältst du vom Modellprojekt in Berlin 
zur kontrollierten Abgabe, wie es ähnlich in Münster 
beantragt worden ist?
Modellprojekte dieser Art sind wünschenswert, 
aber die Bundesregierung ist da sehr restriktiv. 
Das Beispiel Berlin zeigt, dass diese Initiativen 
wichtig sind, um sachliche Diskussionen über Dro
genpolitik zu führen. Die Bundesregierung braucht 
Druck, und das ist das richtige Mittel. Auch Düs
seldorf denkt über solch ein Projekt nach, es wird 
in Bremen diskutiert und auch in Dortmund. Das 
begrüße ich. 

 Du hast öffentlich immer klar gegen die Ver-
botspolitik in Sachen Cannabis gesprochen. Von 
Amtsseite aus musstest du dieses Verbot durchset-
zen. Wie hast du für dich diesen Konflikt gelöst? 
Natürlich ist es bindendes Recht, dass Polizei
beamte beim Verstoß gegen Gesetze Verfahren 
einleiten. Im Fall der Legalisierung von Cannabis 
habe ich jedoch eine rechtspolitische Auffassung 
vertreten und betont, dass das meine persönliche 
Meinung ist.

 Am 1. Juni hast du dein Amt an deinen Nach-
folger übergeben. Welche Bilanz ziehst du nach den 
ersten Monaten im Ruhestand? Welche Zukunftsauf-
gaben siehst du?
Ich ziehe eine positive Bilanz. Vor allem ist es mir 
gelungen, das Thema innere Sicherheit in Münster 
nicht emotional, sondern sachbezogen zu disku
tieren. Gerade habe ich die deutsche Sektion des 
Vereins LEAP (Law Enforcement Against Prohibiti
on) mitgegründet; hier geht mein Engagement na
türlich weiter. Die gewonnene freie Zeit nutze ich 
zum Reisen, und ich halte mich als begeisterter 
Rennradfahrer fit. 
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30 Jahre GAR NRW
Früher GAR – jetzt 
Braunkohlebeauftragte
Sie ist eine Frau der ersten Stunde. Und viele weitere grüne Stationen hat Dorothea Schubert  
nach ihrem Engagement als Mitglied des ersten Vorstandes bei der GAR durchlaufen. Jetzt ist die 
Diplomökologin für den BUND in Sachen Braunkohle aktiv.

 Wie bist du politisiert worden?
Nach meinem Studium in Münster und Referen-
darzeit bin ich 1978 in Mönchengladbach gelandet 
und habe an einer Realschule in Schwalmtal unter-
richtet. Damals bildete sich in Mönchengladbach 
eine alternative Szene heraus. Wir gründeten ein 
Kommunikationszentrum, fuhren zusammen nach 
Gorleben zur „Freien Republik Wendland“, entwi-
ckelten Theaterstücke u. a. zu den Themen „Frau-
enrollen“ und „Atomunfall Three Mile Island“ und 
luden „Ton Steine Scherben“ zu einem Konzert 
ein. Aus den basisdemokratischen Diskussionen 
entwickelte sich die Grüne Alternative Fraktion 
Mönchengladbach (GAF).

 Du warst auch schon früh aktiv gegen den 
Tagebau?
1982 wurde ich Mitglied beim BUND NRW und im 
Januar 1983 ging die Diskussion um einen neuen 
Tagebau und seine Gefahr für die Feuchtgebiete 
im Naturpark Schwalm-Nette los, der auch ins 
Stadtgebiet Mönchengladbach hineinreicht. Zum 
geplanten Abbaugebiet gehörte damals auch 
noch der südlichste Zipfel von Mönchengladbach, 
Wanlo. Zusammen mit den in Erkelenz und Jüchen 
betroff enen Dörfern formierte sich auch dort der 
Widerstand.
In Mönchengladbach gründete ich eine Bürgerini-
tiative gegen den Tagebau mit und begann auch 
im BUND NRW im Rahmen seines AK Braunkohle 
aktiv zu werden. Bald wurden Kontakte zur Ham-
bachgruppe nach Aachen geknüpft, in der sich 
Studenten verschiedener Fachrichtungen zusam-
mengefunden hatten und die zum ersten Mal der 
Kritik und dem Widerstand gegen Braunkohleta-
gebaue ein fachliches Fundament gaben. 

Mit denen arbeitete ich ab da zusammen. Sie hat-
ten für die erste grüne Bundestagsabgeordnete 
aus dem Kreis Heinsberg, Christa Nickels, einen 
„Problemaufriss Braunkohle“ geschrieben, der 
gleichzeitig die Grundlage für ihr Buch „Verheizte 
Heimat“ wurde. Parallel dazu wurde mit Unter-
stützung des Grünen Landesverbandes NRW eine 
Veranstaltung zum RWE geplant. Diese zeigte 
1985 drei Tage lang in der Zeche Carl in Essen alle 
Wirtschaftszweige des RWE-Konzerns bezüglich 
Atom und Kohle und die Folgen für Menschen und 
Umwelt auf. 

 Wie wurdest du dann Landtagskandidatin?
Im Raum Mönchengladbach war ich das Gesicht 
des Braunkohlewiderstandes geworden. Mei-
ne Kontakte zu den Grünen waren gut, sodass 
ich 1984 gefragt wurde, ob ich für den Landtag 
kandidieren wolle. Dass ich kein Mitglied bei den 
Grünen war, spielte keine Rolle. Die Grünen waren 
sehr basisverbunden. 
Ich entschied mich für diesen Schritt und fuhr 
zur LDK, auf der die Landesliste gewählt werden 
sollte. Ich konzentrierte mich auf Energiepolitik 
und habe mich dann ganz gut geschlagen. Meine 
wichtigste Erkenntnis aus vier Wochen Intensiv-
Wahlkampf war, dass mich PolitikerInnen mit ihren 
glatten Phrasen nicht mehr beeindrucken konnten. 

 Wie hast du dich gefühlt, als es für die Grünen 
und damit auch für dich nicht gereicht hat? 
Wir bekamen nur 4,6 Prozent der Stimmen, was 
mich etwas deprimierte. Ich wollte gern etwas an-
deres als Schule machen und fand den Aufbaustu-
diengang Ökologie an der Gesamthochschule in Es-
sen. Eine kleine Erbschaft gab mir die Möglichkeit, 
mich fürs Erste als Lehrerin beurlauben zu lassen.

 Woher kam die Idee, bei der neu gegründeten 
GAR zu kandidieren?
Das weiß ich nicht mehr; es gefi el mir jedenfalls. 
Ich hatte vorher schon bei einer Arbeitsgruppe 

3 0  J a h r e  G A R

GAR NRW e. V. ist jetzt auch auf Facebook aktiv. Das Team postet regel-
mäßig Meldungen und Kurs-Hinweise. Wir freuen uns auf Euer Feedback! 
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+++ GAR-WEITERBILDUNG: INHOUSE-SEMINARE +++

des Ökoinstituts zur „Rekommunalisierung der 
Energieversorgung“ mitgemacht und fand, dass 
die Vorstandsarbeit dafür ein guter Ansatzpunkt 
war. Von 1985 bis 1988 war ich auch Sprecherin 
der LAG Energie und habe den Rundbrief „Licht-
blick“ (12 Ausgaben) für alle Fraktionen über die 
Entwicklungen in der Braun- und Steinkohle und 
Atomenergie verschickt. 
Damals habe ich schon für den Rückkauf von 
Stadtwerken und Unabhängigkeit von den gro-
ßen EVUs geworben. Dazu habe ich im Auftrag der 
GAR eine Untersuchung gemacht: „Energiewende 
in der Kommune – Was ist los in NRW?“ Außerdem 
habe ich ein paar Seminare organisiert und durch-
geführt. Mit den beiden Mitarbeitern der GAR habe 
ich immer gut zusammenarbeiten können.

 Dann ging es aber trotzdem nicht weiter?
1987 änderte sich die Atmosphäre. Mein Eindruck 
war, dass verschiedene Ratsmitglieder in NRW 
sich als erfahren genug betrachteten, um nach Hö-
herem zu streben. Bald wäre wieder Landtagswahl 
und der Vorstandsposten bei der GAR könnte sich 
gut bei einer Kandidatur machen. Die Kungelei 
hatte auch die GAR erreicht.
Ich wollte immer nur sachlich orientiert und fach-
lich fundiert arbeiten, also bin ich ausgeschieden. 
Vorher wurde ich allerdings noch Mitglied bei den 
Grünen. Ich dachte: Konstruktiv mitarbeiten konn-
te ich als Basis, zum Kritisieren sollte ich Mitglied 
sein. Inzwischen bin ich wieder ausgetreten (2014). 
Unabhängigkeit ist mir für die Arbeit in einem Um-
weltverband wichtig.

 Du warst aber weiter politisch aktiv?
Ab 1987 wohnte ich in Aachen und war für die dor-
tigen Grünen circa zehn Jahre in einer Umwelt-AG 
der Euregio Maas-Rhein Mitglied. Kurz nach mei-
ner Pensionierung als Lehrerin habe ich zwei Jahre 
bei Rüdiger Sagel im Landtag NRW gearbeitet, bis 
er die Grüne Fraktion verließ.
Seit 1990 vertrete ich die Naturschutzverbände 
NRW im Braunkohleausschuss; das ist ein Son-
derausschuss des Regionalrates Köln, der die 
braunkohlerelevanten Planungen und Maßnah-
men begleitet. Während der Planungsphase für 
Garzweiler II habe ich die „Rheinische Bürgerak-
tion Stoppt Braunkohletagebaue“ organisiert und 
zusammengehalten und den AK Braunkohle des 
BUND NRW geleitet. Jetzt bin ich „Beauftragte für 
Braunkohle“ im BUND NRW. Meine Tätigkeiten – 
sowohl für die Grünen als auch für den BUND – 
waren immer ehrenamtlich.

Dorothea Schubert, Realschullehrerin (Chemie, Erdkunde), 
Diplomökologin

3 0  J a h r e  G A R

Wo immer Ihr in NRW seid, wir kommen zu Euch! Ihr habt die Möglichkeit 
als gesamte Fraktion und / oder mit anderen Kommunen zusammen ein 
Seminar bei Euch „um die Ecke“ zu besuchen und spart damit viel Zeit und 
Aufwand. Themen, die nicht im aktuellen Bildungsprogramm aufgegriff en 
sind, können so zu jeder Zeit vor Ort behandelt werden. 
Kompetente und erfahrene ReferentInnen für unterschiedliche kommunal-
politisch relevante Themen stimmen die Inhalte der Seminare je nach Be-
darf mit Euch ab.

DIE KOMMUNE WIRD…
Der Workshop „Die Kommune wird weiblich (KWW)“ hilft dabei, gezielt 
Frauen für das Engagement im Rat oder Kreistag zu gewinnen. Die Work-
shops „Die Kommune wird vielfältig (KWV)“ wollen Menschen mit Migrati-
onsgeschichte für Kommunalpolitik begeistern.
 Kontakt: Gönül Eglence, eglence@gar-nrw.de

 Was hältst du von der neuen Leitentschei-
dung zum Tagebau in Garzweiler? 
Wenig. Die rot-grüne Landesregierung will die Zei-
chen der Zeit (Klimawandel) nicht sehen und vor 
allem nicht den Schwarzen Peter für das Ende der 
Braunkohle bekommen. Der BUND NRW fordert 
eine Begrenzung der Fördermengen, damit die 
selbst gesetzten Klimaziele erreicht werden kön-
nen und nicht nur eine halbherzige räumliche Be-
grenzung bei einem Tagebau. 



6    FORUM KOMMUNALPOLTIK  4 | 2015

Carbon Divestment in Münster
Menschenrechte und Klimaschutz
Die Stadt Münster hat im November 2015 als erste 
deutsche Stadt beschlossen, wie ab dem 1. April 
2016 auch die städtischen Finanzanlagen nach-
haltig auszurichten sind. Damit tritt Münster kon-
sequent für Menschrechte und Klimaschutz auch 
bei den Finanzen ein. Konkret geht es um zwei 
Fonds (Deka VUS-Münster-Fonds und Meriten 
WVR-Fonds Aktien) mit einem Finanzvolumen von 
rund 22 Millionen Euro, die Pensionsansprüche 
städtischer Bediensteter absichern. 
Zukünftig müssen diese Fonds ethische und / oder 
ökologische Nachhaltigkeitsgesichtspunkte be-
rücksichtigen. Die überarbeiteten und beschlos-
senen Anlagerichtlinien orientieren sich an dem 
Grundsatz der Nachhaltigkeit im Sinne der De-
fi nition der Weltkommission für Umwelt und Ent-
wicklung der Vereinten Nationen. In der konkreten 
Umsetzung bedeutet das, dass bei der Stadt Mün-
ster folgende Mindeststandards für ein städtisches 
Engagement bei Kapitalanlagen gesetzt sind.
Die Kapitalanlagen dürfen keine Beteiligung an 
Unternehmen vorweisen,
 die Kinderarbeit zulassen,
 die Militärwaff en herstellen oder vertreiben,
 die Atomenergie erzeugen,
 die auf nicht nachhaltige und klimaschädliche 

Energie setzen,
 die Schiefergasgewinnung 

(sogenanntes Fracking) betreiben.
Darüber hinaus muss die Verwaltung mittelfristig 
für die Bewirtschaftung von städtischen Kapital-
anlagen die nachfolgenden Grundsätze zugrunde 
legen.
Keine Beteiligung an Unternehmen,
 die Pfl anzen oder Saatgut gentechnisch verän-

dern,
 die Tierversuche für die Herstellung von Kos-

metika durchführen,
 denen eklatante Bestechungs- und  Korrupti-

onsfälle nachgewiesen wurden.

Die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie er-
folgt bei der Stadt Münster mit einem sogenannten 
„Best-in-Class-Ansatz“. Sie investiert zukünftig nur 
noch bei Unternehmen, die beim umwelt- und so-
zialverträglichen Wirtschaften überzeugen können.

IST MEINE STADT EIN FINANZPOLITISCHER 
KLIMAKILLER?
Beachtenswert ist insbesondere, dass der Haupt- 
und Finanzausschuss der Stadt Münster sich 
mit dem Beschluss der weltweiten Divestment-
Bewegung anschließt. Mit dem Divestment, d.h. 
dem Abzug von Kapital von Unternehmen, die den 
Nachhaltigkeitskriterien nicht genügen, üben die 
Münsteraner GRÜNEN fi nanziellen Druck auf Un-
ternehmen aus, die Kohle, Erdgas oder Erdöl för-
dern, verarbeiten und verbrennen. 
Der Verkauf von Fonds solcher Konzerne ist aus 
fi nanzpolitischen und Klimaschutz-Gründen not-
wendig. Das Intergovernmental Panel on Climate 
Change (ICPP) hat mehrfach die Dringlichkeit ei-
ner konsequenten Verfolgung des Zwei-Grad-Ziels 
unterstrichen. Die Energiekonzerne haben sich 
jedoch auf Grund der hohen Energienachfrage 
schon dreimal so viele Quellen als Reserven ge-
sichert als unser Zwei-Grad-Klimaschutzziel  ma-
ximal verträgt. 
Weil der Abbau der Energiereserven aber nicht 
mehr erfolgen darf, sind die Aktien der Konzerne 
gegenwärtig noch überwertet und voraussichtlich 
bald nichts mehr wert! Fachleute sprechen von 
einer „carbon bubble“ bzw. einer Kohlenstoff bla-
se in Analogie zur Immobilienblase. Die Hong-
kong & Shanghai Banking Corporation Holdings 
PLC (kurz: HSBC), Großbritanniens größte Bank, 
hat gerechnet: Demnach könnten die wichtigsten 
Energiekonzerne bei einer Umsetzung des Zwei-
Grad-Ziels bis zu 40 bis 60 Prozent ihres Börsen-
wertes verlieren. Eine Studie von McKinsey und 
Carbon Trust kommt zu einem ähnlichen Ergebnis 
(Vgl. DIE GRÜNEN im Europäischen Parlament: 
„Die CO2-BLASE: Fossile Energieträger als Finanz-
risiko und die Notwendigkeit von Divestment“).
Um das fi nanzpolitische Risiko zu minimieren und 
den Klimaschutz zu mobilisieren, empfehlen die 
GRÜNEN aus Münster, dass weltweit die Städte 
und Gemeinden der Nachhaltigkeitsstrategie der 
Stadt Münster folgen.

Otto Reiners, seit den 90er Jahren Mitglied bei den Grünen, ist Sprecher 
der grünen Fraktion im Münsteraner Stadtrat. Seine Arbeitsschwerpunkte 
sind Finanz-, Arbeits-, Sozial- und Verbraucherschutzpolitik. 

 www.otto-reiners.de

+++ ÜBER DEN AUTOR +++

G A R  a k t u e l l
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Stadt Land Flora
Urban Gardening (dt. städtischer Gartenbau) 
erlebt in den letzten Jahren wachsendes Inte-
resse. Das zeigen die auf den folgenden Seiten 
beschriebenen Projekte für Gemeinschaftsgär-
ten. Dem Grundgedanken der Transition-Town-
Bewegung folgend, kämpft Markus Jentzsch 
in der Dortmunder Nordstadt für einen lebens-
werten Flecken Erde im Problemviertel. In der 
„Grünen Hauptstadt Europas“ Essen wandelt 
Simone Raskob ungenutzte Spielplätze in Gär-
ten um. Markus Rippin hat die Vermarktung 

ökologischer Produkte in Ostwestfalen-Lippe 
verbessert. Sabine Lauxen macht Oberhausen 
genießbar. Dr. Ulrich Häpke entwickelt Freiräu-
me mit nachhaltiger Landwirtschaft. Zum Erhalt 
der Artenvielfalt und unserer eigenen Lebens-
grundlagen setzen sich Norwich Rüße und 
Christine Zechner für nachhaltige Bewirtschaf-
tung ein. Alexandra Büttgen und Gerald Swa-
rat unterstützen in Wuppertal und anderswo das 
Projekt „Mundraub“. Und Hans-Jürgen Serwe 
entdeckt vergessene Obstkulturen bei Aachen.   
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Bürgergarten Kleine Heroldwiese  
Dortmund

Eine Oase im Problemviertel
Dortmund Nordstadt. Markus Jentzsch, Leiter des Familienbüros Dortmund, hat mich eingeladen.  
Der Sozialarbeiter hat vor einigen Jahren zusammen mit anderen Engagierten das Projekt „Bürger
garten Kleine Heroldwiese“ erdacht und auf den Weg gebracht. Der Bürgergarten ist bewusst als 
interkultureller Garten konzipiert, denn das Konzept habe sich in vielen Problemvierteln als nachhaltig 
heraus gestellt. Mein Gesprächspartner schwärmt von Ideen aus Toronto, NY, Marburg. Das macht mich 
neugierig. Wir sind verabredet für einen Vor-Ort-Termin.

Das Erste, was auf dem Weg vom Dort
munder Hauptbahnhof, Nordausgang, 
in Richtung Brunnenviertel auffällt, sind 
zwei große Logos und ein Plakat. Das 
erste Logo prangt vom Gebäude der 
Arbeitsagentur, einem wenig geliebten 
Ort. Etwas versteckter ziert „Jobcenter“ 
das Logo der gleichnamigen städtischen 
Einrichtung. Hier möchte man seine Zeit 
auch nicht verbringen. Ein Gegenvor
schlag wird mir an der nächsten Ecke, 
kurz vor dem Gebäude der Dortmunder 
Verwaltung, unterbreitet. Ein aufreizend 

roter Mund beißt in eine Paprika und 
fragt, ob ich Lust auf was Scharfes hätte 
– Werbung für den Strich in der Linien
straße. Dortmund hat offensichtlich ein 
Problem mit Arbeitsuchenden. Markus 
Jentzsch, der mich im Familienbüro emp
fängt, spricht später von 29 Prozent im 
Brunnenstraßen viertel. 

ORT DER BEGEGNUNG SCHAFFEN
Auf dem Weg zum Garten sehen wir Men
schen, die auf Bänken sitzen und mor
gens um zehn schon ihr Bierchen trinken. 

Wir kommen an unzähligen Wohngebäu
den vorbei, Altbauten, mal sehr schön, 
die jetzt verfallen. 
„Unsere Idee war, die Menschen zusam
menzubringen, einen Ort der Begegnung 
zu schaffen. An der Schüppe ist Sprache 
nicht so wichtig! Hier leben 35 Nationen, 
3.500 Menschen, viele Kinder. Viel Armut, 
wenig Hoffnung“, beschreibt der Initiator 
des Urban-Gardening-Projektes die Lage. 
Wie wenig Hoffnung, das deutet sich an, 
als Jentzsch auf dem Weg eine Tür eines 
der verfallenden Wohnhäuser aufstößt. 
Uringeruch kommt uns entgegen, über
all Gekritzel. „Wo die Leute hier im Haus 
wohnen, können Sie nicht herausfinden, 
Sie werden keine Namensschilder an den 
Türen finden.“ 
Drei Kinder, die ein kaputtes Fahrrad hin
ter sich herziehen, sehen uns neugierig 
an. Ein Mädchen lächelt; es kennt den 
Familienarbeiter. Die Kinder sollten ei
gentlich in der Schule sein. Wir laufen ein 
paar Straßen weiter. Jentzsch zeigt stolz 
auf einen regelrecht strahlenden Flecken 
Erde. Die Blumen leuchten in selbst ge
bauten Pflanzkästen, die Bäume verlie
ren gerade ihre gelb-rötlichen Blätter, die 
Sonne scheint. Eine kleine Oase. 
Der städtische Mitarbeiter hat die Kleine 

GAR-Reportage
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Heroldwiese unter schwierigen Bedin-
gungen ans Laufen gebracht. Für die En-
gagierten, auch ihn, ist die Arbeit ebenso 
inspirierend wie frustrierend. „Ich kann Ih-
nen nicht sagen, ob die Kinder, die hier mit 
Kita und Schule in den Garten kommen, 
irgendwann etwas davon haben werden. 
Aber ich bin mir sicher.“ Und doch wa-
ren die Aktiven von der Idee überzeugt, 
verfolgten sie trotz aller Widerstände, die 
Bürgerinitiative Brunnenstraßenviertel 
und anfangs auch die „Urbanisten“ aus 
Dortmund. 

„ES WIRD GESCHAUT, ABER WENIG
MITGEHOLFEN“
Und wie ist die Nutzung des Gartens? 
„Das ist ein großes Problem. Es wird 
geschaut, was wir hier so machen, aber 
wenig mitgeholfen.“ Auch der marokka-
nische Familienvater, der im Café Oase 
mit seinen Kollegen herumhängt, hilft 
nicht. Immer wieder stellt er neugierige 
Fragen. Seine Freunde zeigen ihm den 
Vogel, was er denn mit so was zu schaf-
fen hätte. Seine Frau und die Kinder will 
er aber auch nicht schicken. „An einem 
Treff en mit uns hat er schon teilgenom-
men; mal sehen, ob er sich jetzt hier en-
gagiert.“ 
Seit Beginn des Projektes 2013 sind vor 
allem die aktiv, die von Beginn an dabei 
sind. Jetzt kommen auch die Kinder, or-
ganisiert von den Schulen und Kitas. Wer 
nicht angemeldet ist, schickt aber auch 
seine Kinder nicht in die Schule. Es gibt 
Flyer mit rumänischer, türkischer, portu-
giesischer Übersetzung, um die Anwoh-
nerInnen zu erreichen. „Eine Dortmunder 
Wohnungsgesellschaft hat uns einen 
Wasseranschluss kostenfrei angeschlos-
sen.“ Das motiviere, weiterzumachen. 

„ABER ES IST DOCH VIEL NETTER GEWORDEN“
Es ist unendlich schwierig, die Menschen 
zu erreichen, sagt Jentzsch. Sie haben 
Angst, Angst vor Institutionen, Angst vor 
der Kriminalität auf der Straße. Neulich 
hätten zwei Anwohner auf den Baum-
stümpfen im Garten gesessen. Sie rie-
fen dem Projektleiter zu, es hätte sich ja 
nichts geändert. „Aber es ist doch viel 
netter geworden hier“, entgegnete der 

ehemalige Dortmunder den kritischen 
Beobachtern, „sehen Sie das nicht?“ 
Schade fi ndet er das, denn gerade hier 
könnten sich die Leute im Viertel einbrin-
gen, ohne sich schlecht fühlen zu müssen, 
etwa weil ihnen Sprachkenntnisse fehlen. 
Die Gartenarbeit ist fast selbsterklärend, 
und die Gesprächsbereitschaft vonseiten 
der Gartenaktiven ist immer da. Auch Dr. 
Dagmar Schmitz kennt die Stimmung im 
Viertel. Die Hausbesitzerin hat so ihre Er-
fahrungen mit den MieterInnen, vor allem 
mit denen, die die Armut und Perspektiv-
losigkeit der anderen ausnutzen. Hier hilft 
sie im Garten mit. Viele Privathäuser ver-
fallen, weil Besitzverhältnisse überhaupt 
nicht geklärt sind. Sie stehen leer, werden 
vernagelt; immer wieder verschaff t sich 
jemand Zugang.

„ICH KANN NUR EMPFEHLEN, DASS AUCH 
ANDERE KOMMUNEN DAS SO MACHEN“
Der Garten zeige, wie wichtig die An-
bindung von Nachhaltigkeitsstrategien 
an die Verwaltung sei, sagt Jentzsch. 
Der Leiter des Familienbüros ist in das 
Netzwerk „INFamilie“ eingebunden, das 
vom Land über die Initiative „Kein Kind 
zurücklassen“ gefördert wird. Ohne den 
unermüdlichen Einsatz innerhalb der 
Verwaltung hätte es diesen Garten nicht 
gegeben, sagt er. „Sie glauben nicht, wie 
lange es gedauert hat, alle Fachbereiche 
an einen Tisch zu bekommen, damit das 
Grundstück dann auch genutzt werden 
konnte.“ Die Brachfl äche gehört zwar der 
Stadt Dortmund, die hatte für die Stelle 

jedoch Wohnbebauung vorgesehen. Pas-
siert war bisher nichts. Die Fläche diente 
weiter als Müllablageplatz und als Hun-
deklo. 2013 waren die rechtlichen Fra-
gen dann geklärt; das Grundstück wurde 
zur Nutzung überlassen. „Ich kann nur 
empfehlen, dass auch andere Kommu-
nen interessierten BürgerInnen dabei zur 
Seite stehen, Bürgergärten einzurichten. 
Obwohl ich selbst Teil der Verwaltung 
bin, habe ich in der Abstimmung mit den 
beteiligten Fachbereichen einen Verwal-
tungsmarathon hinter mich gebracht. 
Eine Bürgerinitiative allein hätte das nicht 
durchgehalten.“ Jentzsch ist überzeugt, 
dass es Angebote dieser Art dringend 
geben sollte, bei denen AnwohnerInnen 
ihr Umfeld verbessern und sich beteiligen 
können. Immerhin habe noch niemand 
dem Gärtchen wirklichen Schaden zu-
gefügt. Ich freue mich: Der Garten trotzt 
der Trostlosigkeit im Viertel und spendet 
Hoff nung.

Didem Ozan

 Niedrige Einstiegsschwelle für Teilnehmende
 Sprachschwierigkeiten, geographische Herkunft, sozialer Status sind zweit-

rangig, der Umgang mit Gartengeräten und Pfl anzen kann jeder/m gelingen
 Brachen werden aufgewertet (Wohnumfeldverbesserung)
 Kontakte werden geknüpft (soziales Netzwerk)
 Geringe Finanzmittel im Vergleich notwendig bis zu den ersten Erfolgen
 Der Stolz auf das Geleistete verbindet die Menschen

 (vgl. dazu Christa Müller: Wurzeln schlagen in der Fremde. Die internationalen Gärten und ihre Bedeutung
 für Integrationsprozesse. ökom Verlag München 2002. 
 (vgl. dazu Christa Müller: Wurzeln schlagen in der Fremde. Die internationalen Gärten und ihre Bedeutung
 für Integrationsprozesse. ökom Verlag München 2002. 

 PDF-Download: http://anstiftung.de/images/wurzeln_schlagen_in_der_fremde.pdf

+++ WURZELN SCHLAGEN – MERKMALE EINES INTERKULTURELLEN GARTENS +++
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Landwirtschaft ökologischer gestalten
Ein Bett im Kornfeld?

Norwich Rüße, MdL
Sprecher für Naturschutzpolitik

Christine Zechner
Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN im Landtag NRW

Etwa 45 Prozent der beobachteten Tier- und Pflanzenarten sind in ihrem Vorkommen gefährdet,  
sterben aus oder sind vom Aussterben bedroht. Verursacherin des Artensterbens ist die Entwicklung 
der Landwirtschaft. Denn die Intensivierung, etwa durch verstärkten Pestizid- und Düngemitteleinsatz 
ebenso wie die Extensivierung, beispielsweise durch Umwandlung von Grünland in Acker, haben  
erhebliche Schäden verursacht. In einer ökologischeren Landwirtschaft liegt die Lösung. 

SAG MIR, WO DIE VÖGEL SIND
Eine der schönsten Kindheitserinne
rungen ist, im Sommer auf einer Wiese 
im hohen Gras zu liegen, um einen herum 
summen die Insekten und im Hintergrund 
zwitschern Vögel um die Wette. Über Ar
tenvielfalt dachten wir damals nicht nach, 
sie war einfach da.
Das sieht heute leider ganz anders aus: 
Nach der aktuellen „Roten Liste der ge
fährdeten Arten“ sind in Nordrhein-West
falen etwa 45 Prozent der beobachteten 
Tier- und Pflanzenarten in ihrer Anzahl 
gefährdet, vom Aussterben bedroht oder 
sogar bereits ausgestorben. In den inten
siv genutzten Agrarlandschaften befinden 
sich rund 77 Prozent der Lebensräume in 
einem unzureichenden oder schlechten 
Erhaltungszustand, aber auch im Berg
land sind es bereits 32 Prozent. Zudem 
meldet der diesjährige EU-Umweltbe
richt, dass jede dritte Vogelart vom Aus
sterben bedroht ist oder auf der Warnli
ste steht, darunter auch Vogelarten, die 
in unserer Kindheit oft zu sehen waren: 
die Feldlerche, das Braunkehlchen und 
der Kiebitz. So glaubt auch die Bundes
regierung nicht mehr, dass das selbst 
gesteckte Ziel, nämlich den Rückgang 
der Biodiversität bis 2020 noch zu stop
pen, ohne zusätzliche Anstrengungen zu 
schaffen ist. Weil die Landwirtschaft für 

54 Prozent der Landfläche in Deutsch
land verantwortlich sei, müsse hier nun 
besonders ambitioniert gegengesteuert 
werden.

WAS IST GESCHEHEN?
Die Landwirtschaft hat sich in den letzten 
fünf Jahrzehnten massiv verändert. Wäh
rend viele Betriebe aufgegeben wurden, 
bewirtschafteten die anderen Höfe im
mer mehr Fläche und hielten immer mehr 
Vieh. Gleichzeitig nutzten die Bauern und 
Bäuerinnen immer mehr Technik und 
spezialisierten ihre Produktion. Aber nicht 
nur die einzelnen Betriebe spezialisierten 
sich, sondern es kam auch zu einer regio
nalen Konzentration im Ackerbau und vor 
allem in der Viehhaltung, die zunehmend 
vor allem in der Tiefebene stattfand. Mit 
der zunehmenden Liberalisierung der 
Agrarmärkte empfahlen insbesondere 
auch Bauernverbandsvertreter, die Land
wirtInnen sollten ihre Betriebe nun ver
größern und sie sollten wachsen, damit 
sie am Wettbewerb um die günstigsten 
Lebensmittelpreise teilnehmen könnten. 
Demzufolge begann sich die Spirale des 
„Wachsens oder Weichens“ nochmals 
schneller zu drehen und es kam zu einem 
teilweise extremen „einzelbetrieblichen 
Betriebswachstum“, das zu riesigen Stall
anlagen führte. Die Folgen sind bekannt: 

zu viel anfallende Gülle, nicht-artgerechte 
Tierhaltung, zu hohe Antibiotikagaben an 
die Tiere und massive Futtermittelimporte 
in Form von Soja aus Südamerika. 

RAUM FÜR LEBEWESEN SCHWINDET
Neben der Tierhaltung kam die Biomas
seerzeugung für Sprit und Biogasanlagen 
hinzu, die meist in Form von Mais- und 
Rapsanbau stattfand. Der Maisanbau 
nahm in NRW von 1991 bis 2013 um ins
gesamt 25,4 Prozent zu, große Monokul
turen entstanden. Gleichzeitig nahm die 
ökologisch besonders wertvolle Dauer
grünlandfläche von 1974/75 bis zum Jahr 
2010 um 38,8 Prozent ab – im Münster
land sogar um 70 Prozent! Da im harten 
Agrobusiness jeder Quadratmeter Acker 
zählt, verschwanden auch die Weges- 
und Uferränder und die für die Insekten 
und Vögel so wichtigen Grünstreifen oder 
Feldrandstreifen gingen dadurch verlo
ren. Auch der zunehmende Einsatz von 
Pestiziden wie dem Totalherbizid Glypho
sat oder den neu entwickelten Neoniko
tinoiden wirkt sich nicht nur negativ auf 
die Boden- und Wasserqualität unseres 
Landes aus, sondern macht insbesonde
re auch den Kleinstlebewesen zu schaf
fen. Aus Mangel an Nahrung verschwin
den immer mehr Wildbienenarten und 
Insekten, aber auch der Artenreichtum an 
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Wildkräutern und Blumen im Acker geht 
dramatisch zurück. In Folge dessen fin
den die Vögel nicht mehr genug Nahrung 
zur Aufzucht ihres Nachwuchses oder sie 
finden keine geeigneten Brutstätten mehr 
vor, da zu häufig gemäht, gespritzt oder 
geerntet wird.

PUNKTUELL GEGENSTEUERN REICHT NICHT
Zwar gibt es einzelne Bemühungen, in
dem Zwischenhecken auf den Feldern für 
die so genannten „Lerchenfenster“ oder 
Blühstreifen von einzelnen LandwirtInnen 
angepflanzt werden, die diese auch ge
fördert bekommen. Diese punktuellen 
Aktivitäten reichen aber nicht aus, um 
die bereits erfolgte flächendeckende In
tensivierung auszugleichen. Der extreme 
Ausbau der Tierhaltung vor allem auch 
in Teilen Nordrhein-Westfalens bedeutet 
eine extreme Belastung für unsere Um
welt. Darüber hinaus müssen betroffene 
AnwohnerInnen mit Geruchs- und Staub-
emissionen aus den großen Stallanlagen 
leben, während die Stickstoffemissionen 
Gewässer und Ökosysteme überfordern. 
Ein Fünftel des umweltschädlichen Am
moniaks aus den Tierställen gelangt über 
Ventilatoren diffus in die Umgebung. 
Gleichzeitig belastet die Gülle aus den 
wachsenden Viehbeständen die Böden 
und unsere Gewässer in hohem Maße, 
da diese so viel „Dünger“ gar nicht ohne 
Folgen aufnehmen können.
Das, was nun geschehen muss, sind also 
flächendeckende Maßnahmen, die wie 
eine Kur heilen helfen sollten, was seit 
der Kindheitserinnerung an Heilem und 
Gesundem zerstört wurde. Hierzu zählen:
 die Einhaltung von Fruchtfolgen im 

Ackerbau, damit sich die Ackerböden 
erholen, weniger Pestizideinsatz not
wendig und mehr biologische Vielfalt 
erreicht wird,

 ein Verzicht oder zumindest  
eine deutliche Verringerung des  
Pestizideinsatzes,

 Verbot des Einsatzes des  
Totalherbizides Glyphosat,

 Rückkehr zu einer flächen- 
gebundenen Tierhaltung,

  eine an die Bodenqualität und den 
Nährstoffbedarf angepasste, risiko

orientierte Düngung, um das Grund
wasser zu schützen und Artenvielfalt 
wieder zu ermöglichen,

 mehr Blüh- und Uferrandstreifen, die 
Nahrungsgrundlagen für Bienen und 
andere Insekten schaffen,

 mehr ökologisch wertvolle  
Grünlandflächen,

 eine  Neuverteilung der EU-Agrarför
dergelder, damit öffentliche Gelder 
gezielt für bäuerliche Strukturen, den 
Erhalt der Artenvielfalt, eine artge
rechte Tierhaltung und für den Schutz 
der Umwelt eingesetzt werden.

WIR WOLLEN UMKEHREN
Die gegenwärtige Agrarpolitik und die 
Form der Landbewirtschaftung und ins
besondere der intensiven Tierhaltung 
sind seit vielen Jahren Gegenstand der 
politischen Auseinandersetzung. Viele der 
dringend nötigen Maßnahmen können wir 
nicht auf der Landesebene durchsetzen, 
sondern sie müssen auf Bundes- oder 
EU-Ebene beschlossen werden. Den
noch haben wir in Nordrhein-Westfalen 

seit der rot-grünen Regierung einiges un
ternommen, um den Naturschutz in der 
Landwirtschaft voran zu bringen. So hat 
NRW sich für eine bessere Kontrolle der 
Nährstoffströme eingesetzt und per Er
lass die Gülledüngung im Herbst bereits 
deutlich eingeschränkt sowie für große 
Mastställe verpflichtende Filteranlagen 
vorgeschrieben. Auch die verbesserte fi
nanzielle Absicherung des Naturschutzes 
einschließlich der Biologischen Stationen 
sowie deutlich erhöhte Fördergelder für 
Agrarumweltmaßnahmen und artge
rechte Tierhaltung können helfen, unsere 
Landwirtschaft wieder naturverträglicher 
zu machen. 
Aktuell wird gerade das Landeswasser
gesetz überarbeitet, das Landschaftsge
setz wird zum Landesnaturschutzgesetz 
fortentwickelt. Insbesondere die Vorga
ben im neuen Landesnaturschutzgesetz 
NRW sollen viele Verbesserungen für den 
Naturschutz bringen. Denn wir möchten 
uns noch lange an Vogelgezwitscher und 
an einer artenreichen Natur erfreuen.
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Urban Gardening in Essen
Mit kommunaler Hilfe blühen  

Initiativen auf

Simone Raskob
Beigeordnete für Umwelt und Bauen der Stadt Essen
Verantwortlich u. a. für Steuerungsstelle ÖPNV, Umweltamt, Grün und Gruga Essen

Das Urban Gardening in Essen verzeichnet mit der Entstehung von Gemeinschaftsgärten viele Erfolge. 
Die Gartenbewegung bringt Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, verschiedenen Alters und aus 
allen sozialen Schichten zusammen.                                  

Die Initiative der Gemeinschaftsgärten in 
Essen resultiert aus der „Transition Town-
Bewegung“ („Stadt im Wandel“), die sich 
um das Jahr 2006 gebildet hat, sowie 
der Kreisgruppe des Bundes für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland (BUND).  
Die Kreisgruppe Essen befasst sich seit 
mehreren Jahren u. a. mit  interkulturellen 
Gärten in Essen.

ERSTER GEMEINSCHAFTSGARTEN
In Kooperation mit der Volkshochschule 
Essen, der Transition-Town-Bewegung 
Essen und dem BUND, Kreisgruppe Es
sen, entstand so im Jahre 2013 in der 
städtischen Grünanlage „Im Siepental“ 
der erste Gemeinschaftsgarten in Essen.     
Etwa 10 Aktive gärtnern hier regelmäßig. 
Beim gemeinsamen Graben, Harken, 
Säen und Pflanzen kann sich jede/jeder 
Interessierte von seinem Alltagsstress 
erholen und im Kontakt mit der Natur 
und engagierten Menschen neue Kräfte 
schöpfen. So konnten bereits erfolgreich 
Kartoffeln, Zucchini, Radieschen, Rucola, 
Mangold, Tomaten, Kürbis und Kräuter 
geerntet werden. 
Die Gemeinschaftsgärten dienen primär 
der gärtnerischen Nutzung, dem An
bau von Nutzpflanzen (Gemüse, Obst) 
und heimischen Blütenpflanzen. Es wer
den weder Herbizide (Unkrautbekämp
fungsmittel) noch Pestizide (Schädlings-

bekämpfungsmittel) eingesetzt außer 
solchen, die im Ökolandbau zugelassen 
sind.
Außerdem werden keine invasiven Neo
phyten (gebietsfremde Pflanzen, die hier 
im Freiland heimische Pflanzen verdrän
gen) angepflanzt. Bei bisher wenig be
kannten auswärtigen Pflanzen lässt man 
besondere Vorsicht walten, um eine un
kontrollierte Ausbreitung zu verhindern.
                                                            
BEGEGNUNGEN ERMÖGLICHEN
Aufgabe und Ziel der Bewegung ist es, 
Gemeinschaftsgärten  als dauerhafte 
Einrichtungen in Essen zu schaffen, in 
denen sich Menschen unterschiedlicher 
Herkunft, unterschiedlichen Alters und 
aus unterschiedlichen sozialen Schichten 
möglichst aus der näheren Umgebung 
der Gärten begegnen können. Bei gärt
nerischer Tätigkeit, beim Zubereiten von 
Gerichten aus selbst angebauten Pflan
zen und beim Erfahrungsaustausch und 
gemeinsamen Feiern. 
Menschen ausländischer Herkunft sollen 
zur Förderung der Integration genauso 
angesprochen werden wie Kinder aus 
der Nachbarschaft durch Kooperation 
mit den jeweils nächstgelegenen Schu
len und Kindergärten. Durch die Gemein
schaftsgärten soll das Verständnis für
einander und für die Natur geweckt und 
vertieft werden, es soll ein emotionales 

und rationales Erfassen ganzheitlicher 
Zusammenhänge zwischen den natür
lichen Lebensgrundlagen und mensch
lichem Wirtschaften gefördert werden.

UNGENUTZTE SPIELPLÄTZE WURDEN GÄRTEN 
In der Zwischenzeit sind zwei weitere 
Gemeinschaftsgärten durch Bürgerinitia
tiven in Kooperation mit Grün und Gruga 
(GGE) entstanden. Bei den Standorten 
handelt es sich unter anderem um un
genutzte ehemalige Spielplatzflächen. 
Aufgrund der Lage im Stadtgebiet (hohe 
Wohnungsdichte) und des Geländezu
schnitts eignen sich solche Standorte im 
besonderen Maße für die Umgestaltung 
zu Urban Gardening und Gemeinschafts
gärten. 
Das Land NRW hat der Stadt Essen auf 
Grund ihrer Aktivitäten bereits eine Pro
jektförderung für „Urban Gardening“ zur 
Verfügung gestellt. Mit den Fördermitteln 
werden zurzeit in sechs bestehenden 
oder neuen Gemeinschaftsgärten Flä
chenentsiegelungen sowie Bodenauf
bereitungen durchgeführt. Die Gärten 
können dann schon 2016 von weiteren 
engagierten BürgerInnen genutzt werden.

GRÜNE HAUPTSTADT EUROPAS
Die Europäische Kommission hat der 
Stadt Essen am 18. Juni 2015 den Titel 
„Grüne Hauptstadt Europas 2017“ ver
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+++ VERNETZUNGSPOOL FÜR GEMEINSCHAFTSGÄRTEN IN NRW +++

liehen. Im Zuge der damit verbundenen 
Aktivitäten sollen noch weitere ehemalige 
Spielplatzfl ächen als Gemeinschaftsgär-
ten genutzt werden.
Mit dem Titel „Grüne Hauptstadt Euro-
pas“ wird eine europäische Stadt ausge-
zeichnet, die nachweislich hohe Umwelt-
standards erreicht hat und fortlaufend 
ehrgeizige Ziele für die weitere Verbesse-
rung des Umweltschutzes und der nach-
haltigen Entwicklung verfolgt. Die Gewin-
nerstadt nimmt somit eine Vorreiterrolle 
und Vorbildfunktion für umweltbewusstes 
urbanes Leben in Europa ein.
Da die Umwelt und ihr Schutz immer 
mehr in den Vordergrund rücken und ein 
Bewusstsein für den Umweltschutz bei 
möglichst allen Bürgerinnen und Bürgern 
hervorgerufen werden soll, wird mit die-
sem Titel in Essen 2017 ein Jahr voller 
Aktivitäten rund um das Thema umwelt-
bewusstes urbanes Leben gestaltet. Und 
auch die Essener Bevölkerung kann sich 
freuen: Durch die Unterstützung der eu-
ropäischen Netzwerke und die EU Förde-
rungen werden viele geplante Maßnah-
men für eine lebenswerte Stadt künftig 
noch besser umgesetzt werden können.
In der Begründung wurde die Vorbildrolle 

Urbane Oasen ist eine Plattform zum Austausch zwischen Gärtnern, Projekten, 
 Vereinen, Institutionen, Bürgern, Interessierten, Flächeneigenümern, Städten und 
Gemeinden und administrativen Organen. Hier fi nden sich auch Tipps für neue 
 Initiativen und Karten mit Flächen in NRW, die für gemeinsames Gärtnern genutzt 
werden können. Auch bestehende Projekte werden präsentiert. 

 www.urbaneoasen.de

der Stadt Essen für viele Städte in Europa 
im Strukturwandel, aber auch die Rolle 
der Stadt innerhalb der Metropole Ruhr 
hervorgehoben. Insbesondere die Lö-
sungsvorstellungen für die Zukunft einer 
„lebenswerten Stadt“ unter Berücksichti-
gung der Auswirkungen des Strukturwan-
dels von einer Kohle- und Stahlstadt „zur 
grünsten Stadt“ in NRW fi nden  Anerken-
nung.
Neben fachlichen Netzwerken auf euro-
päischer, regionaler und lokaler Ebene ist 
jedoch die Mitwirkung der Bürgerinnen 
und Bürger von entscheidender Bedeu-
tung. Hier sind insbesondere neben den 
vielen etablierten Bürgerbeteiligungsfor-
maten vor allem auch die Bürgeraktivi-
täten für das „Urban Gardening“ und für 

die Gemeinschaftsgärten zu nennen.
Möglichst viele Essenerinnen und Esse-
ner sollen für das Projekt „Grüne Haupt-
stadt Europas“ begeistert werden. Im 
Jahr 2017 werden die Bürger*innen im 
Mittelpunkt stehen. Ein entsprechendes 
Jahresprogramm wird die Neugierde we-
cken, sich mit den grünen Themen der 
Stadt zu beschäftigen.                                                         
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Bio in Ostwestfalen-Lippe
Aus der Region für die Region 

Der Trend zu mehr Biolebensmitteln ist bei VerbraucherInnen ungebrochen. Zugleich wächst der 
Wunsch, die Herkunft der Produkte zu kennen und möglichst regionale Produkte einkaufen zu können.  
Lebensmittel, die alle diese Faktoren erfüllen, genießen am Markt höchstes Vertrauen. Zugleich liegen  
in regional ausgerichteten Absatzstrukturen für Bio-Landwirtschafts- und Gartenbaubetriebe,  
für Naturkostläden und Handelsunternehmen sowie für die Gastronomie große wirtschaftliche Chancen 
und Perspektiven.

Das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft und Natur- und Verbrau
cherschutz NRW hat deshalb in der Re
gion Ostwestfalen-Lippe ein Pilotprojekt 
gefördert. Ziel war es, herauszufinden, 
wie die Situation auf dem heimischen re
gionalen Bio-Markt im Sinne regionaler 
Wirtschaftskreisläufe verbessert werden 
kann. Beteiligt waren ErzeugerInnen, Ver
arbeitungs- und Logistikunternehmen, 
der Handel und alle anderen an der Bio-
Wertschöpfungskette beteiligten Unter
nehmen und DienstleisterInnen.
Bereits im Jahr 2011 hatte das NRW-
Landwirtschaftsministerium eine Studie 
vorgelegt, nach der nicht nur Verbrau
cherInnen, sondern auch Unternehmen 

ein zunehmendes Interesse an regionaler 
Vermarktung haben. „Die Schwierigkeit 
liegt oftmals darin, die Marktpartner an 
einen Tisch zu bekommen, die Interessen 
abzustimmen, Logistikprobleme zu klä
ren und die Wirtschaftlichkeit des Ganzen 
nicht außer Acht zu lassen“, so dazu 
Umweltminister Johannes Remmel. „Die 
ersten Erfolge im OWL-Projekt machen 
deutlich, dass uns dies gelungen ist.“

PROJEKTTEAM VON BIOREGIO OWL
Außer über das Projektteam, bestehend 
aus einer Unternehmensberatung (Agro
Milagro research) und einer Kommu
nikationsagentur (TKSCRIPT), war das 
Projekt über ein Regionalbüro in OWL 

(Bundesverband der Regionalbewegung) 
verankert. Ein Beirat, bestehend aus den 
Öko-Anbauverbänden in NRW und dem 
Öko-Team der Landwirtschaftskammer 
Nordrhein-Westfalen, sorgte für die Ein
bindung bestehender Branchenkenne
rInnen zur Diskussion der Vorgehens
weise und persönlichen Ansprache der 
bereits wirtschaftenden Öko-Unterneh
men der Region. Ziel des Pilotprojektes 
„BioRegio OWL“ war es, interessierte 
MarktpartnerInnen und Initiativen stär
ker zu vernetzen, Kooperationsmodelle 
zu entwickeln, Synergiepotenziale zu re
alisieren, Betriebe hinsichtlich der exi
stierenden Optimierungspotenziale und 
Fördermöglichkeiten zu beraten, gemein
same Vermarktungskonzepte zu entwi
ckeln und diese durch intelligente Logisti
kkonzepte auch umzusetzen.

ÜBER 80 REGIONALE MARKTPARTNER  
VERNETZT
Im Zuge des „BioRegio“-Projektes wur
den 2012 alle Bio-Landwirtinnen und 
Bio-Landwirte, Verarbeitungs- und Logis-
tikunternehmen sowie Naturkostläden 
in der Region Ostwestfalen-Lippe ange
sprochen, denn eine umfassende Markt
übersicht ist die wesentliche Vorausset
zung für den Erfolg. Zunächst mussten 
wir klären, welche Bio-Produkte in wel

Markus Rippin 
Agentur AgroMilagro Research
Leiter des Pilotprojekts „BioRegio OWL“
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chen Mengen überhaupt angebaut wer
den und zukünftig für eine regionale Ver
marktung zur Verfügung stehen.
Die Ergebnisse des Pilotprojektes „Bio
Regio OWL“ sind sehr ermutigend. Über 
80 interessierte MarktpartnerInnen, die 
über 300 Produkte aus der Region anbie
ten können, wurden miteinander vernetzt 
und zusätzliche Absatzpotenziale in der 
Region erschlossen. Insbesondere der 
Einstieg von EDEKA Minden-Hannover 
hat wesentlich zum Erfolg von „BioRegio 
OWL“ beigetragen. Nicht nur die Um
sätze der Landwirtinnen und Landwirte 
vor Ort sind gestiegen. Dank der neu er
schlossenen Absatzwege haben dreizehn  
konventionell wirtschaftende Landwir
tinnen und Landwirte mit über 500 Hek
tar Betriebsfläche im Zuge des Projektes 
auf Bio umgestellt. Dabei wurde auch in 
35.000 Quadratmeter Unterglasfläche 
investiert, um auch die beliebten Frucht
gemüsearten in der Region erzeugen zu 
können.
Mit der Marktgenossenschaft der Natur
land-Bauern eG aus Lippetal-Lippborg 
konnte frühzeitig ein Projektpartner ein
gebunden werden, der als Bündler ins
besondere für den Lebensmitteleinzel
handel fungiert. Derzeit liefern so über 
30 Bio-ErzeugerInnen aus OWL über die 
Marktgenossenschaft an die EDEKA Min
den-Hannover. ErzeugerInnen verzeich
nen seit Beginn der Vermarktung Mitte 
2013 einen Umsatz von mehreren Milli
onen Euro. Andreas Berg, Einkaufsleiter 
des Unternehmens für Obst, Gemüse 
und Blumen, sagte: „Das Projekt hat be
reits im Jahr 2013 die ersten Früchte ge
tragen. Zweistellige Wachstumsraten im 
Abverkauf und Umsatz an Bio-Gemüse 
in der Sommersaison sprechen für sich.“ 
Neben dem Lebensmitteleinzelhandel 
umfasste das Pilotprojekt „BioRegio 
OWL“ ebenfalls den Naturkostfachhan
del, die Direktvermarktung und Groß
verbraucherInnen in der Region. Auch 
Natur kostläden setzen zunehmend auf re
gionale Produkte. Hier hat das Pilotprojekt 
in den vergangenen Jahren ebenfalls Er
folge erzielt. „Über intensive Beratungen, 
Kontaktvermittlungen und persönliche 
Gespräche konnten wir erreichen, dass ei

nige Naturkostfachläden nun in engerem   
Kontakt  mit regionalen Erzeugerinnen 
und Erzeugern stehen und zusätzliche 
Produkte aus der Region ins Angebot 
nehmen“,  erläuterte Rippin. So konnten 
zusätzliche Umsätze im sechsstelligen 
Bereich erzielt werden.

PROJEKTAUSWIRKUNGEN AUF KLIMA-  
UND UMWELTSCHUTZ
Das Projekt wirkt nachhaltig in die Region 
hinein:
1. Durch gesicherte Absatzwege und 

faire Preise können die vielfältigen 
Leistungen der Bio-Betriebe lang-
fristig erhalten werden. Konven-
tionelle Betriebe stellen auf Öko um, 
weil ihnen attraktive Absatzpotenziale 
verlässlich angeboten werden kön
nen. Dadurch wird der Öko-Landbau 
gestärkt, sodass diese nachhaltige 
Landbewirtschaftungsform wieder 
eine bessere Zukunftsperspektive hat.

2. Durch die regionalen Stoffkreisläufe 
und die Kooperation der Erzeuger-
Innen können Transportwege erheb
lich verkürzt und eine effizientere, 
kostengünstigere Logistik realisiert 
werden. Zusätzliche Synergieeffekte 
ergeben sich in vielfältiger Weise aus 
diesen Kooperationserfolgen.

3. Sonderaktionen helfen Betrieben, 
ihre Ware auch bei witterungsbe
dingten Schäden zu verkaufen. So 
wird verhindert, dass gute Lebensmit

tel vernichtet werden müssen. Durch 
konzertierte Sonderaktionen bei Ern
tespitzen sind die Betriebe nicht mehr 
gezwungen, ihre Öko-Lebensmittel 
als konventionelle Ware anzubieten. 
Beides steigert den vermarktbaren 
Anteil der Produktion und damit das 
Betriebseinkommen der Erzeuger er
heblich.

Aufgrund dieser vielfältigen konkreten 
Nachhaltigkeitswirkungen in der Praxis 
gewann das Projekt den internationalen 
Ecocare-Nachhaltigkeitspreis 2014 in der 
Kategorie Projekt. Mit diesem Preis wür
digt die Zeitschrift „Lebensmittel Praxis“ 
in jedem Jahr vorbildliche Nachhaltig
keitskonzepte der Ernährungsbranche 
und deren Umsetzung.

OWL SETZT IMPULSE
Das Pilotprojekt hat mittlerweile das In
teresse weiterer Unternehmen aus dem 
Naturkostbereich und dem konventio
nellen Handel aus ganz NRW geweckt. 
„Wir werden die Erfahrungen aus dem 
Pilotprojekt nutzen, um NRW-weit Ver
marktungsinitiativen für regionale Öko-
Erzeugnisse konsequent zu stärken“, 
sagte zum Abschluss der Projektphase 
Johannes Remmel. „Ich bin zuversicht
lich, dass die in OWL gesetzten Impulse 
als Modell dazu beitragen, dass landes
weit Verbraucherinnen und Verbraucher 
künftig noch mehr Bio-Produkte aus ihrer 
Region einkaufen können.“
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Emscher Landschaftspark 
Optimale Freiraumentwicklung  

ermöglichen

Ulrich Häpke 
Dr.-Ing. & Raumplaner 
Regionalverband Ruhr Essen, Team Konzeption Emscher Landschaftspark

Trotz stagnierender Einwohnerzahlen nehmen Siedlungs- und Verkehrsflächen weiter zu, während  der 
Freiraum schrumpft. Dabei dienen Grünflächen der Erholung der Bevölkerung, als Biotope und wirken 
klimatisch ausgleichend. Freiflächen können Stadtgrundrisse gliedern und zur Verschönerung des 
Stadtbildes beitragen. Naturverbundene soziale Aktivitäten wie Urban-Gardening, Kleingärten und  die 
außerschulische Umweltbildung brauchen Grünflächen. Zudem erfüllen Freiräume produktive  
Funktionen für den Anbau von Lebensmitteln und nachwachsenden Rohstoffen. 

Die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundes
regierung will deshalb den Freiraumver
brauch von 74 Hektar auf 30 Hektar pro 
Tag (2020) senken.1 Das Ziel für Nord-
rhein-Westfalen von 5 Hektar täglich wur
de von der Landesregierung vor Kurzem 
zu einem landesplanerischen „Grund
satz“ abgeschwächt.
Das Ruhrgebiet erlebt Freiraumverluste 
seit der Industrialisierung und verfolgt 
seitdem eine aktive Freiraumpolitik. Bür
gervereine oder gar Aktiengesellschaften 
(z. B. in Hagen) haben seit den 1860er-
Jahren Stadtparks und Volksgärten an
gelegt. Schon Ende des 19. Jahrhunderts 
entstanden die ersten Kleingartenvereine. 
Besonders wichtig war 1920 die Grün
dung des „Siedlungsverbandes Ruhrkoh
lenbezirk“ (SVR) und die Einführung eines 
noch nie dagewesenen Instrumentes zum 
Freiraumschutz: Verbandsgrünflächen. 
Seitdem führt der Verband ein Verzeich
nis, in das heute wichtige Grünflächen 
eingetragen werden. 2

Diese Verbandsgrünflächen bildeten das 
Grundgerüst für die regionalen Grünzü
ge, die im Gebietsentwicklungsplan 1966 
festgeschrieben wurden. Inzwischen zu 
einem Regionalen Freiraumkonzept wei
terentwickelt, gehen sie in den neuen 

Regionalplan ein, der in Kürze vom Regi
onalverband Ruhr (RVR) im Entwurf ver
öffentlicht wird. 

GRÜNZÜGE WURDEN  
EMSCHER LANDSCHAFTSPARK 
Regionale Grünzüge und Verbandsgrün
flächen waren auch die Basis für den Em
scher Landschaftspark, der 1989–1999 
von der „Internationalen Bauausstellung 
Emscher Park“ (IBA) aufgebaut wurde. 
Im Masterplan 2010 der IBA wurde zum 
ersten Mal anerkannt, dass der Freiraum 
im Ruhrgebiet nur zum kleineren Teil aus 
öffentlichen Grünanlagen besteht, über
wiegend aber aus land- und forstwirt
schaftlichen Nutzflächen. Dabei ist die 
Landwirtschaft mit einem Anteil von fast 
40 Prozent der größte Flächennutzer. 3

Diese Flächen können die Kommunen 
nicht selbst pflegen – das wäre unbezahl
bar. Allein zur Freiraumentwicklung ist es 
daher nötig, mit LandwirtInnen zu koope
rieren. Ein weiterer Kooperationsgrund ist 
die verbrauchernahe Produktion von Le
bensmitteln. 

LANDWIRTE BEWIRTSCHAFTEN FLÄCHEN
Im Ruhrgebiet bewirtschaften 4.500 
Agrarbetriebe rund 173.000 Hektar, die 

allerdings zu 60 Prozent nur gepachtet 
sind. 12.000 Arbeitskräfte erzielen ei
nen Umsatz von 750 Mio. Euro im Jahr4 
und erreichen für das Ruhrgebiet einen 
rechnerischen Selbstversorgungsgrad 
mit Nahrungsmitteln von 14 Prozent.5  
Zusammen mit dem vor- und nachgela
gerten Gewerbe bildet die Landwirtschaft 
den „Cluster Agribusiness“. 
Die Lage im Ballungsraum bringt Chan
cen, aber auch Probleme mit sich. Der 
Vorteil ist die Verbrauchernähe. Jeder 
zehnte Betrieb in den kreisfreien Städ
ten des Ruhrgebietes vermarktet seine 
Produkte über Hofläden, Verkaufsstän
de und Lieferservice direkt an die End
verbraucherInnen. Im Emscher Land
schaftspark, in dem insgesamt etwa 300 
Betriebe liegen, gibt es sogar mehr als 
70 DirektvermarkterInnen. Dies zeigt die 
hohe Bedeutung persönlicher Produzent-
Konsument-Beziehungen.

DIREKTVERMARKTUNG VON OBST  
UND GEMÜSE
Die Direktvermarktung erfordert eine an 
der Nachfrage orientierte Produktpalet
te: Beliebt sind Kartoffeln, Spargel und 
Kürbisse. Erdbeeren, grüne Bohnen und 
Blumen werden zum Selbstpflücken an
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geboten. Diese Sonderkulturen (Gemüse, 
Obst und Blumen) sind sehr wertschöp
fungsstark, sodass auch kleinere Flächen 
ausreichende Einkommen ermöglichen. 
Manche Bauern und Bäuerinnen ver
arbeiten ihre Erzeugnisse selbst weiter 
wie der Ziegenhof Heidbauer in Castrop- 
Rauxel. 
Neben klassischen Dienstleistungen wie 
Hofläden, -gastronomie, Beherbergung, 
aber auch landschaftspflegerischer Ar
beit werden zunehmend soziale und 
partizipative Angebote gemacht: Miet
gärten, Umweltbildung für Kinder oder 
Wohn- und Arbeitsstätten für hilfsbedürf
tige Menschen. Beispiel hierfür ist das 
Gut Königsmühle in Dortmund. Für soli
darische Landwirtschaft gibt es erst ein 
Beispiel. 
Im Vergleich zu den bisherigen Aspekten 
spielen die Tierhaltung mit einer Vieh
dichte von 1,23 Großvieheinheiten je 
Hektar (Kreis Borken: 2,52) und die Bio
gaserzeugung in 29 agrarischen Biogas
anlagen im Ruhrgebiet nur eine geringe 
Rolle.
Den Chancen der urbanen Landwirtschaft 
stehen allerdings besondere Probleme 
gegenüber. So sind die Flächen einem 
großen Konkurrenzdruck ausgesetzt, 
was zur Zersplitterung führt, zu kurzen 
Pachtlaufzeiten und Flächenverlusten. 
Kommunale Planungen wandeln Land
wirtschaftsflächen in Straßen, Wohn- und 
Gewerbegebiete um und nehmen sie 
zudem für die naturschutzrechtlichen 
Kompensationsmaßnahmen in Anspruch 
– eine besonders krasse Planung sind die 
ehemaligen Rieselfelder in Datteln und 
Waltrop, auf denen das Industriegebiet 
„newPark“ entstehen soll.

FLÄCHENVERLUST FÜR AGRARSEKTOR
Jährlich gehen dem Agrarsektor im Ruhr
gebiet rund 1.000 Hektar Produktionsflä
che verloren. Flächenverluste bedeuten 
für die Landwirte Einkommensverluste, 
die sie durch ertragssteigernde Maßnah
men (Intensivierung) auszugleichen ver
suchen. Infolgedessen ist das Verhältnis 
zwischen der Landwirtschaft und den 
kommunalen Behörden angespannt. 
Während etliche Landwirte auf Stadtpla

nerInnen und NaturschützerInnen nicht 
gut zu sprechen sind, sehen Städter bei 
den Landwirten die Schuld für das Arten
sterben und für Gewässerbelastungen 
mit Düngemitteln und Pestiziden. 
Diese Fronten müssen überwunden wer
den. Erste Schritte sind die Kooperati
onsprojekte, die seit 2014 am jährlichen 
„Runden Tisch“ von den Spitzen des RVR 
und der Landwirtschaftskammer bespro
chen und teilweise bereits umgesetzt 
wurden. 
Für die Themen Biodiversität und Kli
mapolitik müssen gemeinsame Projekte 
noch entwickelt werden. Es geht um 
Frischluftströme zur Abkühlung städ
tischer Wärmeinseln, Regenversickerung, 
um Starkregenereignisse abzumildern, 
oder darum, in Ackerböden den Kohlen
stoffgehalt anzureichern. Die Biodiversität 
auf Agrarflächen zu erhöhen, ist Ziel des 
„Greening“ in der europäischen Agrar
förderung, es ist aber auch Thema im 
„Dortmunder Modell“ für die Bewertung 
von Eingriffen in Natur und Landschaft 
und ihre Kompensation durch sogenann
te „produktionsintegrierte Maßnahmen“, 
was manche Landschaftsbehörden leider 
noch nicht zulassen. 

Freiraumerhaltung und -gestaltung ist bei 
knappen öffentlichen Kassen nur zusam
men mit der bäuerlichen Landwirtschaft 
möglich und auch nur dann, wenn beide 
Seiten ihren Vorteil davon haben, also in 
Win-win-Situationen. Dann kann sich die 
ganze Multifunktionalität der Landwirt
schaft entfalten, die von der Produktion 
von Lebensmitteln, Erlebniseinkauf über 
Bauernhofcafés, umweltpädagogische 
Aktionen bis zu produktionsintegrierten 
Kompensationsmaßnahmen reicht. Die 
urbane Landwirtschaft im Emscher Land
schaftspark zeigt, was Nachhaltigkeit 
handfest und vor Ort bedeuten kann. 

 1 Statistisches Bundesamt (Hg.) (2014): Nachhaltige 
Entwicklung in Deutschland, Wiesbaden, S.14 f. 

 2 Ulrich Häpke (2012): Freiraumverluste und Freiraum-
schutz im Ruhrgebiet. Common-Property-Institutionen 
als Lösungsansatz?, Blaue Reihe. Dortmunder Beiträge 
zur Raumplanung 139

 3 Projekt Ruhr GmbH (Hg.) (2005): Masterplan Emscher 
Landschaftspark 2010, Essen, S.47 

 4 Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen (Hg.) 
(2013): Zahlen und Daten zu Landwirtschaft und 
Gartenbau in der Metropole Ruhr, Münster 

 5 Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen (Hg.) 
(2012): Landwirtschaftlicher Fachbeitrag zum  
Regionalplan „Metropolregion Ruhr“, Münster, S.17 
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Pfl ücken im öffentlichen Raum
Plattform Mundraub 

macht Landschaft essbar

Mundraub.org ist eine kostenlose Online-Plattform, auf der eine webbasierte Karte die Standorte von 
Obst und Kräutern im öff entlichen Raum abbildet. Über 35.000 Menschen nutzen die Plattform aktiv, 
um Fundorte miteinander zu teilen, Erfahrungen und Rezepte auszutauschen.

Gerald Swarat
Projektleiter Mundraub macht mobil  
Mundraub.org

Alexandra Büttgen
Projektleiterin in der Forschungsgruppe Nachhaltiges Produzieren und Konsumieren
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie

Die Webseite Mundraub.org macht auf 
heimische Obstallmenden aufmerksam 
und will es ermöglichen, diese zu för-
dern und zu erhalten. Die Kartierung lei-
stet dabei wertvolle Dienste, denn neben 
der Wiederentdeckung reichhaltiger, aber 
vergessener Obstschätze kommt es auch 
zur Vernetzung von NaturliebhaberInnen 
untereinander. Über die Map hinaus wid-
met  sich Mundraub bereits der intensiven 
Zusammenarbeit mit Kommunen und Un-
ternehmen und wird dies weiter ausbau-
en. Vernachlässigten Obstbestand in öf-
fentlicher und privater Hand in den Fokus 
der Aufmerksamkeit zu rücken und das 
Bewusstsein für die Notwendigkeit von 
Bestandsschutz und -pfl ege zu schaff en, 

kann und muss über die Zusammenarbeit 
regionaler Aktiver funktionieren.

GEMEINSAM ESSBARE ERLEBNISRÄUME 
SCHAFFEN
Die Initiative des Mundraub-Gründers Kai 
Gildhorn ist ein Beispiel dafür, dass die 
Entwicklung von neuen zukunftsfähigen 
Nahrungsmittelversorgungssystemen 
bundesweit nachgefragt wird. Mundraub 
ist strategischer Partner des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung im 
Wissenschaftsjahr 2015 - Zukunftsstadt. 
In allen Städten gibt es im öff entlichen 
Raum Nutzpfl anzen wie Obstbäume, 
-sträucher, Kräuter, Gemüse und Heil-
pfl anzen. Auf das innovative Potenzial 

der Nutzung dieser  Ressource  wird  mit 
“Mundraub macht mobil” aufmerksam 
gemacht. Mit freiwilligen HelferInnen und 
in Partnerschaft mit Städten, Kommunen 
und Privateigentümern organisiert Mund-
raub Ernte-Aktionen, um ungenutztes 
Obst wie Äpfel, Kirschen oder Birnen von 
Streuobstwiesen oder Alleen zu verwer-
ten und daraus zweckgebundenen Saft 
herzustellen. Damit wird die Sortenviel-
falt geschützt und es werden nachhaltig-
keitsorientierte essbare Orte geschaff en. 
Ursprünglich dienten z.B. Streuobst-
bestände oder Obstbaum-Alleen der 
Selbstversorgung. Heute gewinnt der 
hohe ökologische Nutzen, wie der Erhalt 
von Lebensräumen für Tiere sowie der 
Schutz lokaler Obstsorten, zunehmend 
an Bedeutung.  Die Wertschätzung für 
ressourcen- und umweltschonende, lokal 
oder regional orientierte nachhaltige Nah-
rungsmittelproduktion wird gestärkt. 
Darüber hinaus haben die heimischen 
Gewächse auch eine hohe soziale Inte-
grationswirkung. Die BürgerInnen können 
die Obstvielfalt aus der unmittelbaren 
Region nutzen, sie sind an der frischen 
Luft und lernen die Natur und ihre Er-
zeugnisse kennen. Sie entwickeln Ver-
antwortung der Natur und ihrer nächsten 
Umgebung gegenüber und nicht zuletzt 
sind solche Flächen dringend benötigte 
Begegnungsräume, denn Integration und 

MundräuberInnen organisieren und füh-
ren auch im Raum NRW Erntecamps 
durch. Im späten Oktober fand bei-
spielsweise in Wuppertal ein Erntecamp 
in Kooperation mit Mundraub, dem 
Wuppertal Institut und den Foodsha-
ringaktivisten des Wuppertaler Stadt-
teils Arrenberg statt.
An einem Erntenachmittag konnten 
HelferInnen mehr als sechs Wäsche-
körbe voll seltener und zum Teil schon 

in Vergessenheit geratener Äpfel pfl ü-
cken – von Eifl er Rambur über Winter-
glockenapfel bis hin zu Ontario. Eine 
große Menge ging dabei an die Food-
sharerInnen, die die Äpfel neben ande-
ren Lebensmittelspenden an die Bürge-
rInnen in Ihrem Viertel verteilen. Doch 
alle HelferInnen konnten auch für sich 
eine große Beute mitnehmen. 

 http://mundraub.org/blog/erntecamp-wuppertal

+++ MUNDRAUB-ERNTECAMP IN WUPPERTAL +++
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Identifi kation fi ndet nur selten in Bürotür-
men statt. 

NATURSCHUTZ ALS MOTIVATION
Frei zugängliche Stadtbäume und Streu-
obstbestände sind regionale Obstquellen 
und wachsen in Deutschland auf einer 
geschätzten Fläche von 400.000 Hektar. 
Über 95 Prozent davon entfallen auf so-
genannte Streuobstwiesen (vgl. NABU 
2015). Streuobstwiesen schaff en regi-
onal günstige klimatische Verhältnisse 
und erhalten die Sortenvielfalt heimischer 
Obstsorten. Da auf Streuobstwiesen bis 
zu 5.000 Tier- und Pfl anzenarten leben, 
spielen sie eine bedeutende Rolle für die 
Biodiversität (vgl. MLR, 2015). 

KOMMUNEN VERNACHLÄSSIGEN 
STREUOBSTWIESEN
Trotz der Bemühungen von Mundraub 
werden auf kommunaler Ebene bisher 
kaum Maßnahmen unternommen, um   
z. B. Streuobstbestände zu schützen. So 
fi ndet oftmals keine Pfl ege seitens der 
Kommunen statt, was eine Dezimierung 
der Streuobstbestände zur Folge hat. 
Auch lohnt sich ihre Unterhaltung aus 
wirtschaftlicher Sicht kaum noch (vgl. 
MLR 2015). Unzureichende Pfl ege, aus-
bleibendes Ersetzen von Beständen und 
das mittlerweile hohe Alter der Bäume 
sind dafür verantwortlich, dass deutsche 
Streuobstwiesen und Obstalleen in einem 
schlechten Zustand sind. Darüber hinaus 
sind die verbliebenen Streuobstwiesen 
vor allem durch Umwandlung in Bau- 
oder Nutzland bedroht. Somit wird der 
Rückgang dieser Ökosysteme beschleu-
nigt und gleichzeitig die voranschreiten-
de Bodenversieglung unterstützt (BUNV 
2015). 
Um auch in Zukunft essbare Landschaf-
ten erleben zu können, müssen die Be-
stände gepfl egt und alte Bäume ersetzt 
werden. Mundraub beteiligt sich deshalb 
an Pfl anzaktionen und informiert interes-
sierte Mitglieder, was bei der Anpfl anzung 
und Pfl ege von Obstbäumen zu beachten 
ist. „Mundraub-Pfl anzaktionen“ sind eine 
gute Möglichkeit, regionalen Klima- und 
Ressourcenschutz mit Umweltbildung zu 
verbinden.

STÄDTISCHES GRÜN ALS WERT DENKEN
Kollektiv betriebene Orte einer essbaren 
Erlebniswelt können außerdem zum Vor-
teil im Wettbewerb um Familien und Un-
ternehmen werden. Das ist insbesondere 
für die Städte im ländlichen Raum von 
Bedeutung, die aufgrund von Stadtfl ucht 
und demographischen Veränderungen 
um neue Konzepte ringen müssen. Für 
Städte und Gemeinden sind die Fra-
gen der Finanzierung, des langfristigen 
Erhalts und der Pfl ege des städtischen 
Grüns zentrale Herausforderungen. 
Mundraub arbeitet deshalb an Modellen, 
die sich an Kommunen und Unternehmen 
richten, um diese Herausforderungen 
durch Beteiligungsplattformen zu lösen: 
Mundraub möchte einerseits Frei- und 
Brachfl ächen für die Stadtgesellschaft 
revitalisieren und andererseits für Unter-
nehmen Ausgleichsfl ächen bereitstellen, 
was bei der Flächenverknappung kre-
ative Lösungen erfordert. Gleichzeitig 
wird eine aktive Bürgereinbindung bei der 
Landschaftsgestaltung und -nutzung er-
möglicht.
Stadtobst enthält vergleichbar weniger 
Schadstoff e als Supermarktobst. Dies 
ergibt eine Studie aus dem Jahr 2012, 
in der in Berlin angebautes städtisches 
Obst und Gemüse mit Produkten aus 
dem Supermarkt verglichen wurden. Die 
EU-Standards wurden nicht überschrit-
ten (Säumel 2013: 21ff .).

Unsere NutzerInnen sollen Wissen und 
Kompetenzen in verschiedenen nachhal-
tigen Themengebieten erwerben.  Dabei 
spielen Umweltbildung und Selbstbetei-
ligung eine große Rolle. Das direkte Er-
leben der Natur kann zu einer Bewusst-
seinsbildung über die Notwendigkeit von 
Umweltschutz und die Begrenztheit der 
natürlichen Ressourcen beitragen. 

 Quellen:
 BMEL - Bundesministerium fü r Ernährung und 

Landwirtschaft (2014): Statistisches Jahrbuch
 ü ber Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 
 264. Verbrauch von Obst nach Arten.
 
 http://tinyurl.com/owyxgf6 (17.06.2015). 

 BVL – Bundesamt fü r Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit (2015a): 
Berichte zu Pfl anzenschutzmitteln: 
Jahresbericht Pfl anzenschutz- Kontrollprogramm 2013. 

 http://tinyurl.com/noxzd97 (22.06.2015).
 
 BUNV – Borßü mer Umwelt- und Naturschutz Verein 

e.V. (2015): Projekt 6: Neupfl anzung einer Streuobst-
wiese (Homepage). http://www.bunv.de/cms/index.
php?page=6-streuobstwiese (27.08.2015).

 
 MLR – Ministerium fü r Ländlichen Raum und 

Verbraucherschutz, Baden-Wü rttemberg (2013): 
Ökomonitoring 2013. Ergebnisse der Untersuchung 
von Lebensmitteln aus ökologischem Landabu. 

 http://tinyurl.com/nwgyvnx (19.06.2015).

 NABU – Naturschutzbund Deutschland e.V. (2015): 
Was ist Streuobstbau? 

 http://tinyurl.com/qd8ypbd (01.07.2015).
 
 Säumel, Ina (2013): Wie gesund ist die Essbare Stadt. 

Schwermetalle in Stadtgemüse und Stadtobst. 
 Forum Geoökologie 24 [2], S. 21ff. 

 Quellen:
 BMEL - Bundesministerium fü r Ernährung und 

 ü ber Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 
 264. Verbrauch von Obst nach Arten.

 http://tinyurl.com/owyxgf6 (17.06.2015). 

 BVL – Bundesamt fü r Verbraucherschutz und Lebens-

 http://tinyurl.com/noxzd97 (22.06.2015).

 BUNV – Borßü mer Umwelt- und Naturschutz Verein 

 MLR – Ministerium fü r Ländlichen Raum und 

 http://tinyurl.com/nwgyvnx (19.06.2015).

 NABU – Naturschutzbund Deutschland e.V. (2015): 

 http://tinyurl.com/qd8ypbd (01.07.2015).

 Säumel, Ina (2013): Wie gesund ist die Essbare Stadt. 

 Forum Geoökologie 24 [2], S. 21ff. 
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Essbare Stadt Oberhausen
Die Parkstadt wird genießbar!

Sabine Lauxen
Beigeordnete der Stadt Oberhausen
für Umwelt, Gesundheit, ökologische Stadtentwicklung, Stadtplanung

Wenn man im Ruhrgebiet über Boden redet, denkt man eher an Altlasten aus unserer industriellen 
Geschichte. Mit dieser Situation haben wir gelernt umzugehen und können jetzt den nächsten Schritt 
machen – nämlich mit diesen Böden für die Zukunft arbeiten. 
Angespornt durch das Internationale Jahr des Bodens und initiiert durch das Lenkungsgremium 
 Agenda 21 und weitere Akteure aus den Quartieren haben wir uns aufgemacht, aus der grünen Park
stadt Oberhausen eine genießbare Stadt zu machen. Dass diese Idee auf fruchtbaren Boden fallen wird, 
zeigt ein kurzer Blick in die Vergangenheit: Welcher Garten kam ohne ein Gemüsebeet aus, wer hatte 
nicht hinten beim Schuppen einen Taubenschlag oder Kaninchenställe, von Obstbäumen ganz   
zu schweigen? Das heißt, wir holen einen Gedanken, der im Privaten lange verwurzelt war, in den 
 öffentlichen Raum. Dort zeigen wir, was man alles machen kann.

WER MACHT DEN ERSTEN SCHRITT? 
Wenn man einen solchen Prozess ansto
ßen will, muss man sich ehrlicherweise 
auch die Frage stellen: Muss ein solcher 
Prozess von unten initiiert werden, um 
nachhaltig zu sein? Oder kann man auch 
von oben eine solche Idee anschieben 
und sie dann abgeben? Wir haben uns 

für letzteren Weg entschieden.
Und wir haben uns dazu entschieden, 
einen professionellen Kooperationspart
ner von Anfang an mit ins Boot zu holen. 
Das ist das Bildungswerk der Ruhrwerk
statt. Gemeinsam haben wir ein Konzept 
entwickelt, wie man die Grünfläche vor 
dem technischen Rathaus im Sinne einer 

genießbaren Stadt umwandeln kann. Im 
Rahmen einer AGH-Maßnahme (Arbeits
gelegenheit mit Mehraufwandsentschä
digung) arbeiten seit einigen Wochen 15 
Langzeitarbeitslose im Projekt mit und 
bereiten die Flächen vor. Zur fachlichen 
Anleitung wurde eine Gärtnerin ange
stellt. Damit leisten wir nicht nur einen 
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Beitrag zu sinnvoller Beschäftigung, son-
dern auch zur ökologischen Sensibilisie-
rung und zur Aufwertung des öff entlichen 
Raumes – eine echte Win-win-Situation.

GESEHEN WERDEN 
Wichtig war uns, dass wir das erste Pro-
jekt an einem Ort durchführen, an dem 
es gesehen wird. Deswegen haben wir 
die Grünfl äche am Technischen Rathaus 
dafür ausgesucht. Wichtig war uns auch, 
dass die Fläche eine Größe aufweist, die 
wirkliches „Anbauen“ ermöglicht. Nur 
eins war uns nicht möglich: Aufgrund 
der Bodenbelastung ist das direkte Ein-
pfl anzen nicht möglich, und wir werden 
mit Hochbeeten arbeiten. Diese werden 
gerade gebaut; sie werden insgesamt ca. 
1000 m2 Fläche für Gemüse- und Kräu-
terbeete zur Verfügung stellen. Ab näch-
stem Jahr haben die OberhauserInnen 
damit ihren ersten großen öff entlichen 
Gemüsegarten. Sie können sich infor-
mieren, sie können mitanbauen und sie 
können miternten, denn das angebaute 
Gemüse und auch die Kräuter stehen der 
Stadtgesellschaft zur Verfügung. 

PROJEKT DACHGARTEN
Etwas höher hinaus wollen wir mit dem 

+++ EFFEKTE DES PROJEKTS „ESSBARE STADT“ +++

+++ ANLÄSSLICH KLIMAKONFERENZ: +++

 Reduzierte Pfl egekosten durch Umstellung von sogenannten Wechselfl orbeeten 
auf heimische Staudenpfl anzen. Schaff ung einer Beschäftigungs- und Qualifi zie-
rungsmöglichkeit für Langzeitarbeitslose

 Bürgerbegeisterung durch das Angebot, abends auf dem Heimweg mal eben 
die Tomaten oder Gurken oder Äpfel fürs Abendbrot zu pfl ücken, einfach so und 
kostenlos.

 Ökobilanz der Stadt verbessern durch nachhaltige Bewirtschaftung und Nut-
zung regionaler Kreisläufe.

Projekt des „Altmarktgartens“. Im Rah-
men einer Förderung des Bundesbaumi-
nisteriums werden wir einen integrierten 
Dachgarten auf dem neu zu errichtenden 
Jobcenter in Alt-Oberhausen bauen. Der 
Dachgarten soll nicht nur auf das Ge-
bäude aufgesetzt werden, sondern in die 
Wasser-, Abwasser-, Kühl- und Wärme-
kreisläufe des Bürogebäudes integriert 
werden. 
Auch hier werden wir eine Fläche von ca. 
1000 m2 zur Verfügung haben, um Gemü-
se und Kräuter anzubauen, und auch hier 
verfolgen wir ein Bildungskonzept. Ziel 
ist es, möglichst viele Schülerinnen und 
Schüler und Interessierte aus der Stadt 
auf das Dach zu locken. Dort wird gezeigt, 

wie man mit unterschiedlichen Anbaume-
thoden in der Stadt sein eigenes Gemüse 
ziehen kann. Regionale Produkte haben 
sich bereits gut durchgesetzt, jetzt heißt 
es, den lokalen Produkten zum Durch-
bruch zu verhelfen. 
Aber eins ist auch klar: Gemüse- und 
Kräuterbeete entlassen die Städte nicht 
aus der Verantwortung, dort, wo es mög-
lich und sinnvoll ist, Flächen zu entsie-
geln, Wasser an die Oberfl äche zu holen 
und grüne Erholungsinseln anzubieten. 
Grün- und Freiraumkonzepte müssen alle 
Bausteine miteinander vernetzen, um der 
Erwärmung der Städte entgegenzuwir-
ken. Das wird die große Herausforderung 
sein. 

Obst und Gemüse sind klimarelevant
Projekte wie die Essbare Stadt Ober-
hausen, Mundraub.org und tausende 
alte und neue Initiativen für Gemein-
schaftsgärten wollen die Produktion 
von Essen wieder näher an uns heran-
bringen, wegkommen von eingefl o-
genem Obst und Gemüse, von der mas-
senhaften Verschwendung von Essen. 
Die Produktion von Nahrungsmitteln 
und  deren Transport sind klimarelevant. 
Daran sei anlässlich der Klimakonferenz 
COP 21 in Paris Ende diese Jahres er-
innert. 

Essen aus der Region
Müssen Erdbeeren zu Weihnachten auf 
den Tisch? Wir sind es mittlerweile ge-
wohnt, dass es sämtliche Lebensmittel 
das ganze Jahr über gibt und diese im-
mer verfügbar sind. Obst und Gemüse 
kommen dann häufi g von weit weg und 
haben tausende Kilometer auf dem Bu-
ckel. Mit dem Kauf von regionalen Pro-
dukten werden nicht nur die Herstelle-
rInnen vor Ort unterstützt, sondern auch 
lange, klimaschädliche Transportwege 
vermieden. Eine Alternative zum Einkauf 
im Supermarkt sind „Gemüse-Abos“, wie 
sie von vielen LandwirtInnen angeboten 
werden. Darin befi nden sich zum Großteil 
regional angebaute Gemüse- und Obst-
Sorten der Saison.

Essen nach Saison
Eine Ernährungsweise nach dem Kalen-
der hat viele Vorteile: Saisonale Lebens-
mittel sind frischer und werden nicht 
vorreif geerntet. Das Obst und Gemüse 
enthält mehr Vitamine und schmeckt 
besser. Außerdem senken saisonale 
Nahrungsmittel unsere CO2-Bilanz, sie 
sind um bis zu 30 mal klimafreundlicher 
als etwa Gewächshausware. Wer die 
besten Lebensmittel haben möchte, 
greift zu saisonalem Obst und Gemüse. 
Saisonkalender helfen dabei.
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Obstkultur(en) erhalten 
Für Biodiversität und Geschmack 

Die Münsterbirne ist die älteste heimische Obstsorte der Aachener Region. Ihre Bestände sind stark 
überaltert und bedroht. Eine Slow-Food-Kampagne kümmert sich um diese kulinarische Kostbarkeit, 
also um Garten und Gaumen.

Zwölf mächtige Obstbäume stehen auf 
der Schafweide hinter dem Jacobshof 
in Hauset, einem Dorf zwischen Aachen 
und dem ostbelgischen Eupen. Alle 
Bäume sind weit über hundert Jahre alt 
und  12 bis 15 Meter hoch. Sie tragen 
immer noch reichlich Früchte: Birnen! 
Ganz besondere Birnen, die nur   ca. 6 cm 
lang und von außen betrachtet eher un
scheinbar sind, viele auch nicht makel
los. Aber der Schein trügt. Sobald man 
einen Bissen durch die kräftige Schale 
genommen hat, breitet sich eine ange
nehme Süße im Mund aus. Das intensive 
Birnenaroma kommt überraschend. 
Dagegen schmeckt das unreif gepflück
te und glatt polierte Plantagenobst aus 
dem Supermarkt uninteressant, denn 
ihm fehlt die besondere Note.
„Slow Food“ ist eine weltumspannende 
Vereinigung von Genuss-EsserInnen. Die 
Portion muss nicht üppig sein, aber gut! 
Die Nahrungsgrundlagen sollen mög
lichst ökologisch korrekt, regional und 
saisonal angepasst produziert werden. 
Vor dem Essen stehen also die Landwirt
schaft und die Gastronomie. Noch bes
ser: Man kocht selber. Das „Convivium“ 
Aachen – die örtliche Struktur von Slow 
Food Deutschland – hat sich zum Ziel ge
setzt, die Münsterbirne als lokale Sorte 
in die „Arche des Geschmacks“ zu über
führen. Mit dieser Kampagne versucht 
Slow Food, bedrohte Arten aus Tier- und 
Pflanzenwelt, Zubereitungen und kulina

rische Produkte vor dem endgültigen Ver
schwinden zu bewahren. Das ist vielfach 
gelungen. 
Neben Slow Food kümmern sich vor 
allem der NABU Aachen, die Aachener 
Bürgerstiftung und die Biologische Sta
tion der StädteRegion Aachen um die 
alten Obstsorten. Seit vielen Jahren pfle
gen EhrenamtlerInnen des NABU die 
Obstwiesenbiotope. Dort gedeihen ne
ben anderen regionalen Obstsorten auch 
einzelne neu angepflanzte Exemplare der 
Münsterbirne, aber in der Summe nimmt 
der Bestand rapide ab. Der Pomologe 
Christoph Vanberg berichtet, dass im 
Obstsortenkataster der Biostation etwa 
40 Fundorte mit zusammen knapp 70 
Exemplaren verzeichnet sind: „Die Dun
kelziffer dürfte drei- bis fünfmal so hoch 
sein. Auf deutscher Seite – vor allem im 
Münsterländchen bei Aachen und Stol
berg – könnten also noch gut 300 Altbäu
me stehen.“ 
Es müssen einmal viele Tausend gewe
sen sein, denn um 1890 war die Münster
birne auf den Märkten der Region überall 
vertreten. Jeder Bauernhof hatte sie als 
mächtigen Hausbaum auf der Obstwie
se stehen. Heute ist die Münsterbirne im 
Handel nirgends erhältlich, lediglich zwei, 
drei Aachener Landwirte bieten sie spora
disch noch im Hofladen an.

HERKUNFT UND VERBREITUNG
Die Herkunft der Münsterbirne ist un

bekannt. Die Faustregel: Je kleiner die 
Frucht, umso älter ist sie, verweist in 
eine unbestimmte Vergangenheit – ver
mutlich das Mittelalter. Zuschreibungen 
bezogen auf einen Grenzstein im Mün
sterwald bei Roetgen verweisen auf das 
17. Jahrhundert. „Am beirbvm“ – einem 
heute im Wald gelegenen Grenzstein mit 
Korneliushorn – habe einst eine Münster
birne gestanden, heißt es in der Regional-
literatur. Beweise fehlen, aber denkbar ist 
das. In Roetgen sind heute nur zwei Mün
sterbirnen dokumentiert, im Ortsteil Rott 
existieren noch ein paar mehr, finden sich 
aber in keinem Kataster.
Machen wir uns also auf den Weg über 
die Grenze, denn die Kulturlandschaft 
kümmert sich nicht um politische Mar
kierungen! Ortstermin in Bütgenbach/
Belgien bei der Naturschutzinitiative 
AVES-Ostkantone. Nach Durchsicht von 
30 Jahrgängen der Zeitschrift „Natur & 
Umwelt“ steht fest: Die Münsterbirne ist 
in der deutschsprachigen Gemeinschaft 
offensichtlich unbekannt. Aber ein Hin
weis führt weiter. Der ehemalige AVES-
Präsident Rudolf Schlesinger kennt sich 
bei Obstwiesen aus. Und tatsächlich: In 
Kettenis bei Eupen steht noch eine Mün
sterbirne nahe einem ehemaligen Hof und 
in bedenklichem Zustand, von allen Sei
ten durch Gestrüpp bedrängt. Die Hühner 
des Nachbarn legen fleißig pickend das 
Wurzelwerk frei. Wie lange wird das gut 
gehen?

Hans-Jürgen Serwe 
ehem. Planungs- und Umweltdezernent, Kreis Mettmann
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Der dritte Termin führt zu Agra-Ost in 
St. Vith. Gisela Hennes und Dr. Jerome 
Gemmen erläutern, wie sie als Umwelt- 
und LandwirtschaftsberaterIn versuchen, 
die alten Streuobstwiesen Ostbelgiens 
zu bewahren. Viele bis dato unbekann-
te Lokalsorten wurden schon entdeckt. 
Pomologische Sortenbestimmungen und 
Schutzmaßnahmen laufen, die Münster-
birne hingegen ist hier unbekannt. Hinter 
dem Institutsgebäude steht eine eben-
falls noch nicht genau benannte Sorte. 
Der Baumwuchs und der Geschmack der 
Frucht belegen jedoch eindeutig: „Keine 
Münsterbirne!“ Einen weiterführenden 
Hinweis gibt es auch hier: Die Initiative 
„Le Pays de Herve Futur“ im wallonischen 
Aubel/Belgien kümmert sich auch um die 
Streuobstwiesen.

ERNTE UND VERWERTUNG
Dem nachzugehen wird zurückgestellt, 
denn in Aachen und Umgebung steht die 
Birnenernte an! Begonnen wird in Als-
dorf-Hoengen. Vor ihrem Haus in einem 
Neubaugebiet hat eine Familie vor zehn 
Jahren eine Münsterbirne gepfl anzt. Der 
Baum ist inzwischen um die 5 Meter hoch 
und fällt nicht besonders auf, trägt aber 
schon kräftig – mehr Obst, als die Fami-
lie selbst verwerten kann. Manfred Lieber 
von Slow Food Aachen rückt mit mir zur 
Ernte an. In zwei Stunden ist der Baum 
leergeputzt. Den kleinen Rest ganz oben 
überlassen wir großzügig den Vögeln.
Die Arbeitsgruppe „Münsterbirne“ von 
Slow Food hat Kooperationen in Aachen 
aufgebaut. Franz-Josef Portz von der 
legendären Eisdiele Delzepich am Adal-
bertsteinweg wird beliefert. Er will das 
erste Münsterbirneneis der Welt produ-
zieren. Ein tastender Versuch auf der Ba-
sis von Vanilleeis deckt zu sehr den feinen 
Birnengeschmack zu. Doch dann gelingt 
der Durchbruch: Ein reines Birneneis 
bringt das Aroma voll zur Geltung. Die 
Rezeptur bleibt Betriebsgeheimnis. Viele 
KundInnen probieren an diesem Tag zum 
ersten Mal das Aachener Urobst und sind 
angetan, die älteren erinnern sich sofort 
und intensiv an die Aromen ihrer Jugend. 
Parallel dazu versuchen sich andere 
KooperationspartnerInnen an Birnen-

Chutney, Birnen-Marmeladen und vielem 
anderen. Kostproben davon gibt es Ende 
September am Tag der Vereine in der Aa-
chener Innenstadt.
Nun folgt der intensive Teil der Birnenern-
te. Viele, viele Kilogramm Birnen wollen 
auf verschiedenen Obstwiesen geerntet 
werden. Mitten in der Erntezeit folgt die 
erste Belohnung: Petra und Tom Emonts 
von der „KochNische“ im Frankenberger 
Viertel haben ein dreigängiges Menü mit 
Münsterbirnen gezaubert. Mit den pas-
senden Weinen genossen, entschädigt 
dieser wunderbare Abend im kleinen 
Kreis für all die Mühen auf den Obst-
baumleitern. 
Die Zeitungsartikel der Kampagne und 
die Slow Food-Infostände haben eine 
erfreuliche grenzüberschreitende Reso-
nanz: 23 Münsterbirnen werden dieses 
Jahr neu gepfl anzt, in Ostbelgien und 
in der Aachener Region. Ende Novem-
ber wird die kleine Katharina in Aachen-
Brand getauft. Ihre Eltern wollen ihr an 
diesem Tag im Garten eine Münsterbirne 
als Lebensbegleiterin pfl anzen. 
Zu loben ist der kleine GRÜNE Ortsver-
band in Roetgen/Eifel. Seine Mitglieder 

pfl anzen gleich drei Exemplare. Die Mün-
sterbirne hat in ihrer Heimatregion wieder 
eine Zukunft.
Im nächsten Jahr geht es weiter. Über 
den Winter wird die Recherche fortge-
setzt: Existieren noch alte Fotos und 
Beschreibungen über die Ernte und die 
Verarbeitung der Birnen? Die Obstsorten-
literatur des 19. Jahrhunderts ist ein uner-
schlossener Kosmos mit vielen Schätzen. 
Um 1900 gab es allein in Deutschland 
etwa 10.000 regionale Apfelsorten und 
Hunderte Birnensorten. Die verbliebe-
nen Obstwiesen sind vom Untergang 
bedroht. Dieses Kulturerbe unserer Vor-
fahren droht defi nitiv zu verschwinden! 
Aber man kann auch praktisch etwas für 
seinen Erhalt tun. Und der Lohn durch die 
Früchte ist süß!
Sortenbeschreibungen von 49 lokalen 
Obstsorten im Rheinland fi nden sich in 
dem empfehlenswerten, kleinen Buch 
des Landschaftsverbands Rheinland 
(LVR): 

 Lokale und regionale Obstsorten im Rheinland –  Lokale und regionale Obstsorten im Rheinland – 
 vom Aussterben bedroht! Köln, 2010. 

Eine Neuaufl age ist in Arbeit. 

Für Stadtkinder ein seltenes Erlebnis: die Obsternte. Nach der Mühe der Genuss! 
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Neue Kommunalrichtlinie
Mehr für den Klimaschutz vor Ort

Katharina Voss 
Umsetzung, Monitoring 
und Weiterentwicklung der 
Kommunalrichtlinie

Julius Hagelstange
wissenschaftlicher  
Mitarbeiter

Service- und Kompetenz-
zentrum Kommunaler  
Klimaschutz,  
Deutsches Institut für 
Urbanistik

Gute Nachrichten für kommunalen Klimaschutz: 
Das Bundesumweltministerium erweitert die er
folgreiche Förderung in Kommunen. Im inve
stiven Bereich bietet das Programm neue För
derangebote und erhöhte Förderquoten. Neu 
ist ebenfalls, dass finanzschwache Kommunen 
 in diesem Jahr auch für investive Fördermaß
nahmen eine erhöhte Quote beantragen können. 
Anträge können seit dem 1. Oktober eingereicht 
werden. 
Die „Richtlinie zur Förderung von Klimaschutz-
projekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen 
Einrichtungen im Rahmen der Nationalen Klima-
schutzinitiative“ (Kommunalrichtlinie) ist ein Er
folgsmodell: Seit 2008 profitieren Kommunen von 
der Förderung durch das Bundesumweltministeri
um. Das umfangreiche Förderangebot hat in den 
vergangenen Jahren mehr als 3.000 Kommunen in 
über 8.000 Projekten dabei unterstützt, ihren En
ergieverbrauch zu reduzieren und das Thema „Kli
maschutz“ umfassend anzugehen. 
Allein im Jahr 2014 betrug das Fördervolumen 
mehr als 60 Millionen Euro. Diese Maßnahmen lei
sten wichtige Beiträge hin zu einem klimaneutralen 
Deutschland. Bis zum Jahr 2050 möchte die Bun
desregierung dieses ambitionierte Ziel erreichen 
und den Ausstoß von Treibhausgasen (THG) um 
80 bis 95 Prozent im Vergleich zu 1990 reduzieren. 
Die Novellierung der Kommunalrichtlinie in diesem 
Jahr ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. 

LED-STRASSENBELEUCHTUNG SENKT EMISSIONEN
Eine gute Möglichkeit, THG-Emissionen zu redu
zieren, bietet die Sanierung der Straßenbeleuch
tung mithilfe von LED. Seit dem 1. Oktober wird 
diese Sanierung vom Bundesumweltministerium 
gefördert. Die Höhe der Zuschüsse hängt von den 
erwarteten Einsparungen ab. Bei einer Minde
rung von mindestens 70 Prozent der Emissionen 
beträgt der maximale Zuschuss 20 Prozent der 
zuwendungsfähigen Ausgaben, bei einer THG-
Minderung von 80 Prozent erhöht sich die Förde
rung auf bis zu 25 Prozent, wenn bei der Sanierung 
auch eine Steuer- und Regelungstechnik installiert 
wird. Bei Lichtsignalanlagen werden sogar bis zu 
30 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben be
zuschusst, wenn dadurch mindestens 70 Prozent 
der THG-Emissionen eingespart werden.

MEHR FÜR SPORT, JUGEND, KULTUR UND FINANZSCHWA-
CHE KOMMUNEN 
Ein weiterer Schwerpunkt in der neuen Kommunal
richtlinie sind Klimaschutzmaßnahmen in Kinderta
gesstätten, Schulen, Jugendfreizeiteinrichtungen, 
Sport  stätten und Schwimmhallen. Gefördert wer
den beispielsweise die Umrüstung auf LED bei 
der Außenbeleuchtung (bis zu 30 Prozent), die 
Sanierung und der Austausch raumlufttechnischer 
Geräte (bis zu 35 Prozent) und die Sanierung der 
Innen-/Hallenbeleuchtung durch LED-Beleuch
tungstechnik (bis zu 40 Prozent). Weitere investive 
Maßnahmen werden mit einem Zuschuss von bis zu   
40 Prozent gefördert. Dazu gehört z. B. der Aus
tausch alter Umwälzpumpen durch Hocheffizienz
pumpen oder der Einbau von Gebäudeleittechnik.
Für finanzschwache Kommunen wurden die För
derbedingungen ebenfalls verbessert: Ob für die 
Sanierung der Straßenbeleuchtung, die Errichtung 
verkehrsmittelübergreifender Mobilitätsstationen 
oder die Verbesserung der Radverkehrsinfrastruk
tur – auch für investive Klimaschutzmaßnahmen 
können sie in diesem Jahr erhöhte Förderquoten 
beantragen. Die Erstellung sowie die Umsetzung 
von Klimaschutzkonzepten werden sogar mit bis 
zu 91 Prozent gefördert. 

DAUERBRENNER ENERGIESPARMODELLE 
Energiesparmodelle sind an vielen Kindertages
stätten und Schulen bereits gut etabliert. Beson
ders beliebt sind die Fifty-fifty-Projekte, bei denen 
Kitas und Schulen die Hälfte der durch das Kli
maschutzmanagement eingesparten Energieko
sten erhalten. Die Kommunalrichtlinie fördert die 
Einführung von Energiesparmodellen jetzt auch 
in Jugendfreizeiteinrichtungen, Sportstätten und 
Schwimmhallen und bietet noch einen extra Bo
nus: Jetzt können innerhalb der ersten zwölf Mo
nate sogenannte Starterpakete beantragt werden: 
Damit werden Sachausgaben für die pädagogische 
Arbeit und für Energieteams, aber auch geringin
vestive Maßnahmen wie etwa das Abdichten von 
Außentüren gefördert. Energiesparmodelle werden 
mit bis zu 65 Prozent gefördert (bzw. mit bis zu 91 
Prozent in finanzschwachen Kommunen), Starter
pakete mit bis zu 50 Prozent (bzw. mit bis zu 62,5 
Prozent in finanzschwachen Kommunen).

s e r v i c e / i n f o
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NACHHALTIGE MOBILITÄT
Der Ausbau klimafreundlicher Mobilitätsformen ist 
eine enorme Herausforderung für die Kommunen. 
Deswegen hat das Bundesumweltministerium das 
Angebot in diesem Bereich erweitert und die ma-
ximale Zuwendung von 250.000 Euro auf 350.000 
Euro erhöht. Neben der Errichtung verkehrsmit-
telübergreifender Mobilitätsstationen, der Einrich-
tung von Wegweisungssystemen für den Radver-
kehr und der Ergänzung vorhandener Wegenetze 
werden neuerdings auch der Bau neuer Radwege 
sowie die LED-Beleuchtung der neu errichteten 
Radwege mit bis zur Hälfte gefördert (bzw. bis zu 
62,5 Prozent in fi nanzschwachen Kommunen). Zur 
Errichtung und Inbetriebnahme der geförderten 
Infrastruktur sind zudem teilweise auch projekt-
begleitende Ingenieurdienstleistungen förderfähig. 
Darüber hinaus wurde die Antragsberechtigung für 
die Errichtung von Radabstellanlagen auch auf Ki-
tas, Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen aus-
geweitet.

MODERNE SANIERUNGSVERFAHREN FÜR DEPONIEN 
Ausgeweitet wird auch die Förderung der aeroben 
In-situ-Stabilisierung von Siedlungsabfalldepo-
nien. Das Verfahren mindert sowohl den Ausstoß 
von Klimagasen als auch den Kosten- und Nach-
sorgeaufwand für Deponien. Die Förderung erfolgt 
durch Zuschüsse in Höhe von maximal der Hälfte 
der förderfähigen Ausgaben; die maximale Zuwen-
dungssumme ist von 250.000 Euro auf 450.000 
Euro erhöht worden. Förderfähig sind in Zukunft 
auch projektbegleitende Ingenieurdienstleistungen 
zur Installation, Inbetriebnahme und Optimierung 
der Anlage. Auch der Kreis der potenziellen An-
tragstellerInnen wurde ausgeweitet: Künftig sind 
für diese Förderung auch Unternehmen antrags-
berechtigt, an denen Kommunen zu mindestens 
50,1 Prozent beteiligt sind. 

KONZEPTE UND PERSONAL FÜR DEN KLIMASCHUTZ 
Was sich bewährt hat, bleibt auch in der neu-
en Kommunalrichtlinie bestehen: Die Einstiegs-
beratung bietet Kommunen, die am Anfang ih-
rer Klimaschutzaktivitäten stehen, weiterhin die 
Möglichkeit eines strukturierten Einstiegs mithilfe 
externer Fachkräfte. Mit Klimaschutzkonzepten 
und themenbezogenen Teilkonzepten, z. B. für 
klimafreundliche Mobilität oder Industrie- und 
Gewerbegebiete, können diese Handlungsbe-
reiche umfassend angegangen werden. Und um 
den Klimaschutz dauerhaft vor Ort zu verankern, 
können Kommunen ihr Personal mit professio-

nellen Klimaschutzmanagerinnen und -managern 
verstärken. Diese begleiten die Umsetzung der 
Klimaschutzkonzepte, organisieren Beteiligungs-
prozesse und werben für mehr Klimaschutz vor 
Ort. Für modellhafte Maßnahmen, die mindestens  
70 Prozent THG-Emissionen einsparen, können 
die Managerinnen und Manager Zuschüsse von 
bis zu 50 Prozent beantragen.

 Weitere Informationen und Antragstellung über das Service- und 
Kompetenzzentrum Kommunaler 
Klimaschutz beim Deutschen Institut für Urbanistik. 

 
 www.klimaschutz.de/kommunen 
 Tel.: 030 39 001-170

 Weitere Informationen und Antragstellung über das Service- und 

 www.klimaschutz.de/kommunen 
 Tel.: 030 39 001-170

 E-Mail: skkk@klimaschutz.de
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KLIMA KOMMUNAL – 
ZIELE, RAHMENBEDINGUNGEN UND HANDLUNGSFELDER
KOMMUNALER KLIMASCHUTZPOLITIK

Klimaschutz ist die Herausforderung und Chance unseres Jahrhunderts. 
Projekte und Maßnahmen sind weniger Kostentreiber als tatsächliche Ent-
wicklungsmotoren für Städte und Gemeinden. Auch hier gilt das Prinzip 
„global denken – lokal handeln“. Das Ziel ist klar, doch die Wege sind zahl-
reich und nicht immer einfach zu beschreiten. 
Erste Orientierung gibt der Kommunalwegweiser, den Diplom-Ingenieur 
Gerhard Joksch verfasst hat. Der studierte Raumplaner war mehr als 27 
Jahre in kommunalen Bau- und Umweltverwaltungen tätig.
Von der Energieeffi  zienz über die Aufstellung von Windkraftanlagen bis 
zum kommunalen Rückzug aus klimaschädlichen Fonds – die vorliegende 
Schrift vermittelt leicht verständlich und mit vielen Abbildungen und Erläu-
terungen Wissen, um zu handeln. Auszüge aus relevanten Gesetzestexten 
helfen, in die vielschichtige Materie einzusteigen. Der Kommunalwegwei-
ser wird von der von GAR NRW e. V. in Zusammenarbeit mit DAKT Thürin-
gen e. V. herausgegeben. 

 Dipl.-Ing. Gerhard Joksch
 im Auftrag der GAR NRW und der DAKT
 „Klima kommunal –
 Ziele, Rahmenbedingungen und Handlungsfelder
 kommunaler Klimaschutzpolitik“
 Düsseldorf 2015
 Kommunalwegweiser
 39 Seiten
 ISBN 978-3-9817788-0-9
 5,00 € (Schutzgebühr)
 zu beziehen über die Geschäftsstelle:
 GAR NRW, Oststr. 41-43, 

 Dipl.-Ing. Gerhard Joksch
 im Auftrag der GAR NRW und der DAKT
 „Klima kommunal –
 Ziele, Rahmenbedingungen und Handlungsfelder
 kommunaler Klimaschutzpolitik“
 Düsseldorf 2015
 Kommunalwegweiser
 39 Seiten
 ISBN 978-3-9817788-0-9
 5,00
 zu beziehen über die Geschäftsstelle:
 GAR NRW, Oststr. 41-43, 

 40211 Düsseldorf
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Die aktuelle Rechtsfrage
Das abberufene Aufsichtsratsmitglied

nis ausdrücken, wie es sich bei der Wahl ergeben 
hatte.  Außerdem hat jede Fraktion das Recht, ein 
von ihr bestimmtes Mitglied zur Wahl zu stellen. In 
dieses Recht könnte durch die Abberufung eines 
Aufsichtsratsmitgliedes eingegriffen werden. Aus 
diesem Grunde steht es der Mehrheit in einem Ge
meinderat nicht frei, jederzeit über die Abberufung 
eines Aufsichtsratsmitglieds zu entscheiden. 
Das Verwaltungsgericht Köln hat kürzlich festge
stellt: wenn ein Aufsichtsrat den Weisungen des 
Gemeinderates nicht folgt, ist eine Abberufung 
möglich. Wenn ein Aufsichtsratsmitglied nicht mit 
den Weisungen einverstanden sei, so ergebe sich 
aus den Vorschriften der Gemeindeordnung, dass 
diese Weisungen umzusetzen seien. Verletzt ein 
Aufsichtsratsmitglied diese Verpflichtung zu einer 
ordnungsgemäßen Amtsführung, dann liegt darin 
ein Abberufungsgrund. Der Gemeinderat kann sei
nes Abberufungsrechts allerdings verlustig gehen: 
erfolgt in einem solchen Fall zunächst nur eine 
Rüge des Ratsmitglieds, dann soll der Rat nicht 
mehr das Recht haben, in einer späteren Sitzung 
das Aufsichtsratsmitglied wegen der Pflichtverlet
zung doch noch abzuberufen. 
Aus dem Umstand, dass sich nur eine Fraktion, 
nicht aber das Aufsichtsratsmitglied selbst gegen 
seine Abberufung wehren kann, folgt auch, dass 
die veränderten Mehrheitsverhältnisse im Rat ein 
Grund sind, ein Aufsichtsratsmitglied abzuberufen. 
Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt nach 
den Grundsätzen der Verhältniswahl, wenn sich 
der Rat nicht einigt. Dieses Wahlverfahren soll ge
währleisten, dass die VertreterInnen im Aufsichts
rat entsprechend den Mehrheitsverhältnissen im 
Rat die Gemeinde repräsentieren.
Ändern sich hier die Mehrheitsverhältnisse, z.B. 
durch den Übertritt von Ratsmitgliedern in eine 
andere Fraktion, dann stellt der Aufsichtsrat nicht 
mehr ein Spiegelbild des Rates dar. Einen An
spruch darauf, dass ein früher einmal im Rat be
stehendes Kräfteverhältnis im Aufsichtsrat auch 
dann fortgeschrieben wird, wenn sich die Kräfte
verhältnisse im Rat geändert haben, hat die Frak
tion nicht. Allerdings: insoweit liegt eine neuere 
Rechtsprechung des OVG nicht vor. Es muss da
her offen bleiben, ob das OVG an seiner früheren 
Rechtsprechung festhält.  

Ein gar nicht seltener Fall: Der Rat einer Gemeinde 
hat den von ihm entsandten Mitgliedern im Auf
sichtsrat einer städtischen GmbH eine Weisung 
erteilt. Ratsmitglied X hält diese für unvereinbar 
mit den Unternehmenszielen und stimmt in der 
Aufsichtsratssitzung entgegen dieser Weisung ab. 
Der Rat überlegt, was er tun kann. 
Eine Kommune kann sich an einer GmbH nur 
dann beteiligen, wenn durch die Ausgestaltung 
des Gesellschaftsvertrags sichergestellt ist, dass 
die Kommune den von ihr in den Aufsichtsrat ent
sandten Mitgliedern Weisungen erteilen darf. Dies 
gilt dort, wo die Einrichtung eines Aufsichtsrats 
nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Denn die Tä
tigkeit kommunaler Unternehmen stellt sich als 
Tätigkeit der Kommune selbst dar. Sie bedarf einer 
demokratischen Legitimation, die letztlich nur über 
eine Bindung an Weisungen sichergestellt werden 
kann. Dass eine solche Weisungsunterworfenheit 
der Aufsichtsratsmitglieder auch mit Bundesrecht 
vereinbar ist, hat das Bundesverwaltungsgericht 
festgestellt. 
Weicht ein Ratsmitglied von einer solchen Wei
sung ab, so hat der Rat die Möglichkeit, das Auf
sichtsratsmitglied abzuberufen. So bestimmt es   
§ 113 Absatz 1, Satz 3 Gemeindeordnung. Danach 
haben die vom Rat bestellten VertreterInnen ihr 
Amt auf Beschluss des Rates jederzeit niederzule
gen. Zur rechtlichen Kontrolle einer solchen Abbe
rufung hatte das Oberverwaltungsgericht NW die 
Auffassung vertreten, das abberufene Aufsichts
ratsmitglied könne sich dagegen wehren. Eine Ab
berufung sei nicht möglich, wenn sie wegen der 
geänderten Mehrheitsverhältnisse im Rat erfolge. 
Diese Rechtsprechung hat das OVG inzwischen 
in einem Punkt aufgegeben: das abberufene Auf
sichtsratsmitglied habe keine wehrfähige Rechts
position, mit der es sich gegen seine Abberufung 
wehren könne. Wehren kann sich aber die Frak
tion, die das Aufsichtsratsmitglied vorgeschla
gen hat. Da die Mitglieder im Aufsichtsrat ent
sprechend den Mehrheitsverhältnissen im Rat zu 
wählen sind, kann sich die Abberufung als eine 
Verletzung des Anspruchs der entsprechenden 
Fraktion auf Repräsentation im Aufsichtsrat dar
stellen. Durch die Abberufung eines Aufsichts
ratsmitgliedes könnten die Mehrheitsverhältnisse 
verändert werden und nicht mehr jenes Verhält

Wilhelm Achelpöhler
Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Münster



FORUM KOMMUNALPOLTIK  4 | 2015   27 

Stärkungspakt und Flüchtlingsaufnahme
Zur Lage der Kommunalfinanzen in NRW

Dr. Manfred Busch
Stadtkämmerer Bochum 

In kaum einem anderen Bundesland zeigt die 
Pro-Kopf-Verschuldung mit Kassenkrediten so 
eindeutig nach oben wie in Nordrhein-Westfalen. 
Nicht zuletzt deshalb hat sich die NRW-Landes
regierung dazu durchgerungen, im Jahre 2011 
einen sogenannten „Stärkungspakt“ zu beschlie
ßen, in dessen Rahmen 34 überschuldete oder von 
Überschuldung bedrohte Kommunen insgesamt 
Finanzhilfen in Höhe  von 5,76 Mrd. Euro erhalten 
sollten. Voraussetzung für die Landeshilfe ist, dass 
die Kommunen sich auf einen ehrgeizigen Konsoli
dierungskurs einlassen, durch den sie bis 2020 die 
schwarze Null ohne Landeshilfe erreichen. In einer 
zweiten Stufe wurden weitere 27 Kommunen ein
bezogen, die ihre schwarze Null ohne Landeshilfe 
bis 2021 erreicht haben müssen.
Sicherlich positiv zu bewerten ist die Überwin
dung der „Vergeblichkeitsfalle“, also des Gefühls 
der Aussichtslosigkeit, das sich in diesen Städten 
ausgebreitet hatte: Erstmals gab es wieder eine 
Aussicht, die Finanzen zu sanieren. Ein wesent
licher Kritikpunkt an diesem Stärkungspakt ist al
lerdings die Tatsache, dass die Sanierung wesent
lich über kommunales Geld finanziert wird: durch 
Vorwegabzüge im Gemeindefinanzierungsgesetz 
(GFG), also praktisch eine Kürzung der Schlüssel
zuweisungen, die auch von den Stärkungspakt-
Teilnehmenden selbst mit finanziert wird, und über 
die sogenannten „abundanten“ Kommunen, die 
keineswegs im Überfluss leben, sondern ledig
lich in der GFG-Struktur leer ausgehen und keine 
Schlüsselzuweisungen erhalten.
Um erste Ergebnisse des Stärkungspakts abschät
zen zu können, wurde die Gruppe der kreisfreien 
Städte aufgeteilt in Mitglieder des Stärkungs
paktes (13 Städte mit rund 3,2 Mio. Einwohner-
Innen) und Nicht-Mitglieder (9 Städte mit rund 3,9 
Mio. EinwohnerInnen).
Die realisierten Defizite des letzten Jahres 2014 
liegen in den Stärkungspakt-Kommunen mit 342 
Euro pro EinwohnerIn nach wie vor deutlich über 
denen außerhalb des Stärkungspaktes mit 192 
Euro pro EinwohnerIn. Der positive Eindruck in der 
Öffentlichkeit resultiert wesentlich aus den veröf
fentlichten Defiziten (199 Euro pro Kopf), in denen 
die Stärkungspakt-Mittel defizitsenkend enthalten 
sind. 

(Grundlage der Untersuchung sind alle kreisfreien Städte)

KOSTEN DER FLÜCHTLINGSAUFNAHME
Ob die weiter geplanten Defizit-Absenkungen bis 
zum Haushaltsausgleich ab dem Jahre 2017 reali
siert werden können, wird wesentlich auch von der 
Landespolitik abhängen – in wie weit nämlich die 
Kosten der Flüchtlingsaufnahme, die ein auf Bun
desebene zu bearbeitendes Problem darstellen, 
auf die Kommunen abgewälzt werden.
Nach neuester Beschlusslage auf Bundesebene 
sollen die durch das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) durchzuführenden Verfahren 
erheblich beschleunigt werden, indem u. a. die 
Asyl- und Schutzsuchenden regelmäßig bis zum 
Abschluss des Asylverfahrens (Bleiberecht oder 
Rückführung) in Erstaufnahmeeinrichtungen ver
bleiben. Dies soll eine Verfahrensbündelung sowie 
eine schnelle Umsetzung der jeweiligen Ergeb
nisse ermöglichen. Ob die angestrebte Frist von 
6 Monaten von der Einreise bis zur Entscheidung 
mittelfristig realisiert wird, muss stark bezweifelt 
werden.
Nur die anerkannten Flüchtlinge werden dann den 
Kommunen zugewiesen. In NRW sollen die Kom
munen 10.000 Euro pro Flüchtling erhalten (bezo
gen auf die Zahl der Flüchtlinge am 01.01.2016). 
Da die „einfachen“ Unterbringungs-Möglichkeiten 
(Anmietung von Wohnungen, leerstehende Gebäu
de etc.) zunehmend erschöpft sind, bedeutet die 
wachsende Zahl der Flüchtlinge auch eine Steige
rung der Kosten pro Fall. Lagen die ersten Schät
zungen für die Kosten noch unter 10.000 Euro pro 

s e r v i c e / i n f o



28    FORUM KOMMUNALPOLTIK  4 | 2015 s e r v i c e / i n f o

Fall und Jahr, kursieren aktuell bereits Zahlen von 
bis zu 20.000 Euro.
Die anerkannten Flüchtlinge würden anschließend 
dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und gege-
benenfalls – wenn sie keinen Arbeitsplatz finden 
– in das SGB II-System eintreten, in dem die Kom-
munen zu rund zwei Dritteln die Kosten der Un
terkunft tragen. Da jedes Jahr weitere Flüchtlinge 
hinzukommen und viele Fachleute bezweifeln, 
dass der Arbeitsmarkt diese sicherlich äußerst ar
beitswilligen Menschen – trotz Deutschkursen und 
Qualifizierungsmaßnahmen – tatsächlich integrie
ren kann, handelt es sich aus kommunaler Sicht 
um eine stark anwachsende Gruppe. 
Die abgelehnten Flüchtlinge wären grundsätzlich 
zur Ausreise verpflichtet – die Erfahrung zeigt 
 allerdings, dass nur ein kleiner Bruchteil freiwillig 
ausreist (wohin auch?) bzw. abgeschoben wird (es 

wird der Klageweg beschritten, Krankheit und viele 
andere Gründe können potenziell eine drohende 
Abschiebung verhindern). Vollziehbar Ausreise
pflichtige erhalten zwar nur noch gekürzte Leis
tungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 
Andererseits werden den Kommunen die Kosten 
für diese große und wachsende Gruppe der Ge
duldeten nach aktueller Verhandlungslage vom 
Land nur zum Teil erstattet. Auch hier sind erheb
liche finanzielle Belastungen der Kommunen für 
die Zukunft vorgezeichnet. 
Für Bochum rechnen wir auf dieser Basis mit einer 
Netto-Belastung von 22 Mio. Euro im Jahre 2016 
– Tendenz steigend! Deshalb ist das Angebot des 
Landes, 10.000 Euro pro Flüchtling zum Stichtag 
01.01.2016 und nur für einen Teil der Geduldeten 
zu zahlen, objektiv unzureichend! 

Oliver Held
Fraktionsvorsitzender  
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
Altena
Sprecher im Präsidium  
des Städte- und  
Gemeindebundes NRW

Aufnahme von Flüchtlingen
Altena macht mehr!
Die Flüchtlingssituation stellt uns kommunalpoli
tisch vor große Herausforderungen, die Phantasie 
und Tatkraft erfordern. In der Stadt Altena haben 
sich die politischen Parteien auf Vorschlag des 
Bürgermeisters Dr. Andreas Hollstein auf ein be
sonderes Integrationsprojekt verständigt: Wir ha
ben dem Land NRW angeboten, zusätzlich zu den 
uns zugewiesenen Flüchtlingen ein Sonderkontin
gent von 100 Flüchtlingen aufzunehmen. Hierbei 
sollte es sich vorrangig um Familien handeln, die 
eine gute Bleibeperspektive haben. Das Land hat 
das Angebot angenommen und wir haben am 23. 
Oktober 102 Menschen in unserer Stadt begrüßt, 
um die wir uns nun mit großer ehrenamtlicher Un
terstützung kümmern. Unter den NeubürgerInnen 
sind etwa 35 neue Schülerinnen und Schüler und 
15 Kinder im Kindergartenalter.

DEMOGRAFISCHER WANDEL
Die Stadt Altena im Märkischen Kreis hat in den 
vergangenen 30 Jahren einen demografischen 
Wandel durchlebt, der in Westdeutschland bei
spiellos ist. Ende der 1960er Jahre zählte sie deut
lich mehr als 30.000 EinwohnerInnen. Heute leben 
rund 17.270 Menschen in der Stadt. In den letzten 
Jahren ist unter Beteiligung der BürgerInnen ein 
umfassendes Konzept zur Stadtentwicklung be
schlossen und umgesetzt worden. Dies beinhalte

te auch einen Rückbau von Wohnbebauung durch 
den größten Anbieter von Mietwohnungen, die 
Altenaer Baugesellschaft (ABG). Heute verfügt die 
ABG über einen Wohnungsbestand von ca. 2000 
Wohnungen. Durch die rückläufige Einwohnerzahl 
gibt es derzeit etwa 10 Prozent Wohnungsleer-
stand. 
Die schrumpfende Bevölkerungszahl hat auch 
Auswirkungen auf den städtischen Haushalt: 
Altena ist als pflichtiges Mitglied im NRW-Stär
kungspakt durch die Landesregierung zu einem 
Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2016 verpflichtet 



FORUM KOMMUNALPOLTIK  4 | 2015   29 s e r v i c e / i n f o

Das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) hat 
einen Online-Wegweiser erstellt, der speziell 
Kommunen bei der Recherche rings um das 
Thema Flüchtlinge und Asylsuchende
unterstützen soll:
 http://www.difu.de/fl uechtlinge/online-wegweiser.html

Die Links führen zu:
 Infos allgemeiner Art rings um das Thema 

Flüchtlinge und Asylsuchende,
 Infos, die für die verschiedenen Fachämter 

der Kommunen interessant sind,
 Infos, die Kommunen für Bürgerinnen und 

Bürger bereitstellen können,
 Infos, die Kommunen für Flüchtlinge und 

Asylsuchende bereitstellen können,
 Infos zu Veranstaltungen, Projekten sowie 

weiterführender Literatur zum Thema.

Der Wegweiser wird laufend aktualisiert.

+++ ONLINE-WEGWEISER FLÜCHTLINGE +++

worden. Wir haben die Zahl der Stellen im Rat-
haus um etwa 30 Prozent reduziert, Sportstät-
ten und Schulen geschlossen und Gebühren und 
Steuern erhöht. Als all dies nicht reichte, um den 
angestrebten Ausgleich zu schaff en, sind wir von 
dem Beauftragten der Landesregierung verpfl ich-
tet worden, die Grundsteuern auf über 900 Punkte 
hochzusetzen.    

HERAUSFORDERUNGEN ANNEHMEN
Vor dem geschilderten Hintergrund ist die zusätz-
liche Aufnahme von Flüchtlingen natürlich eine 
 besondere Herausforderung, der sich die Men-
schen in den vergangenen Wochen gerne gestellt 
haben. Dabei ist es uns gelungen, alle neu in 
 Altena angekommenen Menschen im Stadtgebiet 
verteilt in angemieteten Wohnungen der Altenaer 
Baugesellschaft unterzubringen. Ohne die Unter-
stützung der 40-prozentigen Stadt-Tochter hätten 
wir das natürlich nicht schaff en können. Es war 
besonders wichtig, dass der Vorstand der Bauge-
sellschaft sich in einem persönlichen Anschreiben 
an alle Mieterinnen und Mieter gewandt hat und 
die Situation der neuen „MitbewohnerInnen“ erläu-
tert und Hilfe angeboten hat, falls es zu Problemen 
kommen sollte.   
Die Wohnungen haben wir mit den benötigten Mö-
beln und Ausstattungsgegenständen ausgestat-

tet. Vieles wurde von der Bevölkerung gespendet. 
Unsere Freiwilligeninitiative „Stellwerk“, die Feuer-
wehr, das Rote Kreuz, das THW und viele weitere 
Helferinnen und Helfer haben angepackt und die 
Spenden transportiert, gelagert und aufgebaut. 

FLÜCHTLINGSPATENSCHAFTEN
Für alle Neuankömmlinge konnten Patinnen und 
Paten gefunden werden, die den Flüchtlingen hel-
fen, sich in unserer Stadt zurechtzufi nden. Behör-
dengänge, Termine beim Kommunalen Integrati-
onszentrum, Anmeldung in der Schule, Probleme 
in der neuen Nachbarschaft, Besorgungen und 
Einkäufe: Die Liste der Aufgaben für die PatInnen 
ist lang. Bei uns hat sich deshalb für sie der Begriff  
KümmererInnen eingebürgert. Sie kümmern sich 
wirklich vorbildlich und es lässt sich feststellen, 
dass die konkrete Mithilfe bei der Bewältigung der 
derzeitigen Situation auch den Blick der Altenaer 
auf die Flüchtlinge verändert. 
Es ist ein erster Schritt zur Integration gelungen. 
Für viele AltenaerInnen sind die neuen Nachbarn 
bereits zu Bekannten geworden, die dazugehö-
ren. Einige Paten berichten, sie hätten unter ih-
ren „Schützlingen“ echte Freunde gefunden, die 
sie nicht mehr missen möchten. Andere waren 
überwältigt davon, dass ihnen Arbeitskollegen, 
die selbst keine Patenschaft übernommen haben, 
Spenden oder fi nanzielle Unterstützung anboten. 
Flüchtlinge berichten uns, dass sie froh darüber 
sind, wie sie in Altena aufgenommen wurden.
Wir wissen, dass der Weg zur Integration lang ist 
und natürlich gibt es dabei auch Rückschläge. 
Davon wollen wir uns in Altena nicht entmutigen 
lassen, denn wir haben viele positive Erfahrungen 
gemacht und wollen weiter helfen. Und wir haben 
Wohnraum und Arbeit. Auf gute Nachbarschaft! 
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Die Zumutbarkeit im Denkmalrecht
Denkmalschutz in der Praxis
Auslöser der scheinbar unendlichen Diskussionen 
um die Zumutbarkeit im Denkmalrecht sind fast 
ausschließlich Klagen auf Abbruch von Bau- und 
auf Beseitigung von Bodendenkmälern. Dabei 
können Denkmaleigentümer und Investoren im 
Ländervergleich nicht mit gleichen oder gleichwer-
tigen Entscheidungen rechnen. Trotz einiger Leit-
entscheidungen der Bundesgerichte führen die 
keineswegs harmonisierten 16 Denkmalschutzge-
setze der Länder zu einer kaum mehr überschau-
baren Vielfalt in der deutschen Rechtsprechung. 
Das Handbuch gibt übersichtlich und fundiert den 
Stand der Rechtsentwicklung zur wirtschaftlichen 
Zumutbarkeit in allen Bereichen des Denkmal-
rechts wieder. Zahlreiche verwaltungsgerichtliche 
Entscheidungen, die nach dem für das Denk-
malrecht grundlegenden Beschluss des Bundes-
verfassungsgerichtes von 1999 ergangen sind, 
werden für RechtsanwenderInnen nicht nur an-
schaulich erläutert, sondern in die praktischen 
Zusammenhänge gestellt. Das Handbuch wird da-
mit auch indirekt zu einem Appell einer Vereinheit-

lichung des Denkmalrechts. Die Autoren stellen 
die verfassungsrechtlichen Hintergründe ebenso 
in den Fokus wie die im Gesetzesvollzug erfor-
derliche Auseinandersetzung mit Berechnungs-
beispielen und den gängigen Argumentationen im 
Verwaltungsverfahren. Ein eigenes Kapitel haben 
Muster für Berechnungen, Anordnungen und Be-
scheide. Ein umfangreicher Anhang mit Auszü-
gen aus allen wichtigen Gerichtsentscheidungen, 
Checklisten und Formulierungshilfen erleichtert 
den praktischen Zugang zum Thema und gibt 
wichtige Hinweise für Praktiker.  Das Handbuch 
wird damit zu einem Appell zur Vereinheitlichung 
des Denkmalrechts.
Die Autoren wenden sich in erster Linie an Prak-
tikerInnen in Behörden und öff entlichen Körper-
schaften. EigentümerInnen, InvestorInnen und 
betroff ene BürgerInnen dürfen sich ebenso ange-
sprochen fühlen; wenn sie sich mit der Frage Er-
halt oder Abriss eines Denkmals beschäftigen.    

(vw)

 Die Zumutbarkeit im 
Denkmalrecht

 Dieter Martin, Stefan Mieth, 
Jörg Spennemann, 

 Verlag W. Kohlhammer, 
Stuttgart 2014

 348 Seiten
 69,90 Euro/broschiert

 Die Zumutbarkeit im 

 Dieter Martin, Stefan Mieth, 

 Verlag W. Kohlhammer, 

 348 Seiten
 69,90 Euro/broschiert

 ISBN: 978-3170233324

Endspiel 
Regenwälder retten!
Die schlechte Nachricht: Wir verlieren das schöns-
te Naturparadies der Erde. Die tropischen Re-
genwälder, die artenreichsten Biotope der Welt, 
werden Baum für Baum, Art für Art zerstört. Dank 
moderner Satellitentechnik erkennen wir endlich 
nach Jahrzehnten das reale Ausmaß der Zerstö-
rung. Schlechte Nachricht auch für die Biodi-
versität: Viele Arten werden durch Entwaldung 
vernichtet sein, bevor wir sie entdecken. Für uns 
Menschen ist der Regenwald auch lebensnotwen-
dig, ohne grüne Lunge ist kein erträgliches Erdkli-
ma möglich.
Claude Martin öff net uns mit seinem packenden 
Bericht an den „Club of Rome“ die Augen. Wir 
essen buchstäblich den Regenwald auf, wenn wir 
Palmöl in etlichen Nahrungsmitteln konsumieren 
und auf das Genießersteak nicht verzichten wol-
len. Auch der Holzeinschlag für schöne Möbel 
und billiges Papier führt zu massivem Wandel von 

Wäldern in degradiertes Land. Forscher Martin, 
langjährig als WWF-Generaldirektor tätig, gibt den 
Regenwald noch nicht verloren.
Die gute Nachricht: Noch ist es nicht zu spät.
Claude Martin fordert uns auf, gerade jetzt für die 
Erhaltung zu kämpfen. Denn der drohende Kli-
mawandel wird die Zerstörung des Regenwaldes 
noch einmal beschleunigen. Allein 17 Prozent der 
globalen Kohlendioxid-Emissionen sind auf Ent-
waldung zurückzuführen. Und weitere Entwaldung 
befeuert den Klimawandel buchstäblich.
Der promovierte Biologe unterfüttert seine Er-
kenntnisse mit Experten-Statements, mit vielen 
sehenswerten Abbildungen und mit beeindru-
ckendem Zahlenmaterial. Das Kompendium ist 
eine Schatzkammer für ÖkologInnen. Auch alle, 
die in das Thema einsteigen wollen, werden die 
klare Sprache zu schätzen wissen.

(do)

 Endspiel. Wie wir das 
Schicksal der tropischen 
Regenwälder noch wenden 
können.

 Claude Martin,
 oekom Verlag,
 München 2015
 351 S., zahlreiche Abb. 
 & Glossar
 22,95 Euro

 Endspiel. Wie wir das 

 Claude Martin,
 oekom Verlag,
 München 2015
 351 S., zahlreiche Abb. 
 & Glossar
 22,95 Euro

 ISBN: 978-3865817082
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Pomologie und Kulturlandschaft
Seltene Obstsorten im Web 
In ganz Europa diente die Pomologie – die be-
schreibende Obstkunde – nicht nur der Optimie-
rung der bäuerlichen Landwirtschaft, sondern war 
auch ein Hobby ländlicher Bildungsschichten wie 
ApothekerInnen und LehrerInnen. Unzählige di-
cke Bände füllten sie akribisch mit den Details der 
Bäume und ihrer Früchte. 
Nicht zuletzt war die Verbreitung der Obstkultur 
auch Ziel der preußischen Politik im Rheinland und 
in Westfalen nach 1815. Es gab regierungsamt-
liche Erlasse, dass bevorzugt solche Volksschul-
lehrer und -lehrerinnen einzustellen waren, die über 
Kenntnisse des Obstanbaus und der Veredelung 
des Obstes verfügten. Entlang der Landstraßen 
wurden vielfach Obstbäume gepfl anzt. Manche 
prägen noch heute unser Bild der traditionellen 
Kulturlandschaft. Verschwinden die Bäume durch 
Straßenbau und industrielle Landwirtschaft, wirkt 
die Landschaft plötzlich kahl und ausgeräumt.
Es gibt einige ambitionierte Portale, die den Ein-
stieg erleichtern. Die lokale Gruppe des BUND in 
Lemgo betreibt eine Obstsortendatenbank, die 
viele Informationen bündelt. Eine Besonderheit ist, 
dass auch Abbildungen aus alten Büchern beige-
geben sind und die textlichen Darstellungen leben-
dig machen. Da fi nden sich so schöne Namen wie 
„Runkels Winterrambur“ und der „Große Richard“, 
zwei Apfelsorten. 
Manche der lokal- oder regionaltypischen Sorten 
sind mit stark abnehmender Tendenz noch bei ein-
zelnen Bauern und Bäuerinnen zu haben. Die Bio-
logischen Stationen und die Naturschutzverbände 
widmen sich ihrem Erhalt. Im Handel sucht man 
solche Sorten vergeblich. Die Berliner Künstlerin 
Antje Majewski hat das jüngst zum Thema einer 
Ausstellung in Mönchengladbach gemacht. Denn 
weltweit sind derzeit nur noch um die acht Apfel-
sorten in den Supermärkten zu fi nden. Und zwar 
überall Jona Gold, Golden Delicious und ein paar 
andere. 
Die Referenz der deutschen Obstliteratur ist eine 
Sammlung innerhalb der Bibliothek der Tech-
nischen Universität Berlin. Diese Bücherei des 

Deutschen Gartenbaues e.V. ist die größte Spezi-
albibliothek für Gartenliteratur in Deutschland. Wer 
in die Tiefen der Obstgeschichte einsteigen will, 
muss einmal dort gewesen sein. Ein Teil ihrer alten 
Schätze ist schon eingescannt und im Netz ver-
fügbar. Die Biostationen im Rheinland haben beim 
Landschaftsverband (LVR) eine eigene Unterseite. 
Unter „Publikationen“ fi ndet sich das komplette 
Handbuch „Lokale und regionale Obstsorten im 
Rheinland - vom Aussterben bedroht!“ zum Down-
load.   
Nahe der Stadt Hamburg im „Alten Land“ betreibt 
Eckhart Brandt sein Boomgarden-Projekt. Als Teil 
unseres kulturellen Erbes will er alte Sorten erhal-
ten und exemplarisch in „Hochstamm-Obsthöfen“ 
für die Zukunft bewahren. In seiner Link-Samm-
lung fi nden sich auch Hinweise auf einige Fernseh-
dokumentationen des NDR. 
„Feiern wir gemeinsam die Vielfalt!“ heißt das Mot-
to der Gesellschaft für die Erhaltung der Kultur-
pfl anzenvielfalt und ihrer Entwicklung Arche Noah 
in Österreich. Sie wird gerade 25 Jahre alt und 
widmet sich dem Erhalt der traditionellen Kultur-
pfl anzen, so auch den Obstbäumen.     

Hans-Jürgen Serwe

 www.bund-lemgo.de

 www.obstsortendatenbank.de

 www.historischegaerten.de

 www.biostationen-rheinland.
lvr.de

 www.museum-abteiberg.de

 www.boomgarden.de

 www.bund-lemgo.de

 www.obstsortendatenbank.de

 www.historischegaerten.de

 www.biostationen-rheinland.

 www.museum-abteiberg.de

 www.boomgarden.de

 www.arche-noah.at
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