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Hilde Scheidt
Neu in den geschäftsführenden
GAR-Vorstand gewählt
Die Delegiertenversammlung der GAR wählte am 11. Februar Hilde Scheidt neu in den geschäftsführen-

den Vorstand. Die langjährige Kommunalpolitikerin stellte sich zur Wahl, nachdem Annette LostermannDe Nil (Mühlheim a. d. Ruhr) nicht mehr antrat.

Seit vielen Jahren begleitet die GAR NRW Hilde

Scheidts kommunalpolitische Arbeit in Aachen:

„Auch als Mitglied im Vorstand des Städtetages
NRW und im Hauptausschuss des Deutschen
Städtetages will ich die Arbeit der GAR aktiv unterstützen und meine langjährigen kommunalpo-

litischen Erfahrungen einbringen.“ Hilde Scheidt
schätzt an der GAR den intensiven Einblick in

Grüne Kommunalpolitik über die eigenen Stadt-

grenzen hinaus auf Landes- und Bundesebene:

„Das macht Spaß und motiviert für Neues auch in

der eigenen Arbeit.“ Seit 1999 ist die medizinisch-

technische Assistentin Mitglied für die GRÜNEN
im Aachener Stadtrat. Seit 2004 ist Hilde Scheidt

zudem Bürgermeisterin. Als Mitglied in den Gremien des Städtetages kennt sie die Interessenver-

tretung der Städte im Bund. Außerhalb ihres Grü-

nen Engagements ist sie Mitglied beim Aachener
Friedenspreis und Gründungsmitglied der Bürgerstiftung Lebensraum Aachen. Hilde Scheidts

Arbeitsschwerpunkte sind Soziales, Integration,
Kinder- und Jugendpolitik.

David Schichel
Neuer Beisitzer im GAR-Vorstand
Ebenfalls neu in den Vorstand der GAR gewählt wurde David Schichel. Er geht als Beisitzer in den Vorstand, nachdem Wilhelm Windhuis (Alfter) nicht mehr für den Platz antrat.

David Schichel ist seit 2009 Ratsmitglied, zudem
stellvertretender Fraktionssprecher und Bürger-

meister in Remscheid. Zuvor war er fünf Jahre
als Sachkundiger Bürger in verschiedenen Ausschüssen. Der Abgeordnetenmitarbeiter ist aktu-

ell Mitglied bzw. Sprecher im Haupt-, Finanz- und
Beteiligungsausschuss, im Sozialausschuss und
im Sportausschuss der Stadt Remscheid: „Als

kommunalpolitisch erfahrener Mensch möchte ich

gemeinsam mit den langjährig Aktiven in verschiedenen Kreisen und Kommunen die Inhalte und Positionen der Grünen kommunalpolitischen Vereinigung nach vorne bringen. Unter anderem liegt mir

dabei am Herzen, Grundlagen zu schaffen für eine

p e r s onal i a

professionellere Personalentwicklung mit Blick auf

die im Jahr 2020 anstehenden Kommunalwahlen.

In vielen Stadträten und Kreistagen wird es einen
Generationenwechsel geben. Die GAR als kom-

munalpolitische Vereinigung sollte einen solchen

Prozess begleiten und intensiv Schulungs- und
Moderationsangebote unterbreiten.“

Seit 2005 engagiert sich der neue Beisitzer im Vor-

stand des Grünen Kreiverbandes Remscheid, von
2006 bis 2015 hat er dort als Kreisgeschäftsführer

gearbeitet. Zurzeit ist David Schichel als Abgeord-

netenmitarbeiter für Martin-Sebastian Abel und
Jutta Velte im Landtag tätig.
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Strategien gegen Rechts
Bericht von der GARDelegiertenversammlung
Ein neugewählter Vorstand mit zwei neuen Vor-

tige Wahlen an. Welche Auswirkungen hat der er-

der „AfD“ und ein Input von Mario Krüger aus dem

politische Kultur? Wie ist der Umgang mit dem

nenden Delegiertenversammlung, die am 11. Fe-

tenzial, mit der rechtspopulistischen Agitation on-

Lostermann-DeNil und Günter Karen-Jungen mo-

vorzugehen? Rechtspopulismus war bisher ein

einen Vortrag des Rechtsextremismus-Experten

nicht betraf. Der rechte Rand gewinnt jedoch an

schließendem Austausch ging es an die diesjäh-

Auseinandersetzung werden dadurch notwendig.

standsmitgliedern, wertvolle Tipps im Umgang mit

starkte Rechtspopulismus auf die Wahlen und die

NRW-Landtag. Das war das Ergebnis einer span-

antidemokratischen und menschenfeindlichen Po-

bruar im Düsseldorfer Rathaus stattfand. Annette

wie offline, wie ist sie aufzudecken und dagegen

derierten die diesjährige Versammlung, die durch

Randphänomen, das die Mitte der Gesellschaft

Alexander Häusler bereichert wurde. Nach an-

realpolitischem Einfluss. Veränderte Formen der

rigen Vorstandswahlen.
KRISE DER DEMOKRATIE?

44

NEUE RECHTE PROTEST-MILIEUS
Die Flüchtlingsdebatte ist eine Gelegenheit für

Über Rechtspopulismus, Demokratie und Wahlen

die Formierung rechter Protest-Milieus, die der

mit dem Forschungsschwerpunkt Rechtsextre-

situationsbedingtes Zusammenkommen rechter

seldorf, hauptsächlich zu den Themenkomple-

de abgelöst durch sehr unterschiedliche Gesell-

Deutschland und Europa. In NRW stehen in 2017

greifende Angebote. Merkmale sind zum Beispiel

referierte zunächst Alexander Häusler. Er forscht

Referent „neue nationale Opposition“ nennt. Was

mismus/Neonazismus an der Hochschule Düs-

Extremisten in abgeschotteten Milieus war, wur-

xen Rechtspopulismus und extreme Rechte in

schaftsschichten und neue politische milieuüber-

mit der Landtags- und Bundestagswahl zwei wich-

die gewaltförmige rassistische Zuspitzung, Häu-
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fung rassistischer Straftaten und „Bürgerwehren“.
Das Rechtsaußen-Spektrum bekommt eine neue

Struktur. Es gibt eine „Braunzone“, in der sich

die Neue Rechte bewegt. Die AfD ist dabei par-

teipolitisches Dach differenter rechter Milieus mit
Ursprung im neoliberalen und nationalliberalen Mi-

lieu mit Anti-Euro-Orientierung (ein Vertreter dieses
Flügels ist der Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke).
Dieser Teil wird angereichert durch den national-

konservativen Flügel, z. B. den „Stahlhelm-Flügel“
der CDU, sowie ein ein neurechtes und völkischnationalistisches Milieu.
MERKMALE DER AFD
„Das Volk“ wird konstruiert als sozial/ethnisch und
politisch homogene Einheit. Es wird ein Gegensatz

zwischen dem Volk und dem Feindbild „Elite“ aufgebaut. Ein Außenseiterstatus wird inszeniert („Sie
sind gegen uns, weil wir für EUCH sind“), Opfer

und Täter werden ausgetauscht. Die AfD hat sich
grundsätzlich von einer Wirtschaftspartei zur ra-

dikal-rechten Bewegungspartei („Pegida-Partei“)
gewandelt. Sie hat dabei ihre innen- und außen-

politischen Positionierungen geändert und ist auf
der Links-Rechts-Skala nach rechts gerutscht. So
sind auch ihre Vertreter*innen im Europa-Parlament in die rechten Lager gewechselt.

Die AfD schöpft zudem ihr Potential daraus, dass
sie eine „catch-all-Partei“ ist: sie zieht aus allen

politischen Spektren und auch Nicht-Wähler*innen
an. Dabei stellt sie sich als neue rechtsradikale

„Arbeiterpartei“ dar. Sie findet damit Zustimmung

aus allen Wähler*innenlagern - mit Ausnahme der
GRÜNEN. So steht im AfD-Strategiepapier 2017:

„Die Grünen sind der eigentliche politische Geg-

ner der AfD“ und „Wählerstimmen gewinnt die AfD
nicht von den Grünen, sondern gegen sie“.
DIE AFD IN NRW
In Umfragen liegt die AfD in NRW momentan bei

10 bis 12 Prozent. Sie hat ca. 4.500 Mitglieder, ist

jedoch intern zerrissen. Ihr NRW-Programm und
ihre Personalia (Pretzell vs. Renner) sind weniger

völkisch und verbal-radikal. Ihre Schwerpunkte
sind Bildung, Bauen und Verkehr, Zuwanderung,

Asyl und Integration. Sie macht Propaganda über
soziale Netzwerke und Skandalpolitik.
RECHTER KULTURKAMPF GEGEN GRÜNE
Alexander Häusler formuliert zum Abschluss

seines Referates u. a. die Thesen, dass sich die
Themen der AfD im Wahlkampf auf Einwanderung, Sicherheit und Islam zuspitzen werden. Sie

G AR
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deutet die soziale Frage zu einer nationalen Fra-

ge um, was für linke Parteien eine neue Herausforderung ist. Bemerkenswert ist, dass ein rechter

Kulturkampf gegen Grüne Leitideen geführt wird.
Dass GRÜNE hier als Feindbild eine Sonderrolle

innehaben, sollten sie in den Wahlkämpfen nutzen.
Dabei sollten rassistische „Wutbürger*innen“ und

„sorgenvolle Bürger*innen“ nicht über einen Kamm

geschoren werden. Der Referent warnt davor, sich
an AfD-Inszenierungen abzuarbeiten. Man sollte
eigene politische Konzepte dagegensetzen.

Den anschließenden Austausch über Häuslers
Thesen dominierte vor allem die Frage, wie man

am besten mit der AfD umgehen sollte. So kam
der Hinweis, dass manche Fraktionen sich auf die

Provokationen der AfD nicht einließen. In manchen
Kommunen gebe es Absprachen, dass den Auslassungen der AfD jeweils nur eine Person antwortet, um sich nicht an der rechten Partei abzuarbeiten. Alexander Häusler wies hier noch einmal

auf die polarisierte Situation in der Gesellschaft

hin. Auf der einen Seite Rassismus, während auf
der anderen Seite die Willkommenskultur gedeiht.

Das rechte Feld organisiert sich im Gegensatz zum
Willkommenskultur-Feld besser. Häusler wirbt dafür, sich mehr um diejenigen zu kümmern, die sich

engagieren, als sich an denjenigen abzuarbeiten,
die man nicht erreicht. Der Tipp des Referenten
für die Ratsarbeit: Die AfD nicht aufwerten, eher

ignorieren, jedoch in öffentliche Auseinandersetzung auf der Straße gehen, auch wenn es um kon-

krete Projekte geht. Das Festsetzen von Initiativen
verhindern, Konflikte ausfechten. Wichtig ist, das
innere Widerspruchspotential in der AfD aufzudecken und auf die Tagesordnung zu bringen. Hetz-

anfragen sollten entlarvt werden. Auch Expertise

einzuholen, sei eine gute Idee. Man sollte den
Wähler*innen deutlich machen, dass es ihre soziale Situation nicht verbessert, wenn sie der AfD
auf den Leim gehen.

KOMMUNALPOLITISCHER BERICHT AUS NRW
Mario Krüger berichtete aus dem Landtag NRW:

Die schwierige finanzielle Lage der Kommunen

war eine besondere Herausforderung für die rotgrüne Landesregierung. Sie hat die Grunderwerbssteuer wieder eingeführt und die nachteilige

Lage der Kommunen reguliert. Zur Entlastung der

Kommunen wurde das Gemeindefinanzierungsgesetz deutlich verbessert.

In dieser Legislatur wurde auch ein Gesetz zur

Stärkung des Kommunalen Ehrenamtes auf den
Weg gebracht: In diesem Zusammenhang wur-
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de die Kreisordnung mit der Gemeindeordnung

Vorstand, als Beisitzende Dr. Beate Barabasch

z.B. für Dezernatsverteilungen und -zuschnitte

vorsitzende Düsseldorf) und David Schichel (Bür-

für Ausschussvorsitzende wurde durchgesetzt,

dankt sich als Versammlungsleiter für die Wahlen

ebenso. Ein Erlass an die Bezirksregierungen sollte

glieder.

len und nicht grundsätzlich ausgenommen wer-

HAUSHALTSBERATUNGEN

auch unter GRÜNEN umstritten. Auch neu ist die

und weist auf dessen Vorläufigkeit hin. Mit der

Untergrenze gilt der Mindestlohn, als Obergren-

sicht nach auch die Landeszuwendung ändern.

Fraktionsausstattungen in vielen kreisangehörigen

Landtagswahl entspricht in etwa 20.000 Euro an

Selbstausbeutung. Häufig werden Aufwandsent-

tel auf der Grundlage des Wahlergebnisses des

verbände weitergegeben. Die Fraktionszuwen-

gesichts des voraussichtlichen Wahlergebnisses

Der Abgeordnete erwähnte noch das kommunale

den müssen. Der Haushalt 2017 wird ohne Ge-

NRW gut angenommen wurde. Mario Krüger wird

angenommen.

verabschiedet sich bei allen Kommunalos.

WAHL EINES/EINER WEITEREN RECHNUNGSPRÜFER*INN

VORSTANDSWAHLEN

zwei Perioden nicht mehr antreten. Andrea Gesell

gleichgestellt – die Allzuständigkeit des Kreistages,

(Ratsfrau Langenfeld), Angela Hebeler (Fraktions-

festgelegt.

Aufwandsentschädigungen

germeister Remscheid). Günter Karen-Jungen be-

eine Anhebung der Entschädigung um 10 Prozent

und verabschiedet die scheidenden Vorstandsmit-

Höhere

klarstellen, dass Ausschüsse nur in Ausnahmefäl-

den dürfen. In Kommunen sind die Erhöhungen

Volker Wilke erläutert den GAR-Haushalt für 2017

Verdienstausfall-Entschädigungsverordnung.

Als

Landtagswahl im Mai 2017 wird sich aller Voraus-

ze 80 Euro. Zum Fraktionserlass erklärte Mario:

Als grobe Richtschnur: Ein Prozentpunkt bei der

Gemeinden funktionieren oft an der Grenze zur

Zuwendungsmitteln. Bis dato erhält die GAR Mit-

schädigungen zu einem hohen Anteil an die Orts-

Jahres 2012. Das waren 11,3 Prozentpunkte. An-

dungen wurden deswegen ebenfalls angepasst.

besteht die Gefahr, dass Stellen gestrichen wer-

Investitionsprogramm „Gute Schule“, das in ganz

genstimmen und ohne Enthaltungen einstimmig

dem nächsten Landtag nicht mehr angehören und

Es werden drei Frauenplätze und zwei Offene Plät-

ze gewählt. Gewählt werden Hilde Scheidt (Bürgermeisterin Aachen) und Günter Karen-Jungen

(Bürgermeister Düsseldorf) als geschäftsführender

6
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Martina Köster-Flashar (Mettmann) darf nach
(Bornheim) stellt sich zur Wahl und wird einstimmig
per Akklamation gewählt.

Stadt und Gemeinde gemeinsam gestalten
Mit viel Spannung erwartet die GAR gemeinsam mit

giepolitik den Verbrauch an Primärenergie pro Person

„komBuko“ 2017. Der kommunalpolitische Bundes-

schreibt, was ambitionierte Klimaziele für eine Wär-

der Heinrich Böll Stiftung und der HBS NRW den

kongress ist Strategie- und Netzwerktreffen für alle
kommunalpolitisch Aktiven. Welche Themen bestim-

men unsere Zukunft in der Stadt und auf dem Land?
Was ändern wir durch Kommunalpolitik? Wie können
wir bei den Herausforderungen unserer Zeit eine offene Gesellschaft bleiben? Der diesjährige Kommu-

nalpolitische Bundeskongress hat sich auf zwei besonders aktuelle Themenbereiche fokussiert, die wir
im Folgenden in ihrer ganzen Breite darstellen möch-

ten und die Sabine Drewes im ersten Beitrag kurz

vorstellt. Zum einen geht es um das Leben in einer
Grünen Stadt oder Gemeinde der Zukunft. Wie ge-

stalten wir ein zukunftsfähiges Quartier? Das beantwortet uns Brigitte Karhoff. Anschließend wirft Johannes Remmel einen Blick auf das große Ganze.

Bruno Bébié erklärt, wie Zürich mit innovativer Ener-

f or um

langfristig auf 2000 Watt senken will. Hans Hertle be-

mewende in unseren Kommunen bedeuten. Kreative

Ideen für eine zukunftsfähige Ruhrstadt Essen, Grüne Hauptstadt Europas in diesem Jahr, stellt Simone
Raskob vor.

Der Thematik „Kommunalpolitik in der gespaltenen Gesellschaft“ widmen wir uns anschließend mit

einem gehaltvollen Interview. Mouhanad Khorchide
erklärt u. a., warum Ausgrenzung junger Menschen

ein dringendes Problem für Kommunen ist und wa-

rum Kommunen mehr mit Religionsgemeinschaften
zusammenarbeiten sollten. Tina Siebeneicher be-

richtet, wie ihre Heimatstadt Dresden Wege hin zu
mehr Willkommenskultur sucht. Und Wolfgang Pohl

gibt abschließend Tipps, wie der so wichtige Nachwuchs für das kommunale Ehrenamt gewonnen und
gehalten werden kann.
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Sabine Drewes
Referentin für Kommunalpolitik und Stadtentwicklung der Heinrich-Böll-Stiftung
Organisatorin des 5. kommunalpolitischen Bundeskongresses

KommMit!
Städte und Gemeinden gemeinsam gestalten
Es ist wieder soweit: Die Grüne kommunale Community trifft sich zum mittlerweile fünften kommunalpolitischen Bundeskongress - dieses Mal in Gelsenkirchen. Aufsichtsrätin trifft Fraktionsvorsitzenden,

Bürgermeisterin trifft Aktivisten, Amtsleiterin trifft Stadtratsmitglied. Alle, die jemals auf kommunalpolitischen Bundeskongressen waren, bestätigen: Es lohnt sich.

Man bekommt viele neue Ideen, kann in
Echtzeit lernen und sich über die lokalen

Besonderheiten austauschen. Und das

über Bundesländergrenzen hinweg. Das
ist es wert, im vollen Terminkalender einen oder zwei Tage freizuräumen.
Die

Macher*innen

litischen

der

kommunalpo-

Bundeskongresse

–

dieses

Mal die Heinrich-Böll-Stiftung in Koo-

peration mit der GAR NRW und mit der

HBS-Landesstiftung – stehen jedes Mal
wieder vor der Herausforderung, es so-

wohl den Generalist*innen als auch den
Fachpolitiker*innen der Grünen Kommunalo-Szene recht zu machen. Das bedeu-

tet herauszufiltern: Welche Themen trei-

ben mehr oder weniger alle um? Wo gibt
es Diskussions- und wo Fortbildungsbedarf? Wovon sollten alle ein bisschen
Ahnung haben? Was sind „Evergreens“,

also Grüne Alleinstellungsmerkmale, bei
denen es sich immer lohnt das eigene

Profil zu schärfen? Das ist dieses Mal
zum einen das Thema: „Wir müssen reden! Kommunalpolitik in der gespaltenen

Gesellschaft“. Seit dem letzten kommu-

nalpolitischen Bundeskongress sind die

8

FORUM KOMMUNALPOLTIK 1 | 2017

Fliehkräfte in der Gesellschaft größer geworden. Die Katalysatoren dafür sind glo-

baler Natur: Fluchtbewegungen, die besonders im Jahr 2015 in großer Zahl auch

Deutschland erreichten, die Krise der
europäischen Union, der „Clash of Cultures“ zwischen der offenen Gesellschaft

und rassistischer Ausgrenzung, zwischen
der liberalen Demokratie und autoritärem
Herrschen. Die Auswirkungen zeigen sich

auch in unseren Städten und Gemeinden:
Eine Willkommenskultur ist entstanden,
aber auch das genaue Gegenteil davon.

Manche Kommunen nehmen gern Geflüchtete als Bürger*innen und zukünftige

Fachkräfte bei sich auf. Dagegen haben
sich am Rechten Rand des Parteienspektrums Parteien wie die AfD etabliert, die

die lokale Demokratie herausfordern. Die

Integration läuft auch nicht immer pro-

blemlos, die salafistische Szene hat Zulauf, es gibt mehr Angst vor Terror. Was

heißt das für die politische Kultur in unseren Kommunen? Wie können wir die

offene Gesellschaft verteidigen und uns
mit ihren Feinden auseinandersetzen?
Das wird ein großer Themenkomplex des

Kongresses sein, der sich durch viele An-

gebote zieht. Ein anderer Schwerpunkt ist
der Kampf gegen den Klimawandel, der

die Energiewende beinhaltet: Das Pariser
Klimaabkommen hat die globalen Klima-

ziele noch einmal verschärft. Die Energiewende ist ein entscheidender Motor, die-

se Ziele zu erreichen. Jene kann aber nur

erfolgreich sein, wenn sie eine lokale Erfolgsstory wird, nachhaltig Arbeitsplätze
schafft und Wertschöpfung in der Region

hält. Die kommunale und regionale Verkehrswende ist ein weiteres Thema, bei
dem es um Mobilität und Lebensqualität

gleichermaßen geht. Essen ist die Grüne
Hauptstadt Europas 2017. Der „komBu-

ko“ wird ausgiebig Gelegenheit bieten,

sich über die Erfolgsbedingungen „Grüner Städte der Zukunft“ auszutauschen.

Der Reader zum Kongress reflektiert

diese Themen und präsentiert sich daher inhaltlich etwas diverser als sonstige

Schwerpunkte des Forums. Die Lektüre ist dennoch oder gerade deswegen
wärmstens empfohlen.

http://calendar.boell.de/de/event/
kommmit-staedte-und-gemeinden-gruen-gestalten

f o r u m

Brigitte Karhoff
Gründungs- und Vorstandsmitglied
Ko-Operativ eG (i. Gr.)

Genossenschaft macht neue Wege frei
Ko-Operativ gestaltet Quartiere
Die Genossenschaft Ko-Operativ eG wurde anlässlich des Jubiläums 25 Jahre WohnBund-Beratung

NRW im Oktober 2016 in Bochum gegründet. Sie steht als Dach für kleine, zivilgesellschaftlich getra-

gene Wohn- und Quartiersprojekte zur Verfügung und erleichtert die Umsetzung von guten Ideen und
zukunftsorientierten Wohn- und Quartierskonzepten.

Warum ein neuer Träger für Projekte und

Initiativen in NRW? Initiativen für die Re-

alisierung von gemeinschaftlichen Wohnund Stadtteilprojekten stehen immer vor

der Frage, in welcher rechtlichen und finanziellen Konstellation sie ihr Vorhaben

umsetzen können. Die Form der Genossenschaft bietet hier viele Vorteile bei der

gemeinsamen wirtschaftlichen Absicherung von Projektzielen und der Organi-

sation demokratischer Entscheidungs-

prozesse. Ziel der Gründungsinitiative
ist die Schaffung einer Genossenschaft,

die in NRW Initiativen und Projekte für
eine soziale Wohnraumversorgung und
soziale Stadtteilentwicklung befördert.
Die Genossenschaft erarbeitet gemeinsam mit den Initiator*innen die Projekte

und arbeitet an deren Umsetzung. Ziele
sind u. a. die Schaffung von Wohnraum
für und mit besonderen Zielgruppen mit

öffentlicher Förderung, sparsamer Um-

gang mit Grund und Boden, Ausrichtung
auf Klimaschutzziele. Zu betonen ist auch
unsere Quartiersorientierung: Wir wollen Zusammenhänge schaffen zwischen
Wohnen - Arbeiten - Kultur - sozialer In-

f or um

frastruktur - Hilfe- und Pflegebedarf. Auch

achten wir auf Architekturqualität. Mit den
Initiativen und Projektgruppen wollen wir
einen „Solidartopf“ für bestehende Projekte und neue Initiativen schaffen.
VORTEILE FÜR PROJEKTVORHABEN
Projektinitiativen müssen selbst keine ei-

gene Genossenschaft gründen, sondern
können Teil einer größeren Genossenschaft werden. Das individuelle Risiko der
einzelnen Projekte wird durch den Pro-

jektverbund vermindert. Die Dachgenossenschaft fungiert als Netzwerkknoten
für den Austausch zur Realisierung von

Wohnprojekten und Stadtteilinitiativen.

Der Projektentwicklungsprozess erfolgt

in einem organisierten Rahmen, strukturiert

durch

Qualifizierungswerkstät-

ten, die durch die Dachgenossenschaft
angeboten werden. Der Solidartopf für

Initiativen mit knappen Eigenkapitalmit-

teln wird langfristig auch eine direkte fi-

nanzielle Unterstützung von Projekten
ermöglichen. Die einzelne Hausgemeinschaft entscheidet selbständig über alle

ihr Projekt betreffenden Angelegenhei-

ten. Jedes Projekt stellt einen separaten,
tragfähigen Wirtschaftsplan auf, der mit
den beteiligten Banken und Fördergebern abgestimmt wird. Das erforderliche

Eigenkapital wird von der jeweiligen Initiative / Projektgruppe eingebracht - die

wirtschaftliche Verantwortung verbleibt
überwiegend im Projekt. Durch den Ver-

bund wird das Risiko für jedes Projekt
vermindert. Die Initiative für die Grün-

dung dieser neuen Genossenschaft in

NRW wurde von der Wohnbund-Bera-

tung NRW GmbH (WBB) angestoßen und
knüpft an die Erfahrungen und Inhalte

langjähriger und bewährter „Dachge-

nossenschaften“ in München, Hamburg,
Berlin und auch in der Schweiz an. Für
den erfolgreichen Start der Genossenschaft werden neben der Gründungsini-

tiative mit ihren Unterstützer*innen aktuell
mögliche Startprojekte beraten und weitere gesucht. Wer aktuell ein Wohn- oder
Stadtteilprojekt entwickelt und mit dem

Gedanken spielt, eine genossenschaftliche Trägerform zu wählen, kann uns
gerne ansprechen.

http://www.kooperativ-eg-nrw.de
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Johannes Remmel
Minister für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen

Zukunft der Städte 									
Ein wunderbarer Raum vor der Haustür
Zukunftsfähige Städte und Gemeinden haben eine Vielzahl von Orten des zwanglosen Austausches,
die den Bürger*innen vielerlei Gestaltungsfreiräume lassen. Diese bieten ihrerseits unkommerzielle und
kommerzielle, materielle und immaterielle Dienstleistungen für ein gelingendes Miteinander an. Wer vor
seiner Haustür hinschaut, weiß, dass es oft anders ist. Straßen sind autogerecht und laut, Plätze sind
unbelebt, die Luft ist dreckig und seine Nachbarn sieht man selten. Lebenswert und zukunftsfähig ist das

nicht. Die größte Herausforderung für Grüne Städte und Gemeinden der Zukunft ist es, diese Sehnsucht
nach einem Leben mit mehr Gemeinsamkeit und weniger Umweltverbrauch in lebendige, beteiligungsorientierte Prozesse umzusetzen.

Wir kennen die guten Beispiele, wie die
Energiewende im kleinen wie im großen

Maßstab funktionieren kann. Wir wissen,

wie wir unsere Gebäude und Quartiere

energetisch sanieren sowie Plus-Energie-Häuser bauen können. Die Mobilität
der Zukunft fährt Rad, mit dem Bus oder

der Bahn oder elektrisch mit dem PKW.

Das Päckchen vom lokal angebundenen

Online-Handel könnte emissionsfrei mit

Elektro-Flitzer via Mikroverteilzentrum zu
uns nach Hause kommen. Wir kennen

die Gemüsekisten, die urbanen Gärten,

die Repair-Cafés, die Elterninitiativen, die

großen und kleinen Vereine, Bürger*innenRadwege, Bürger*innenparks oder Bürgerschwimmbäder.

In

schrumpfenden

Regionen können mit Bürgerbussen,
Dorfläden oder mobilen Arztpraxen vielfältige Dienstleistungen und Vernetzungen
angeboten werden. Seit über 100 Jahren

kennen wir die Wohnungsbaugenossenschaften, in denen vielerorts gut und günstig gewohnt wird. In diesem Jahr ist Essen die „Grüne Hauptstadt“ Europas. Seit

der Zeit als es noch Zukunftsmusik war,

vom „blauen Himmel über der Ruhr“ zu

10
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sprechen, hat besonders Essen also en-

im Gemeinwohlinteresse – den gemein-

an denen man sich orientieren kann, sind

ist keine Selbstverständlichkeit. Die Pro-

onen haben ihre Zeit und ihre Träger. Sie

Regel nicht am Wissen, sondern an der

Netzwerke. In der Regel organisieren die

nicht gegeben sind, fehlt oftmals die Zeit,

für ihre Bedürfnisse. Ihnen fehlt etwas in

rechten Zeit am rechten Ort zu erörtern.

und manchmal müssen sie auch für die

Übernahme von Verantwortung zu Recht

das Bestehende nicht mehr reicht.

sen sie es. Dies ist dann nicht nur ein in-

GUTES LEBEN IST URBANE ZUKUNFT

Problem.

orme Fortschritte gemacht. Die Vorbilder,

samen Projekten verpflichtet fühlen. Dies

also längst da. Alle sozialen Innovati-

jekte der urbanen Zukunft scheitern in der

brauchen Umsicht, Verständnis und gute

Zeit. Wenn die Gelegenheiten für Neues

Pionierinnen und Pioniere einen Rahmen

trotz besseren Wissens, alle Fragen zur

der sozialen Organisation der Gemeinde

Wenn den Verwalteten die Hürden für die

Gemeinde einspringen, weil das Geld für

oder zu Unrecht zu hoch erscheinen, las-

Gutes Leben mit Beruf, Familie und

dividuelles Problem, sondern unser aller

Freundschaften zu verbinden, das ist die

SELBSTVERWALTUNG VON MORGEN

er kommunaler Freiräume. Hier können

Eigentum verpflichtet. In einer Kommune

oniere verantwortlich sein, sondern wir

risch gewachsenen – Eigentumsrechten

denken und zwar innerhalb der Regeln,

tivieren diese für das Gemeinwohl. Eine

Regierungsebenen

haben.

maximierung ist ignorant gegenüber den

so zusammenkommen, dass sie sich –

die am Ende eine Stadt-, Quartiers- oder

urbane Zukunft. Hierfür bedarf es neu-

SCHAFFT MÖGLICHKEITEN

aber nicht nur die Pionierinnen und Pi-

haben wir es mit jeder Menge an – histo-

sollten kommunale Selbstverwaltung neu

zu tun. Grüne Städte und Gemeinden ak-

die wir uns auf unseren verschiedenen

schlichte betriebswirtschaftliche Nutzen-

Verwalter*innen und Verwaltete müssen

vielen wohlfahrtssteigernden Aspekten,

gegeben

f o r u m

– produktiv zu machen. Gemeinwohl ist
Arbeit und gute Produkte und Dienstleistungen müssen am Ende auch wirt-

schaftlich – nicht renditemaximierend –
sein. Wir können so viel möglich machen,
wenn wir uns gegenseitig unterstützen.
GESUNDHEIT, NATUR, ZEIT
Das Nein gegen die Atomkraft hat es ermöglicht, dass eine Zukunft angetrieben

durch Erneuerbare Energien in greifbare

Nähe gerückt ist. Dies ist gelungen, weil
die Energiewende von den Bürgerinnen

und Bürgern auch selbst in die Hand ge-

nommen wurde. In diesem Sinne müssen
wir unsere Städte und Gemeinde radikal

demokratisieren und Möglichkeitsräume

Waldjugendspiele

für Projekte für die Bürgerinnen und Bür-

Straßenrendite ausmachen. Wir kennen

all die Beispiele mit ihren Folgen, bei denen die ökologischen oder sozialen Fragen zu kurz gekommen sind.

Die kommunale Selbstverwaltung von
morgen schafft experimentelle selbstver-

waltete Räume, fördert Nutzungsvielfalt.
Selbstverständlich wird es noch eine gan-

ze Weile die klassische Planung mit ihren
Verfahren geben, aber es wird mehr und

mehr darauf ankommen, Räume nicht fertig zu planen und sie offen für Kommen-

des zu halten. Das noch Unbestimmte

wird zentral im Stadtentwicklungsprozess
und

Ausgangspunkt

zivilgesellschaft-

lichen Engagements. Es sind nicht mehr

die Stellungnahmen und Erörterungen
einer abschließenden Planung Maßstab
einer

aktiven

Bürger*innenbeteiligung,

oder Gestaltungsbeiräte können hier be-

ratende und ordnende Funktionen haben.

Expertenwissen wird hier in hohem Maße
beratend gebraucht, damit Möglichkeiten
und Potenziale für eine lebendige Stadtentwicklung gefunden werden. Und dann

braucht es Verfahren zur Lösung der si-

cherlich kommenden Nutzungskonflikte.
Nutzungsvielfalt und Dialoge helfen, aber
am Ende ist entscheidend, wieviel es

dem Gemeinwohl nützt. Die städtische

Zukunft organisiert so Gemeinsinn durch
Selbstverwirklichung. Regeln, Nutzungen

und Hierarchien müssen so flüssig und
vielfältig gemacht werden, dass sie Freiheit stiften. Es kommt darauf an, die viel-

ger schaffen. Drei große Wünsche wer-

den in den Befragungen von Bürger*innen
immer wieder thematisiert: Gesundheit,
intakte Natur und Zeit für Freunde und

Familie. Viele Konsumentscheidungen

zeigen uns, dass dem Leben vor unserer
Haustür nicht zugetraut wird, dies zu
schaffen. Fangen wir an, dies zu ändern:

Vor unserer Haustür liegt ein wunderbarer
multifunktioneller Straßenraum, der für

nur eine Nutzung viel zu schade ist und
den wir zum Kommunizieren brauchen.

Sorgen wir für frische Luft und fragen

unsere Nachbarinnen und Nachbarn, ob
sie Interesse an einem gemeinsam organisierten „Tag des guten Lebens“ haben.

fältigen Potenziale – auch kommerziell
Radschnellweg Ruhr

sondern es ist die aktive Teilhabe an den
Stadtentwicklungen.

Hierfür müssen Eigentümer*innen und

Nutzende der jeweiligen Flächen zueinanderfinden. Das geht mit OpenSource-Algorithmen und entsprechenden Katastern. Um Gleichgesinnte zu
finden und Finanzierung zu organisieren

(z. B. Crowdfunding) stehen digitale Anwendungen zur Verfügung und müssen

für eine zukunftsfeste Stadtentwicklung
erschlossen werden. Regelmäßige repräsentative Befragungen der Bürger*innen
zu bestimmten Themen bieten wichtige
begleitende

f orum

Informationen.

Stadtteil-
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Bruno Bébié
Energiebeauftragter
Stadt Zürich
Departement der Industriellen Betriebe

Zürichs Energiewende 								
Auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft
Seit 2006 orientiert sich der exekutive Stadtrat von Zürich in der Energiepolitik an den Vorgaben der

2000-Watt-Gesellschaft. Parlament und Stimmberechtigte sind ihm auf seinem Weg gefolgt: Am 30.

November 2008 sagten an der Urne drei Viertel der Stimmberechtigten Ja zu einem neuen Artikel in der

Verfassung der Stadt. Dieser sieht vor, den Primärenergieverbrauch pro Person langfristig auf 2000 Watt
zu senken.

Der Treibhausgas-Ausstoß soll bis 2050

nur noch eine Tonne CO² pro Person und
Jahr betragen. Und die Beteiligungen an
Kernenergieanlagen sollen nicht verlängert bzw. erneuert werden.

wohnerin und Einwohner im Durchschnitt
rund 4200 Watt Primärenergie verbraucht

und rund 4,7 Tonnen Treibhausgasemissionen emittiert. Das sind über 1000 Watt
bzw. rund 1.5 Tonnen weniger als vor 25

Jahren. Mit eingeschlossen in dieser Bilanzierung sind alle direkt beanspruchten
Energieträger auf Stadtgebiet (zuzüglich

Flugverkehr). Im Folgenden werden die
wichtigsten strategischen Instrumente

der Energiepolitik der Stadt Zürich vorgestellt.

Seite). Er wird jeweils vom Stadtrat be-

Ferner definiert er verbindlich die involvierten städtischen Akteur*innen - derzeit
17 Dienstabteilungen und stadtnahe Organisationen. Die Umsetzung der jährlich

In den meisten größeren Städten sind die

energiepolitisch wichtigen kommunalen
Handlungsmöglichkeiten auf verschieverteilt.

Damit stellt sich die Frage nach der in-

FORUM KOMMUNALPOLTIK 1 | 2017

narien für die Energienachfrage, das Angebot von lokal nutzbaren erneuerbaren

Energien und die heutige und künftig
notwendige Energieinfrastruktur für deren

Nutzung. Der Szenario-Zeithorizont geht
bis 2050. Die Szenarien fokussieren auf

folgende drei Einflussfaktoren, die für ein
2000-Watt-kompatibles Konzept zur Energieversorgung zentral sind:

rund 500 operativen Maßnahmen erfolgt

• die durch Effizienzmassnahmen be-

sprächen zu den Maßnahmenplänen und

in GWh/m2 Energiebezugsfläche),

im Rahmen von begleiteten Jahresgewird durch die Akteur*innen selbst überprüft. Für gewisse Themenbereiche so-

wie die übergeordneten 2000-Watt-Zielsetzungen wird ein gesamtstädtisches

einflusste Energienachfrage (Effizienz

• die räumlich differenzierte lokale Verfügbarkeit erneuerbarer Energien,

Controlling durchgeführt. Eine Steuer-

• die durch städtebauliche Vorgaben

ordination der Maßnahmen und begleitet

(Dichte in Energiebezugsfläche /ha

ungsgruppe sorgt für die stadtweite Kodie alle vier Jahre durchgeführte Aktuali-

DER MASTERPLAN ENERGIE
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zipiert (siehe Abbildung 1 auf folgender

und die strategischen Maßnahmen fest.

Heute werden in der Stadt Zürich pro Ein-

Organisationseinheiten

wurde 2003 der Masterplan Energie kon-

schlossen und hält den Zielpfad bis 2050

ENERGIEPOLITISCHE AUSGANGSLAGE

dene

tegralen Steuerung. Zu diesem Zweck

sierung des Masterplans Energie.

DAS ENERGIEVERSORGUNGSKONZEPT 2050
Grundlagen des Konzepts für das ge-

samte Stadtgebiet sind die Erarbeitung
von geographisch differenzierten Sze-

beeinflusste

bauliche

Entwicklung

und Energiedichte in GWh/ha).

Die Modellierungsergebnisse zeigen, dass
bei forcierten Gebäudesanierungsmass-

nahmen und Energieträgerwechsel die
Pro-Kopf-Vorgabe für die Treibhausgasemissionen für den Gebäudepark in der

f o r u m

INSTRUMENTE UND PROZESS
Die Umsetzung des Masterplans Energie
Stadtrat
Auftrag für MPE
(4-jährlich)
auf Basis
Gemeindeordnung
Prioritätensetzung
bei Zielkonflikten

Masterplan Energie
(MPE)
definiert die energie
politischen Ziele,
nennt Umsetzungs
aufgaben sowie
Akteurinnen und
Akteure nach Hand
lungsbereichen.

Steuerungsgruppe
MPE
Erarbeitung und
Verantwortung für
Umsetzung, überge
ordnetes Controlling,
Abstimmung mit dem
Massnahmenkatalog
der räumlichen Ener
gieplanung

Berichterstattung
(2-jährlich)
2000WattIndika
toren, Bericht
Energiepolitik
Gerüst für
MP Energie
Wirkungsbeiträge

Jahresgespräch
MPE (jährlich)
gemeinsame
Erarbeitung des
Massnahmenplans,
Austausch, Ver
netzung, Support

Massnahmenplan
Energie (MP)
ist individuell auf
die Dienstabteilung
resp. stadtnahe
Organisation zuge
schnitten und in die
internen strategi
schen Zielsetzungen
eingebunden.
Dienstabteilung /
Organisation
Umsetzung und
internes Controlling
der Massnahmen,
Erstellung von
Geschäfts und
Themenberichten

Akteurinnen und Akteure und deren Hauptauf
gaben. Eingebunden in den Umsetzungspro
zess sind derzeit 17 Dienstabteilungen resp.
stadtnahe Organisationen.

Abb. 1: Masterplan Energie

zentrale Instrumente im Zusammenhang mit
der Umsetzung des Masterplans Energie

Stadt Zürich 2050 erreicht werden kann.

Erfolgt heute die Deckung der Endenergienachfrage für Wärmezwecke haupt-

sächlich noch mit Erdgas und Erdöl, so
dürften 2050 die lokalen nicht-fossilen En-

ergieträger rund 85 Prozent ausmachen.
Fernwärme- und Wärmepumpensysteme

werden die höchsten Anteile aufweisen.

Allerdings zeigt Abbildung 2 (folgende

Seite), dass die Zusammensetzung der
verschiedenen Energiesysteme in einzelnen Teilgebieten sehr unterschiedlich

ausfallen wird. Die Modellierungsergebnisse lassen ferner den Schluss zu, dass

in bestimmten städtischen Teilgebieten

die vorhandenen lokalen Potenziale von

erneuerbaren Energiequellen für die Er-

f orum

der Stadt Zürich

reichung der 2000-Watt-Vorgaben bei der
Realisierung von objektindividuellen Versorgungslösungen nicht ausreichen. In

diesen Gebieten werden leitungsgebundene Systeme nötig sein, die lokal konzentrierte, 2000-Watt-kompatible

Ener-

gie in größeren Gebieten nutzbar machen
(Fernwärme). In diesen Gebieten werden
langfristig

objektspezifische

Einzellö-

sungen zugunsten einer stadtweit koordi-

nierten kollektiven Versorgungslösung in
den Hintergrund treten müssen. Aus wirt-

schaftlichen Gründen beschränkten sich
in der Stadt Zürich solche kollektiven Verbundlösungen bisher vor allem auf Teilgebiete zur Nutzung von Abwärme aus

der Müllverbrennung (siehe Abbildung

3, Zone 1) oder von Industrieprozessen.
Künftig werden auch Verbundlösungen

mit der Nutzung von Energie aus gereinigtem Abwasser und aus Oberflächenge-

wässern bzw. Grundwasser eine deutlich
größere Rolle spielen (siehe Abb. 3, Zone

2). Für Zürich wird damit gerechnet, dass
sich der Flächenanteil solcher Energieverbundsysteme langfristig auf rund 40
Prozent verdoppeln wird.

DIE KOMMUNALE ENERGIEPLANUNG
Der kommunale Energieplan zeigt auf,
in welchem Gebiet welche Energieträger

sinnvoll sind. Für leitungsgebundene Energiesysteme - insbesondere Fernwärme

und Energieverbunde - werden Gebiets-
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1

festsetzungen mit Priorisierung dieser
Energieträger definiert. Damit wird die

Nutzung der lokalen erneuerbaren Energien stadtweit koordiniert und optimiert.
Die Energieplanung der Stadt Zürich wurde in den letzten zwei Jahren vollstän-

dig neu konzipiert und auf die Ziele der
2000-Watt-Gesellschaft ausgerichtet.
KOMMUNIKATIONSSTRATEGIE
2000-WATT-GESELLSCHAFT
Aufgrund

der

direkt-demokratischen

Prozesse müssen energiepolitische Ge-

schäfte in Zürich je nach Finanzierungsvolumen vom Stadtrat, der Legislative
oder durch Volksabstimmung beschlos-

sen werden. Daher kommen jedes Jahr

mehrere strategische Geschäfte zur Ab-

stimmung, in welcher sie - mit Bezug
auf die 2000-Watt-Vorgaben in der Ver-

fassung bzw. der Gemeindeordnung der
Stadt - als Meilensteine zur Zielerreichung
breit kommuniziert werden können. So
wurde unter dem Titel „2000-Watt-Fördermaßnahmen“ im Sommer 2016 durch

Volksabstimmung mit großer Mehrheit
eine Verdoppelung der Fördermittel auf
über 50 Millionen Franken beschlossen.

Daneben gibt es eine Dachkommunikation zu Zielen, Zielerreichung (mit 2-jährlicher

Berichterstattung),

wichtigsten

Maßnahmen und Wirkungsbeiträgen der
Akteur*innen.

Bruno Bébié ist Ökonom mit Nach-

diplomstudien in Umweltlehre und
Energietechnik und seit 2000 Energie-

Abb. 2 oben: Zusammensetzung der

Abb. 3 unten: Struktur der zukünftigen

seiner Funktion bei der Stadt Zürich

zelnen Teilgebieten Zürichs.

Effizienzszenario für 2050

beauftragter der Stadt Zürich. Neben
leitet er unter anderem die Arbeitsgruppe der Energiebeauftragten der

größten Schweizer Städte und ist Vorstandsmitglied des Trägervereins En-

Stadtgebiet

ergiestadt (eea).
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Energieversorgung in der Stadt Zürich im

verschiedenen Energiesysteme in ein-

Zone 1
Klassische öffentliche
Fernwärmeversorgung
(ERZ-Fernwärme)
Flächenanteil am Siedlungsgebiet: ca. 25%

Zone 2
Niedertemperatur-Energieverbünde mit Abwasser,
Seewasser, Grundwasser
Flächenanteil am Siedlungsgebiet: ca. 20%

Zone 3
Dezentrale Bereitstellung mit erneuerbaren Energien
und Gasversorgung (Erdgas/Biogas); individuelle
Lösungen und kleine Energieverbünde
Flächenanteil am Siedlungsgebiet: ca. 55%

Fernwärme
Anteil an der
Gebietsversorgung
80%

NT- Energieverbunde
Anteil an der
Gebietsversorgung
70%

Erneuerbare Energien dezentral
Anteil an der Gebietsversorgung 60%,

eE dezentral (20%)

eE dezentral und
Gasversorgung
(Σ 30%)

Gasversorgung (Anteil 20%)

Diverse kleine Energieverbünde (Anteil 20%)

Seite 1

f o r u m

Hans Hertle
Gesellschafter und Prokurist
Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH

Effizienz, Suffizienz, nahe Versorgung		
Wärmewende in Kommunen
Von 1990 bis 2015 hat sich die Stromerzeugung aus Erneuerbaren etwa verzehnfacht und deckt inzwischen 30 Prozent ab. Im Wärmebereich ist der Anteil Erneuerbarer Energien allerdings deutlich niedriger. Um die langfristigen Klimaschutzziele auch erreichen zu können, muss die Entwicklung hier forciert

werden. Zur Stromwende muss auch eine Wärmewende kommen. Wesentliche Herausforderungen und
Chancen einer kommunalen Wärmewende werden im Folgenden skizziert.

Die Weltgemeinschaft will die globale Er-

derwärmung möglichst auf 1,5 °C über
dem vorindustriellen Niveau begrenzen.

Das erfordert eine Reduzierung der Treib-

hausgase (abgekürzt als THG) um etwa
95 Prozent gegenüber 1990 auf weniger
als 1 Tonne pro Kopf. Im Kontext der Ver-

pflichtungen des Kyoto-Protokolls und
vor allem mit der Einführung einer Einspeisevergütung für Strom aus Erneuerbaren
Quellen

(Erneuerbare-Energien-Gesetz

2000) ist die „German Energiewende“.

Diese muss jetzt mit einer Wärmewende
zusammenspielen.

PARADIGMENWECHSEL IM WÄRMEMARKT
Im Wärmemarkt findet zurzeit ein Para-

digmenwechsel statt. Die Fokussierung
auf den Ausbau Erneuerbarer Energien

stößt an Grenzen. Bisher leicht zu erschließende Potenziale im Biomasse-

bereich (Biogas, Pellet oder Holzhackschnitzel) werden bundesweit knapper.

Effizienzsteigerungen greifen nicht in der
geplanten Tiefe und Reboundeffekte (z.B.
der zunehmende Wohnflächenverbrauch)

heben Teile der Einsparung wieder auf.

f orum

Zudem ist auf kommunaler Steuerungsebene vielen Akteur*innen nicht klar, welche Versorgungsoptionen eine Chance

haben bzw. zukünftig von nationaler Seite

aus gefördert werden. Schließlich können
die Strom- und die Wärmewende mittelund langfristig nicht voneinander getrennt

betrachtet werden. Der Wärmebereich
wird Anteile am „erneuerbaren Stromku-

chen“ benötigen. Die Speichertechnologien sowohl der Wärme- als auch der
Stromseite müssen sich ergänzen.
AUCH ERNEUERBARE HABEN GRENZEN
Der Definition nach sind Erneuerbare
Energien Energieträger, die entweder unbegrenzt zur Verfügung stehen oder sich
schnell auf natürliche Weise regenerieren
können. In der Praxis sind die Potenziale
allerdings durch viele Faktoren einge-

schränkt. Am deutlichsten wird das bei
der speicherbaren Biomasse, bei der bereits heute in Deutschland das Potenzial

nahezu erschöpft ist. Langfristig wird es

im Wärmebereich sogar noch abnehmen,
da Biomasse dann vor allem für den Bereich Mobilität und Prozesswärme der In-

dustrie zur Verfügung stehen muss. Der
Raumwärmebereich muss dann vor allem

aus Umwelt-, Abfall- und Abwärme sowie
den volatilen Energien Sonne und Wind

gedeckt werden. Hier kann das Ange-

bot nur genutzt werden, wenn geeignete

technische Rahmenbedingungen (z.B.
Nahwärmenetz, Speicher oder Flächenheizsysteme) gegeben sind.
EFFIZIENZ UND BALANCE
Weder über eine Effizienzrevolution noch

durch den Ausbau erneuerbarer Energien

alleine können die ambitionierten Klimaschutzziele 2050 erreicht werden. Beide müssen in einer optimalen Balance
entwickelt werden. Dies betrifft z.B. die
Modernisierung von Einzelgebäuden, bei

denen z.B. eine gute Wärmedämmung
eine Flächen- oder Luftheizung erlaubt
und die damit für Solarthermie- und/oder
Wärmepumpeneinsatz

geeignet

sind.

Aber auch die Umstellung der Wärmeversorgung ganzer Quartiere zu einem nahe-

zu klimaneutralen Gebäudebestand kann
nur gelingen, wenn der Energieverbrauch
drastisch gesenkt wird.
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dertemperaturnetze (siehe unten) bis hin

chenbedarf pro Kopf wieder ausgegli-

feldern bieten die Basis für eine effiziente

und 2050 evtl. 55 qm/EW). Diese direkten

luste. Selbst in verdichteten Neubauge-

werden, wenn sich das Augenmerk der

Bahnstadt Heidelberg, sind Wärmenetze

liche Wohnen in verdichteten Räumen

Nahwärmenetzen erfordert allerdings ei-

kompakten Bauweise mit guten Voraus-

zur kalten Nahwärme mit Erdsonden-

chen (1960 20 qm/EW, heute 45 qm/EW

Wärmenutzung ohne hohe Leitungsver-

Rebound-Effekte

bieten mit Passivhausstandard, wie in der

Stadtplaner*innen auf das gemeinschaft-

noch sinnvoll. Die Neuverlegung von

richtet. Neben der energiesparenden

nen Infrastrukturwandel im Wärmesektor.

setzungen für eine ökologische Wärme-

STROM- UND WÄRMEWENDE

se Bauweise auch die ideale nachhaltige

ZUSAMMEN DENKEN
Wärme wird auf unterschiedlichen Temperaturniveaus nachgefragt. Im Gegen-

satz zur Prozesswärme (d.h. Wärme für
industrielle

Produktionsprozesse)

mit

mehr als 100°C reichen für die Warmwasserbereitung bereits 45°C bis 65°C, für

die Raumheizung schon 35°C bis 55°C

aus. Dieser Niedertemperaturbedarf kann
in sogenannten „LowEx-Netzen“ sinn-

voll durch erneuerbare Energien gedeckt
werden. In einem Kaskadensystem kann
Energie mehrstufig genutzt und damit op-

timal verwertet werden. Hochwertige Energieformen wie z.B. Strom sollten nur bei

einer nahezu 100-prozentigen Deckung

aus Erneuerbaren und mit hohem Effizienzvorgaben (z.B. Passivhaus im Neubau

und Wärmepumpen mit mindestens dem

Faktor 4) für niederwertige Wärmeanwendung eingesetzt werden.

Primärenergieschonende

Anlagen

zur

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) werden in
naher Zukunft verstärkt eine stabilisieren-

de Aufgabe zur Einbindung fluktuierender
erneuerbarer Energien übernehmen (Wär-

mespeicher und –netze, Stromerzeugung
in Flauten). Die KWK deckt dann effizient
den Großteil der Restnachfrage nach
Strom

WÄRMENETZE SIND GEFRAGT
In Zukunft wird es nötig sein, alle zu

Verfügung stehenden Energiequellen zu
nutzen, um von fossilen Energieträgern
weitgehend unabhängig zu werden. Viele

dieser Quellen (Abfall- und Abwärme,
Geothermie oder der Anschluss großer

(die

Residuallast).

Zusätzliche

Anforderungen ergeben sich durch die
langfristige Umstellung der KWK auf erneuerbare Energien. Strom- und Wärme-

systeme müssen daher in Zukunft enger
aufeinander abgestimmt werden.
REBOUNDEFFEKTE VERMEIDEN

Solarthermiefelder) sind auf Wärmenetze

UND SUFFIZIENZ FÖRDERN

Nahwärmesysteme müssen an diese

Großteil der Effizienzsteigerung bei Ge-

angewiesen.

Bestehende

Fern-

und

neuen Quellen angepasst werden. Nie-
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In den letzten Jahrzehnten wurde ein
bäuden durch den höheren Wohnflä-

können

vermieden

versorgung über Wärmenetze bietet die-

Infrastruktur für den täglichen Bedarf
(Nahrung, Konsum, Mobilität).
IM QUARTIER SPIELT DIE MUSIK

Für die Zukunft einzelner Gebäude gibt
es bereits heute viele Optionen einer
nachhaltigen Energienutzung und Versorgung. Grundsätzliche Fragen zur Be-

bauungsstruktur und Wärmeversorgung
werden jedoch auf Quartiersebene entschieden. Die zentrale Herausforderung

im Bestand wird dabei sein, die richtige
Strategie zu finden, um die Wärmever-

sorgung einer Siedlung umzubauen und
den Energiebedarf der Gebäude zu verringern. Das bedeutet auch, die unterschiedlichen Interessen und Lebenslagen der Gebäudeeigentümer*innen und

Bewohner*innen zu berücksichtigen und
in einem gemeinsamen Quartierskonzept

zu koordinieren. Hier geben die Wärmenutzungsplanung und ein Sanierungsfahrplan für Gebäude und Quartiere langfristige Planungssicherheit.

KOMMUNE BESTIMMT IHREN „KÖNIGSWEG“
Die Umsetzung der Wärmewende ist

stark von der Unterstützung auf kommunaler Ebene abhängig, da der Umbau der Wärmeversorgung nicht einfach

durch Änderung der Stromerzeugung an
anderer Stelle (z.B. Windkraftanlagen in
Schleswig-Holstein)

betrieben

werden

kann. Wärme wird auf regionaler Ebene

erzeugt und verteilt. Sowohl die Entwick-

lung von Effizienz- und Suffizienzstrategien als auch der Umstieg auf eine weit-

gehend erneuerbare Wärmeversorgung
kann nur in enger Zusammenarbeit mit
den Bürger*innen vor Ort erfolgen. Auf
diese

Herausforderungen

muss

jede

f o r u m

Kommune eigene Antworten finden. Ei-

nen alllgemein gültigen Königsweg für
den Pfad einer Kommune auf dem Weg

zum Klimaschutzziel 2050 gibt es nicht.
Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und Zielen kann der Pfad z.B. in
Richtung „mehr Effizienz“ oder „mehr

erneuerbare Energien“ ausgerichtet sein.

Während in kleineren Kommunen häufig
die 100-prozentige Versorgung mit er-

neuerbaren Energien (z.B. als Bioenergie-

dorf) im Vordergrund steht, gehen größere
Kommunen verstärkt über den Effizienz-

pfad (z.B. Passivhaussiedlungen). Wie die

Abbildung zeigt: Beide Wege führen zum
Ziel einer 80 bis 95-prozentigen Treibhausgasminderung.

DÄNEMARK ALS VORREITER
DER WÄRMEWENDE
Für ein Gelingen der Wärmewende müs-

Erneuerbaren Energien auch in Deutsch-

„Leitfaden Wärmewende“ der Heinrich-

bedarf ist allerdings erheblich, wenn man

sen Artikel war.

erfolgt die Einpreisung langfristiger exter-

Hans Hertle, Dipl. Ing. (FH), studierte

dort über eine deutlich höhere Besteu-

schule für Technik Esslingen am Neck-

kWh bei Gas und Heizöl). Ab 2016 sind

Energie- und Umwelt am ifeu. Das ifeu

boten, sofern Fern- oder Nahwärme zur

schung Heidelberg GmbH wurde 1978

Erwirtschaftung von Gewinnen in Wär-

versität Heidelberg als Zentrum für

ausgebaut und die Wärme kostengünstig

relevanten Fragen gegründet. Im ifeu

außerdem die Lizenzen zur Kohleverfeu-

und Mitarbeiter aus dem Bereich der

können sich alternative Systeme mit KWK

wissenschaften beschäftigt.

land mittelfristig umsetzbar. Der Nachhol-

die Situation in Dänemark ansieht. So
ner Umweltkosten der Energieerzeugung

Versorgungstechnik an der Fachhoch-

erung fossiler Energieträger (3 bis 4 Ct/

ar. 1989 gründete er den Fachbereich

Öl- und Gasheizungen in Neubauten ver-

- Institut für Energie- und Umweltfor-

Verfügung steht. Durch das Verbot zur

von Wissenschaftler*innen der Uni-

menetzen konnten die Wärmenetze stark

unabhängige Forschung zu umwelt-

angeboten werden. In Dänemark laufen

sind derzeit rund 70 Mitarbeiterinnen

erung bis zum Jahr 2030 aus. Dadurch

Natur-, Ingenieurs- und Gesellschafts-

und Erneuerbaren Energien ausbreiten.

sen weitere Ebenen (EU, Bund und Län-

MEHR INFOS IM LEITFADEN

ergänzen. Wird die Wärmewende ambiti-

Dass die Wärmewende auch in einigen

der) mitarbeiten und sich gegenseitig
oniert betrieben, so sind dänische Traum-

werte von mehr als 50 Prozent Wärme aus

Böll-Stiftung, der auch Grundlage für die-

WÄRMEWENDE DER HBS
deutschen Kommunen schon begonnen
hat zeigen viele konkrete Beispiele im

Leitfaden Wärmewende
der Heinrich-Böll-Stiftung:
https://www.boell.de/
de/2015/09/30/waermewende-kommunen

Abbildung: Mögliche Pfade zur Zielerreichung im Gebäudebereich Deutschland bis 2050 (Quelle: ifeu)

Zielfade verschiedener Strategien im Gebäudesektor
Konsistenz (Anteil Erneuerbarer Energien) in % =>
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Simone Raskob
Umwelt- und Baudezernentin der Stadt Essen
Projektleiterin der Grünen Hauptstadt Europas Essen 2017

Grüne Hauptstadt Europas					
Essen zeigt nachhaltige Ideen
Im Jahr 2017 blickt ganz Europa nach Essen: Die Ruhrmetropole ist Grüne Hauptstadt Europas – ernannt
von der EU-Kommission. Menschen, die Essen und die Region bisher noch nicht besucht haben, fragen
sich möglicherweise, wie ausgerechnet eine Kohle- und Stahlstadt Europas grüner Mittelpunkt werden
konnte. Alle, die in den letzten Jahren hier zu Gast waren, wissen: Diese Stadt ist durch und durch grün.

Ihre industrielle Vergangenheit mit rauchenden Schloten hat Essen längst hinter sich gelassen. Und das hat schließlich auch den Ausschlag gegeben für

das Votum der Jury. Die Transformation
von grau zu grün soll als Vorbild dienen

für andere europäische Städte, die sich
noch mitten im Strukturwandel befinden.
Essen ist inzwischen die grünste Stadt in

Nordrhein-Westfalen und die drittgrünste
Stadt Deutschlands – mit 376 km Rad-

wegen, 9.000 Kleingärtnern und 3.100 ha
Grün- und Waldflächen.

Stadt ausgezeichnet, die nachweislich
erreicht

und

ehrgeizige Ziele für die Zukunft formu-

liert hat. Die erste Grüne Hauptstadt war
Stockholm. Es folgten Hamburg, Vitoria-

Gasteiz, Nantes, Kopenhagen, Bristol und
schließlich Ljubljana. Und all diese Städte

setzten andere Schwerpunkte in ihrem

Titeljahr. Die Stadt Essen möchte in 2017
zeigen, wie grün sie bereits ist und wie
grün sie noch werden will. „Erlebe dein

18

die Oberthemen „Meine Flüsse“, „Mei-

ne Wege“, „Mein Grün“, „Mein Einkauf“
und „Meine Zukunft“. Über 300 Aktionen

– darunter über 50 Fachtagungen, Veranstaltungen und infrastrukturelle Projekte

– werden über das Jahr hinweg angebo-

ten. Einen großen Teil des Programmes

nehmen auch die Bürger*innenprojekte
ein, die auf unterschiedliche Art und Weise zeigen, wie man Stadt und Gemeinde
Ihnen gern ein paar Beispiele vorstellen.

Seit 2010 wird nun bereits jährlich eine
Umweltstandards

Jahres. Das Programm ist gegliedert in

gemeinsam gestalten kann. Ich möchte

GRÜNES WUNDER

hohe

grünes Wunder“ lautet das Motto unseres
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BÜCHERSCHRANK FÜR DEN GRUGAPARK
In der Essener Stadt gibt es bereits viele
erfolgreiche Bücherschränke. Nun möchte die Gesellschaft zur Förderung der

Gartenkultur e.V. einen Gartenschrank
voller Gartenbücher anbieten. Die Idee,

die dahintersteckt: Menschen leihen sich
Bücher oder nehmen diese mit, lassen
aber auch eigene Gartenliteratur zurück.
GRAU RAUS, FARBE REIN!
„Die Mauer muss weg“ ist ein Projekt

der Bürgerinitiative BIGWAM e.V. Mit Hilfe von engagierten und professionellen

Sprayer*innen, Schulkindern und Flüchtlingen entsteht aus einer tristen, grau-

grünen Mauer ein Kunstwerk, das zur

Diskussion und zur Begegnung einlädt
und das Miteinander von Nachbarn und
Migranten fördert.
KÜCHE FÜR ALLE
In einer nachbarschaftlichen Gemeinschaftsküche soll zu den vier Jahres-

zeiten gemeinsam saisonal gekocht und
gegessen werden. Gekocht wird mit

Früchten, die an öffentlich zugänglichen
Mundraub-Plätzen gemeinsam gesam-

melt wurden oder aus Foodsharing-Projekten stammen.
SOUND OF ESSEN
Den Sound der beiden Flüsse Ruhr und
Emscher der ganzen Welt zugänglich machen – das ist Ziel des Projekts „Sound

of Essen“. In fünf Aufnahmesessions
werden die Klänge im Wasser und an

den Ufern von Ruhr und Emscher eingefangen. Die Ergebnisse werden in einem

f o r u m

Web-Blog zum Anhören und zum Download mit informativen und unterhaltenden

+++ GRÜNE HAUPTSTADT EUROPAS ESSEN - HINTERGRUND +++

Texten, Fotos und Karten bereitgestellt.

Mit dem Titel „Grüne Hauptstadt Eu-

BÜRGER*INNEN BETEILIGEN SICH
Das Engagement der Bürgerinnen und
Bürger ist ein Herzstück der Grünen

Hauptstadt Europas – Essen 2017 und

zeigt eindrucksvoll, dass sich die Ruhrgebiets-Metropole auf dem Weg in eine

noch sozialere, klimafreundlichere, kohlenstoffärmere und resilientere Stadt mit

hoher Lebensqualität befindet. Dabei
ist das Grüne Hauptstadt-Jahr nur der
Auftakt einer Grünen Dekade, die die
gesamte Region in den nächsten Jah-

ren prägen wird: Die Emschergenossenschaft schließt den Emscherumbau im

Jahr 2020 ab, im Jahr 2022 findet die
Ergebnispräsentation

der

KlimaExpo.

NRW statt und im Dezember letzten Jahres erhielt die Region den Zuschlag für

die Internationale Gartenbauausstellung
2027. Ich möchte Sie alle einladen, im
Jahr 2017 in Essen Ihr ganz persönliches

ropas“ wird eine europäische Stadt
ausgezeichnet,

die

nachweislich

hohe Umweltstandards erreicht hat
und fortlaufend ehrgeizige Ziele für

die weitere Verbesserung des Umweltschutzes und der nachhaltigen
Entwicklung verfolgt. Da mehr als

zwei Drittel aller Europäer in Städten
leben, haben viele Umweltschutz-

anstrengungen hier ihren Ursprung.
Der Wettbewerb soll Städte zu wei-

teren Maßnahmen anregen und eine
Plattform zur Vorstellung bewährter
Verfahren bieten, sowie den Austausch

zwischen

Städten voranbringen.

europäischen

Mit Essen hat erstmalig in der Ge-

schichte der Green Capital eine
Stadt der Montanindustrie den Titel

gewonnen. Die erfolgreiche Trans-

formationsgeschichte einer Kohleund Stahlstadt zur grünsten Stadt
in Nordrhein-Westfalen ist Vorbild

für viele Städte Europas im Struk-

turwandel. In der Begründung wurde die Vorbildrolle der Stadt Essen

für viele Städte in Europa im Struk-

turwandel, aber auch die Rolle der
Stadt Essen innerhalb der Metropole

Ruhr hervorgehoben. Der ganzheitliche Ansatz der Bewerbung hat die
Jury beeindruckt. Insbesondere die

Lösungsvorstellungen für die Zu-

kunft einer „lebenswerten Stadt“
unter Berücksichtigung der Auswir-

kungen des Strukturwandels von

einer Kohle- und Stahlstadt „zur
grünsten Stadt“ in NRW wurden
herausgestellt.

www.essengreen.capital

Grünes Wunder zu erleben.

f or um

FORUM KOMMUNALPOLTIK 1 | 2017

19

GAR-Interview

Prof. Mouhanad Khorchide
„Die Grenze verläuft nicht zwischen 		
Muslimen und Nichtmuslimen“
Die Aufnahme einer großen Zahl von Geflüchteten in Städten und Gemeinden hat auch die innerdeut-

sche Diskussion darüber, ob der Islam zu Deutschland gehört, zugespitzt. Paradoxerweise – denn speziell von den Geflüchteten können neue Impulse für den interkulturellen Dialog ausgehen. Darüber und
über islamischen Religionsunterricht, die Attraktivität des Salafismus und Gelassenheit im Kopftuch-

streit sprachen wir mit Mouhanad Khorchide, Professor für islamische Religionspädagogik am Centrum
für Religiöse Studien (CRS) an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster.

Ein Schwerpunkt unseres kommunalpolitischen Kongresses ist „Kommunalpolitik in der gespaltenen Gesellschaft“.
Religion ist ein Identifikationspol für viele
Menschen. Sie lehren islamische Theologie
und bilden Religionslehrer*innen aus. Wie
sieht Ihre liberale, humanistische Auffassung des Islam aus?
Mouhanad Khorchide Der Islam ist kei-

neswegs eine Art Gesetzesreligion , in der

es lediglich um die Erfüllung von Instruk-

tionen geht, sondern es geht einerseits
um die Beziehung zwischen Gott und

Mensch, die auf Liebe und Vertrauen basiert, und andererseits um ethische Prinzipien, die den Menschen an seine Verant-

wortung gegenüber seinen Mitmenschen

erinnern wollen. Ich verstehe den Islam
als Medium, das dem

Menschen er-

möglicht, seine Spiritualität als Teil seiner
Selbstbestimmung als spirituelles Wesen

zu entfalten. Ein spirituelles Wesen, das

Sehnsucht nach der unbedingten Liebe
hat, die im Islam wie im Christentum als
die göttliche Liebe aufgefasst wird. Der

Islam, verstanden als spirituelle Religion,

macht dem Menschen ein Angebot, diese

Sehnsucht zu erfüllen. Daher sehe ich im

20
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Gebot der Nächstenliebe, die Ausdruck
der Liebe zwischen Gott und Mensch ist,

den höchsten religiösen Wert, zu dem der
Islam einlädt. Es ist der Mensch, um den

es in der Religion geht. Ich lehne daher
den politischen Islam ab, der versucht, im

Islam ein juristisches Schema zu sehen,

eine in Freiheit stattfindende Hingabe an
Gott, im Sinne, sein Leben auf die göttliche Liebe und Barmherzigkeit auszu-

richten. Dies hat nichts mit Unterwerfung
und Bevormundung zu tun.

„Muslim sein in Deutschland“ heißt

das möglichst alle Lebensbereiche er-

Ihr jüngstes Buch. Es ist ein deutsch-

Islam tut dies, um seine Machtansprüche

chung für Geflüchtete ist. Sie stellen dort

allerdings keine Marionette, Gott hat ihn

Muslimen haben. Warum ist das so?

ausgestattet. Er ist ein mündiges Wesen,

MK In der Tat haben viele Menschen in

Der Islam, verstanden als Gesetzesreligi-

hauptsächlich mit Terror, mit Benachteili-

munden; er versteht zum Beispiel den

tenden Aspekten usw. assoziiert wird.

onen beinhaltet, die die Menschen unhin-

nis vom Islam prägen. Dass die absolute

historischen Kontext einhalten müssen.

liches Leben führt, fällt nicht auf, darüber

von einer bestimmten patriarchalischen

Was hingegen „extrem“ und anders ist,

wird wortwörtlich genommen. Nach die-

der Extremismus auch laut, daher prägt

fung, um Kontrolle, um blinden Gehor-

es, vor allem in der Öffentlichkeit für ein

fassen und regulieren will. Der politische

arabisches Buch, das auch eine Handrei-

religiös zu legitimieren. Der Mensch ist

u. a. fest, dass viele Menschen Angst vor

vielmehr mit Würde, Freiheit und Vernunft
das sich selbst bestimmt.

Europa Angst vor dem Islam, weil dieser

on, will hingegen den Menschen bevor-

gung von Frauen, mit menschenverach-

Koran als Gesetzesbuch, das Instrukti-

Das sind die Bilder, die unser Verständ-

terfragt und unabhängig vom jeweiligen

Mehrheit der Muslime ein normales fried-

Sei es die Rede von Körperstrafen oder

wird auch in den Medien kaum berichtet.

Vorstellung der Geschlechterrollen, alles

das wird eher wahrgenommen. Leider ist

sem Verständnis geht es um Unterwer-

er unser Islambild. Umso wichtiger ist

sam. Der Islam, wie ich ihn verstehe, ist

differenziertes Bild über den Islam zu

f o r u m

sorgen. Wir benötigen mehr positive Bil-

Muslimen und Nicht-Muslimen in Deutsch-

Wähler*innen fühlen sich von der Politik

der in den Medien. Wir Muslime müssen

land entgegenwirken?

einsehen, dass es Dinge gibt, die wir ver-

MK In Deutschland stellen wir fest, dass

mehr Religionsfreiheit für die Muslime in

am stärksten ist, wo kaum Muslime leben.

schaften fordern, dann müssen wir dies

net, wo man nur übereinander und nicht

entsprechend auch für die Religionsfrei-

und Unbehagen vor dem „Anderen“. Wir

gendlicher, sowohl mit als auch ohne Mi-

Ländern eintreten und diese mit Nach-

nung - geistige wie physische. Und das

damentalistischen Salafismus angezogen.

Sehr oft steckt auch eine gewisse Iden-

garten, in der Schule, in Ausbildungs-

Können Sie mit der Tätigkeit an Ihrem

vor dem „Anderen“. Denn nur, wenn ich

über die innerislamische Vielfalt aufklä-

reichen? Was muss sonst noch passieren,

Identität sicher bin, habe ich keine Angst,

vom Islam machen. Denn Muslime wie

einzuwirken?

Neue zu begrüßen. Die Begegnung des

ter dem Terror im Namen des Islam. Die

MK Die Erwartungen vieler Jugendlichen

derts im Zuge der Arbeitsmigration führte

und Nichtmuslimen, sondern zwischen

beiden Seiten, was oft statt Nähe Distanz

feindlichen Auslegungen verschiedener

aber auch mehr Selbstkritik üben und

im Stich gelassen und nicht ernst genom-

men. Auf diese Menschen muss unbedingt eingegangen werden. Meist liegen

ändern müssen. Wenn wir zum Beispiel

die Angst vor dem Islam vor allem dort

Europa und in nichtislamischen Gesell-

Das heißt dort, wo man sich nicht begeg-

als Haltung der Religionsfreiheit tun und

miteinander redet, dort wächst Angst

heit der Nichtmuslime in den islamischen

brauchen daher mehr Räume der Begeg-

grationshintergrund, fühlen sich vom fun-

druck fordern.

schon im Bildungssystem, im Kinder-

Wie erklären Sie sich diese Anziehung?

titätsverunsicherung hinter der Angst

stätten usw. Wir müssen die Menschen

Lehrstuhl die Jugendlichen überhaupt er-

weiß, wer ich bin und wenn ich mir meiner

ren, damit sie sich ein differenziertes Bild

um positiv auf das Umfeld dieser Szene

mich dem Anderen zu öffnen, in ihm das

Nichtmuslime leiden gleichermaßen un-

Islams mit Europa Mitte des 20. Jahrhun-

Grenze verläuft nicht zwischen Muslimen

jedoch zu Identitätsverunsicherungen auf

menschenfreundlichen und menschen-

hervorrief.

Weltanschauungen. Auch die Medien

Ressentiments gegenüber Muslimen
sorgen für Zulauf bei Rechtspopulisten, zu
deren Feindbild der Islam gehört. Was kann
aus Ihrer Sicht dem Auseinanderdriften von

f orum

tragen eine große Verantwortung, nicht
nur von negativen, sondern auch von

den vielen positiven Beispielen zu berichten. Dennoch müssen wir die Ängste

der Menschen wahrnehmen. Viele AfD-

ihre Ängste woanders und nicht primär
beim Islam. Oft sind es existentielle Ängste um die eigene Zukunft.

Eine ernstzunehmende Zahl Ju-

an die europäischen Gesellschaften sind

hoch. Hier, wo sie geboren und aufgewachsen sind, wünschen sie sich eine

Heimat, die ihnen nicht nur Chancengleichheit im Bildungssektor, am Arbeitsmarkt und am Wohnungsmarkt bietet,

sondern auch eine innere Heimat, in der

sie sich als anerkannte Menschen entfal-

ten können. Werden diese Erwartungen
nicht erfüllt und haben die Jugendlichen
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das Gefühl, diskriminiert zu sein, dann
kommt es zu verschiedenen Reaktionen.

Manche kapseln sich ab, sie gehen zu

beiden Systemen – zur Kultur der Eltern
und zur Mehrheitsgesellschaft – auf Distanz. In der Literatur werden sie meist als

„Marginalisierte“ bezeichnet. Viele Ju-

gendliche greifen aber auch reaktiv bei
der Suche nach einem sicheren „Wir-Gefühl“ auf die Religion zurück. Diese Form
der islamischen Identität bezeichne ich
als „Schalenidentität“. Schalenmuslime
stützen sich auf ausgehöhlte Identitäten.
Sowohl die Religion als auch die nationale

Herkunft bilden das Reservoir für die Her-

ausbildung von kollektiven Identitäten,
derer sich diese Jugendlichen bedienen,

wenn die Situation es verlangt. Die Religion bietet ihnen Schutz vor dem „Anderen“. Durch den Islam, der vor allem
als Bindeglied zu anderen Migrantenju-

gendlichen gesehen wird, können sie ein

Gefühl der Sicherheit aufbauen. Für die

erste Generation war dies weniger problematisch, da die Erwartungen andere
waren. Nun kommt es aber bei Jugend-

lichen der zweiten Generation zu einer

Umwertung: Hier geboren und aufgewachsen, erwarten sie, eine Heimat geboten zu bekommen. Bei Nichterfüllung
dieses Anspruchs beginnen die Jugend-

lichen, kulturelle Gegensätze zu kon-

struieren beziehungsweise vorhandene

Gegensätze zu übertreiben. Gemeinsamkeiten in den Ein- und Vorstellungen, aber

auch religiöse Gemeinsamkeiten werden

heruntergespielt. Hier besteht die Gefahr

der Instrumentalisierung der Religion, im

Sinne einer reaktiven Rückbesinnung, die

sich durch das Festhalten an sichtbaren

Symbolen äußert, um auf der Basis reli-

giöser Differenz Grenzen zwischen Kol-

diesen dann in Ideologien suchen, die die
Welt in Gut und Böse teilen.

Viele der in den letzten Jahren nach

lektiven zu ziehen. So entsteht ein Teu-

Deutschland Geflüchteten sind Muslime.

„Fremd-Sein“ gleichgesetzt, es wird zu

und ein eigenes Verständnis des Islam mit.

identifizieren sich damit, die Mehrheits-

Verständnis vom Islam und neue Impulse

felskreis: Das Muslim-Sein wird mit dem

Sie bringen bereits eine religiöse Praxis

einem Identitätsmerkmal. Die Muslime

Können von dieser Gruppe ein erneuertes

gesellschaft grenzt sich damit von den

für den interkulturellen Dialog ausgehen?

Viele dieser Jugendlichen finden im sala-

MK Viele Flüchtlinge aus islamischen

polarisierend ist: „Wir, die Besseren und

leisten können. Viele kommen daher aus

ersehnte Anerkennung und starke Ver-

kommen regelmäßig junge Syrer*innen,

die sozialen Verlierer*innen, sie sind nun

dass ihre Eltern sie nach Deutschland

Wahrheit sind und der Allmächtige gehört

und irgendwann am Wiederaufbau ihres

Ich setze mich daher stark für den isla-

meisten ehemaligen Gastarbeiter*innen

nur durch diesen den jungen Muslimen

Familien. Sie haben daher einen reflek-

ben verschaffen können. Aber die relig-

will nicht pauschalisieren, es gibt immer

die Rekrutierung in salafistische Milieus

Flüchtlinge aus Syrien als eher aufge-

gendarbeit, die die jungen Menschen auf-

zu integrieren. Man sieht dies anhand der

wenn es um die Frage nach der Aner-

die deutsche Sprache sehr gut beherr-

Gesellschaft werden Menschen nicht

von dem, was sie vom IS hautnah erlebt

finiert. Aber damit erzeugen wir „soziale

striktiven Islam wissen. Daher bin ich sehr

gesellschaft keinen Halt mehr finden und

Menschen, die ich gerne als unsere neu-

Muslimen ab: „Wir und Ihr, die Muslime.“

fistischen Angebot, das seinerseits stark

Ländern mussten sich die Flucht finanziell

die Nichtmuslime, die Schlechten“, die

besseren sozialen Verhältnissen. Zu mir

gemeinschaftung. Sie sind nicht mehr

die studieren möchten. Sie sagen mir,

mächtig, weil sie in Besitz der absoluten

geschickt haben, um hier zu studieren

nun nur ihnen.

Landes beteiligt zu sein. Anders als die

mischen Religionsunterricht ein, weil wir

kommen sie nicht aus bildungsfernen

einen reflektierten Zugang zu ihrem Glau-

tierten Zugang zu ihrem Glauben. Ich

iöse Aufklärung alleine reicht nicht, um

wieder Ausnahmen, aber ich erlebe die

zu verhindern. Wir brauchen starke Ju-

schlossen, mit einem starken Willen, sich

fangen kann, aber auch ein Umdenken,

vielen jungen Syrer*innen, die inzwischen

kennung von Menschen geht. In unserer

schen. Viele sind außerdem traumatisiert

selten über ihre erbrachte Leistung de-

haben, und wollen nichts von einem re-

Verlierer“, die in dieser starken Leistungs-

optimistisch, dass gerade diese jungen

Theater „Angekommen“
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en Bürgerinnen und Bürger bezeichne,
das Bild des Islam in Deutschland positiv
prägen werden. Dazu kommt ein wichtiger Aspekt: Anders als viele der Mus-

lime der zweiten und dritten Generation
in Deutschland, die viele Enttäuschungen

erlebt haben und daher in einen Opferdiskurs geraten sind, fühlen sich die Flüchtlinge hier gut aufgehoben wie in kaum

einem islamischen Land. Für sie ist die
Gesellschaft eine Heimat und kein Feindbild. Sie sind viel weniger anfällig für einen Opferdiskurs.

Welche Möglichkeiten gibt es für
Kommunen, religiösen Extremismus zu
bekämpfen? Müssen die Kommunen sich
mehr damit auseinandersetzen, was in ihren Moscheen passiert? Sollten Kommunen und öffentliche Einrichtungen generell
stärker mit muslimischen Religionsgemeinschaften zusammenarbeiten, und wenn ja,
wie?
MK Kommunen müssen unbedingt stärker mit den Moscheegemeinden zusam-

Moscheegemeinden stärken und profes-

durch ihn, wie gesagt, den jungen Men-

Arbeit der Moscheegemeinden transpa-

Glauben ermöglicht wird, aber auch weil

der Kommunen. Ein Bewusstsein muss

dere Religionen und Weltanschauungen

als auch die Moscheegemeinden am sel-

sprochen und sich ausgetauscht wird. Es

Gesellschaft konstruktiver zu gestalten.

den jungen Muslimen vermittelt: Was dir

unbedingt stärker mit den muslimischen

in unserer Gesellschaft. Damit meine ich,

fenes Islamverständnis vertreten und

nötige Diskussionen um Moscheebauten,

genangebot zum Salafismus zu bieten.

gen müssen. Dort zum Beispiel, wo jun-

Jugendlichen nicht durch die Moscheen

Arbeitsplatz in der Pause beten wollen,

stärkt Jugendarbeit. Diese muss aller-

kommen. Wer freiwillig ein Kopftuch tra-

men gemeinsam getragen und gestaltet

sich dafür rechtfertigen zu müssen. Da-

Sport-Vereine schafft man Räume des

verlieren einige Symbole ihren identitäts-

sioneller gestalten. Dennoch muss die

schen ein reflektierter Zugang zu ihrem

renter gemacht werden, denn sie sind Teil

Räume geschaffen werden, wo über an-

entstehen, dass sowohl die Kommunen

reflektiert und wo mit deren Vertretern ge-

ben Strang ziehen, um gemeinsam die

ist auch wichtig, dass die Politik gerade

Die Kommunen müssen darüber hinaus

wichtig ist, dafür haben wir genug Platz

Akteuren zusammenarbeiten, die ein of-

dass wir konstruierte Probleme durch un-

dadurch die Möglichkeit haben, ein Ge-

Minarette, Kopftücher usw. beiseitele-

Da aber der Großteil der muslimischen

ge Menschen in den Schulen oder am

zu erreichen ist, brauchen wir ver-

sollten sie auch die Möglichkeit dazu be-

dings von Muslimen und Nichtmusli-

gen möchte, sollte dies tun dürfen, ohne

werden. Durch gemeinsame soziale und

durch sorgen wir für Normalität, und so

fruchtbaren Miteinanders.

stiftenden Charakter und werden weni-

Haben Sie darüber hinaus weitere

menarbeiten. Dadurch erreicht man al-

Empfehlungen für Kommunalpolitik und

Muslime. Studien zeigen, dass immer

politischen Auseinanderdriften der Gesell-

den Moscheegemeinden haben. Das be-

MK Ich finde den Ausbau des islamischen

lerdings nur einen kleinen Bruchteil der

Verwaltung, wie sie dem kulturellen und

weniger junge Muslime einen Bezug zu

schaft entgegenwirken können?

deutet, wir müssen die Jugendarbeit der

Religionsunterrichts sehr wichtig, weil

f orum

ger interessant. Wenn sich jemand dann
seiner Religion zuwendet, dann wegen

ihres spirituellen und ethischen Gehalts.
Religion wird dann mehr zu Ressource

und weniger ein Element der Ab- und
Ausgrenzung.
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Tina Siebeneicher
Stadträtin in Dresden
Sprecherin für Asyl, Migration und Jugendpolitik der Ratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

„Wir müssen reden?!“
Kommunalpolitik in der 				
			 gespaltenen Gesellschaft
Ist Dresden gleich PEGIDA? Nein, auch wenn die asylfeindliche Bewegung die Stimmung und die politische Debatte im Land verändert und Befremden in ganz Deutschland ausgelöst hat. PEGIDA ist Ausdruck eines sächsischen Problems, zu dem auch gehört, dass die hiesige CDU die Rechten verharmlost.

Wir GRÜNEN unterstützen das Engagement für Geflüchtete und werben für ein anderes Politikverständnis.

Ich bin Stadträtin in Dresden. In keiner

bezeichnen. Das wurde u.a. bei der har-

Neujahrsfest ins Rathaus eingeladen hat-

strationen gegen die Flüchtlingspolitik so

der Waldschlößchenbrücke deutlich. Bür-

Bundeskanzlerin und Politiker*innen aller

und der Gegenprotest so verschwindend

Kompromisse zu strittigen Fragen von

hat die Aufmerksamkeit nachgelassen.

terstützung zivilgesellschaftlicher Akteure

Ein Sachsen-Phänomen, das in Dresden

ten, Lutz Bachmann musste in Prozessen

CDU in Dresden und Sachsen.

harmlosende Umgang der sächsischen

raus zu sein. Doch noch immer demon-

EIN SÄCHSISCHES PROBLEM

ich als schwach wahr. Sie bringt kaum

send PEGIDA-Anhänger*innen. Noch im-

Problems, das in Dresden seinen Kristal-

immer seltener, mit rassistischen Paro-

wenn ich montags das Rathaus verlasse.

durch die zahlreichen Ortsschilder säch-

zen. Das kann nicht beruhigen, denn der

kommen, wie hat die Bewegung meine

Ausschreitungen

deutsch-

der liberal-konservativen Ecke. Ein FDP-

Wurzen... Die Stimmung ist noch immer

seiner Nähe zu PEGIDA. Mehrere CDU-

Dresden ist eine sehr konservativ ge-

rings um die Feierlichkeiten zum Tag der

nung, das seien alles zurecht besorgte

die Landeshauptstadt dominiert. So wur-

anschlag auf eine Dresdner Moschee

CDU-Fraktionsvorsitzende

Grabenkämpfe. Die politische Kultur ist

keiten, Beschimpfungen unseres Ober-

räte als „ehrenwerte Leute“, bei denen er

falsch, Dresden als „gespaltene Stadt“ zu

Interkulturellen Tage zum Islamischen

der CDU-Fraktion angehören. Auch bei

anderen Kommune waren die Demon-

ten Auseinandersetzung über den Bau

te, lautstarke Anfeindungen gegen die

laut, die Reden so aggressiv rassistisch

gerdialoge oder Beteiligungsverfahren,

Parteien vor der Frauenkirche.

gering wie hier. In den letzten Monaten

hohem öffentlichen Interesse und die Un-

CDU VERHARMLOST DIE RECHTEN

Die PEGIDA-Führung hat sich zerstrit-

passten nicht ins Politikverständnis der

seine volle Wirkung entfaltet, ist der ver-

Niederlagen einstecken - die Luft scheint

CDU mit Rechts. Die AfD-Fraktion nehme

strieren jeden Montag um die zweitau-

PEGIDA ist Ausdruck eines sächsischen

Stadtratsinitiativen ein und es gelingt ihr

mer höre ich „Merkel-muss-weg!“-Rufe,

lisationspunkt findet. Das wird deutlich

len die Stimmung im Stadtrat anzuhei-

Wieso hat PEGIDA hier so viel Raum be-

sischer Städte, die durch asylfeindliche

rechtspopulistische Wind weht hier aus

Stadt verändert?

landweit bekannt sind: Bautzen, Freital,

Stadtrat macht z.B. kein Geheimnis aus

GESPALTENE STADT

aufgeheizt. Das zeigen die Ereignisse

Stadträte waren auch 2016 noch der Mei-

prägte Stadt. 25 Jahre lang hat die CDU

Deutschen Einheit 2016: Ein Sprengstoff-

Bürger*innen, die montags mitlaufen. Der

den aus politischen Kontroversen schnell

und einen Ausrichtungsort der Feierlich-

letztes Jahr in einem Interview AfD-Stadt-

verkümmert. Es ist aus meiner Sicht nicht

bürgermeisters, der zum Abschluss der

sich durchaus vorstellen könnte, dass sie
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nun

auch

bezeichnete

f o r u m

Abstimmungen gibt es keine Berührung-

sängste mehr. Ein AfD-Antrag, durch den
Notunterkünfte in Sporthallen verboten

werden sollten, wurde durch die CDUFraktion geschlossen mitgetragen. Die-

se Gemengelage führt zu der Frage: Wie
können wir GRÜNEN dem wirkungsvoll
entgegentreten?

nen besseren Betreuungsschlüssel in der
Flüchtlingssozialarbeit, die Unterstützung

Ehrenamtlicher in der Flüchtlingshilfe
und das parteienübergreifende Bündnis
„Dresden.Respekt“ bereitgestellt.
INTERKULTURELLES ZENTRUM
den letzten Jahren gezeigt, wie viel Po-

In Dresden waren leider zu keiner Zeit die

Voraussetzungen dafür gegeben, PEGI-

DA „weg zu demonstrieren“. Auch wenn
wir GRÜNE zahlreiche Willkommensbündnisse unterstützen, immer wieder
zu Gegendemos aufrufen - die Wirkung
bleibt bis heute begrenzt. Das bringt mich
zu der Überzeugung, dass es unsere Auf-

gabe ist, selbstbewusst und konsequent
für ein anderes Politikverständnis einzutreten. Die Voraussetzungen dafür sind in

Dresden gegeben. Bei der letzten Kommunalwahl im Mai 2014 reichte das Wahlergebnis erstmals seit der Wende für eine

knappe Mehrheit aus LINKEN, GRÜNEN,
SPD und Piraten. Wir haben eine Kooper-

ation vereinbart und uns auf ca. 60 kom-

munalpolitische Projekte bis 2019 ver-

ständigt. Durch die Mehrheit haben wir
die Möglichkeit, Integration zu gestalten
und Bürgerbeteiligung neu zu definieren.
GEGENSTRATEGIEN STÄRKEN
Als PEGIDA auf dem Höhepunkt der

Mobilisierung war, haben wir darauf ge-

tential da ist. Beispielhaft dafür steht das
Projekt Elixir. Engagierte Bürger*innen

haben sich 2015 mit dem Ziel, ein Experimentierzentrum

für

interkulturelles

Leben in Dresden aufzubauen, zusammengefunden. Ein Modellprojekt, in dem
Menschen

Derzeit arbeiten wir an einem GRÜNEN
Papier zur Frage, wie Integration in un-

serer Stadt gelingen kann. Es umfasst
die Integration in die Stadtgesellschaft,
aber auch die Themenfelder Wohnen,

Dresden ist mehr als PEGIDA und hat in

ANDERES POLITIKVERSTÄNDNIS

GRÜNES ENGAGEMENT ZUR INTEGRATION

unterschiedlicher

Herkunft

gemeinsam leben und arbeiten können

und durch das ein interkulturelles Zentrum für Begegnungen, Kultur und Lernen entstehen soll. Die Resonanz in der

Stadt ist groß. Das Projekt wäre einzigar-

Bildung, Arbeit und Mobilität. Meine Erfahrung zeigt: Wenn wir GRÜNE den Di-

alog in Dresden fördern wollen, helfen
fertige Antworten wenig. Vielmehr geht

es darum, GRÜNE Ideen und Ziele mit
den verschiedenen Akteur*innen und En-

gagierten in unserer Stadt zu diskutieren
und weiterzuentwickeln. Das ist wichtig,

weil gerade in Ostdeutschland Integration eine neue Aufgabe darstellt. Der An-

teil der Migrant*innen in der Stadt lag bis

2013 bei 4,7 Prozent. Bis 2016 ist er zwar

auf 6,5 Prozent angestiegen, jedoch im

Vergleich zu westdeutschen Kommunen

sehr niedrig. Schätzungsweise 10.000

tig für Dresden. Von Beginn an haben wir

Menschen haben sich zu Spitzenzeiten

Verein dafür ein städtisches Grundstück

Stadtteilinitiativen haben sich seit 2014

Verwaltung zum Verkauf vorgesehen war.

weile gefestigte Strukturen und vielfältige

das Vorhaben an einigen Gegenstimmen

ter. Unsere Aufgabe ist es, die Engagier-

meisters. Trotz dieser Niederlage suchen

Projekte kommunalpolitisch zu unterstüt-

räumlichen Alternativen, um dem Projekt

gestalten und Dresden im Interesse aller

GRÜNEN uns dafür eingesetzt, dass dem

in der Flüchtlingshilfe engagiert. Über 20

zur Verfügung gestellt wird, das von der

gegründet. Viele davon haben mittler-

Nach monatelangen Debatten scheiterte

Angebote zur Unterstützung Geflüchte-

aus der SPD und der des Oberbürger-

ten zusammenzubringen, ihre Ideen und

wir gemeinsam mit dem Verein nach

zen. So kann es gelingen, Integration zu

noch eine Chance zu geben.

Bürger*innen voran zu bringen.

Aktion in Oberhausen

drängt, das „Lokale Handlungsprogramm

für Demokratie, Toleranz und gegen Extremismus“

weiterzuentwickeln.

Das

Programm fördert unbürokratisch Projekte und Vereine, die sich u .a. in ihrer

Arbeit mit Rechtsextremismus auseinandersetzen und Fremdenfeindlichkeit und

Diskriminierung bekämpfen. Wie das am
besten gelingen kann, wurde u. a. bei

einer Stadtkonferenz diskutiert. Für die

kommenden zwei Jahre haben wir die
städtischen Gelder für das Programm

nahezu verdoppelt. Dresden ist auf Initi-

ative der rot-grün-roten Kooperation der
UNESCO-Städtekoalition

gegen

Ras-

sismus beigetreten, um von den Erfah-

rungen anderer Städte zu profitieren. Im
Haushalt 2017/18 haben wir Gelder für ei-

f orum
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Wolfgang Pohl
Referent Kommunalpolitische Weiterbildung
Heinrich-Böll-Stiftung e.V.

Politisches Ehrenamt							
Nachwuchs gewinnen!
Die Grünen haben im kommunalen Bereich, gemessen an der Zahl ihrer Mandate, nicht gerade zu viele

aktive Mitglieder; neue Mitstreiter*innen können sie immer gebrauchen. Doch wie finden eigentlich Neue
(ob nun Jüngere oder Ältere) in die (Grüne) Kommunalpolitik? Und was bewirkt, dass sie bleiben?

In drei Diskussionsrunden und mehreren
Interviews versuchten wir bei GreenCampus in der Heinrich-Böll-Stiftung zusammen mit der Zeitschrift AKP und den

Grünen kommunalpolitischen Landesvereinigungen, diesen Fragen auf den Grund

zu gehen. Ergebnis sind Empfehlungen
für die Aktiven vor Ort, für die Landesund Bundesebene von Parteien und für
die Anbieter*innen von Weiterbildung. Sie
sind in einem Policy Paper festgehalten

(zu finden unter http://kommunalwiki.
boell.de/index.php/Nachwuchs_in_
der_Kommunalpolitik).

Generell ist kommunalpolitisches Enga-

gement anstrengend. Da es ganz überwiegend ehrenamtlich erfolgt, müssen die
meisten Aktiven es mit ihrem Beruf und

sich die Rahmenbedingungen: Im Ar-

beitsleben werden die Grenzen zwischen
Job und Freizeit teilweise unscharf,

Zeitstrukturen verändern sich. Nicht nur
die Lebensentwürfe Jugendlicher sind
heute oft auf Mobilität ausgelegt, ein En-

gagement, das sich örtlich festlegt, passt
da nicht immer hinein. Sitzungszeiten

sind oft nicht familienfreundlich, Modera-

tionen nicht unbedingt effizient, die Diskussionskultur kann strapaziös sein. Es

gilt also, den Blick auf beides zu richten:

die eigene Organisationskultur (und die
Sitzungskultur des Rates) auf der einen,
die Voraussetzungen und Interessen der

Engagementwilligen auf der anderen Seite.

DIE ORGANISATIONSKULTUR

mit dem Familien- und sonstigem Privat-

Nicht immer optimal ist die Organisations-

Anforderungen nicht gering: Fachwissen

Zeiten an und dauern länger als ange-

leben ausbalancieren. Zugleich sind die

in vielen Bereichen wird erwartet, kommunikative Fähigkeiten sind essenziell,

und gute Vernetzung (die immer Zeit erfordert) kann letztlich ausschlaggebend
sein für den Erfolg. Gleichzeitig verändern
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kultur: Sitzungen fangen zu ungünstigen
kündigt, Konflikte lähmen manchmal eher

als dass sie etwas klären, nicht überall
wird professionell moderiert. Grüne Orts-

und Kreisverbände wie auch Fraktionen
sollten einmal versuchen, sich selbst von

außen zu betrachten (oder Neue, die ein-

mal teilgenommen haben, zu befragen):

Wirkt das, was wir hier tun, attraktiv,
interessant und motivierend oder eher

abschreckend? Kommt rüber, dass Politik Spaß machen kann? Macht sie uns

eigentlich selbst noch Spaß? Treffen wir

uns an Orten und zu Zeiten, die es anderen leicht machen hinzuzustoßen? Disku-

tieren wir so, dass auch nicht Eingeweihte verstehen, um was es geht?

Die Organisationskultur zu reformieren ist
nicht leicht; schließlich hat sie sich über
lange Jahre entwickelt, und meist hat

sie ja auch gute Gründe. Veränderungen
gelingen nur, wenn sie gemeinsam entwickelt und von der Mehrheit gewollt

werden - und wenn praktische Schritte
vereinbart wurden, die für alle gangbar
erscheinen.

... UND DIE NEUEN
Beim Blick auf die Neuen, die Interesse

am Mitmachen zeigen, geht es zunächst
um die eigene Haltung: Neugier und Of-

fenheit. Dies umso mehr, als heute die

f o r u m

Unterschiede in den Lebensentwürfen,

Interessen, Fähigkeiten und zeitlichen

Möglichkeiten eher noch größer werden.
Ganz wichtig,: Wo immer möglich:, sollte

es eine klare Verantwortlichkeit geben;
eine Person oder eine kleine Gruppe

sollte dafür zuständig sein, Neue anzu-

sprechen und in den ersten Wochen und
Monaten ihres Engagements zu begleiten. Mit einem Begrüßungspaket und

ersten Informationen ist es nicht getan;
wichtig ist, sie nach angemessener Zeit

zu befragen: Was waren ihre ersten Eindrücke? Was ist ihnen positiv, was negativ aufgefallen? Bringen sie Interesse

an bestimmten Themen mit, besondere
Fähigkeiten? Zu welchen Zeiten und an

welchen Orten möchten sie sich engagieren? Übrigens schadet es nicht, auch den

Mitgliedern, die schon länger dabei sind,
von Zeit zu Zeit solche Fragen zu stellen.

Dabei lohnt es, sich Unterschiede in
den Voraussetzungen klarzumachen;

lich gibt es keinen Automatismus, dass

NACHWUCHSARBEIT ERNST NEHMEN!

fragen arbeiten.

der Gründungsphase der Partei aus der

Eine besondere Herausforderung ent-

nerationenwechsel ansteht, sollte die

erstes Mandat übernehmen. War das

Aufgabenfeld wahr- und ernstgenom-

Migrant*innen am liebsten zu Integrations-

Gerade jetzt, wo immer mehr Grüne aus

aktiven Politik ausscheiden und ein Ge-

steht, wenn die „Nachwachsenden“ ein

Nachwuchsarbeit

als

eigenständiges

Interesse zuvor vielleicht auf ein Thema,

men werden. Zuletzt hat das Fukushi-

sind jetzt lange Tagesordnungen abzu-

Mitgliederzuwachs gebracht. Doch auch

scheidungen in der Fraktion und im Rat

besteht immer die Gefahr, dass Neue die

soweit möglich, in der ersten Zeit beglei-

wieder verlassen oder zumindest ihr ak-

Anforderungen um? Benötigen sie eine

nen ist die aktive Mitgliederbasis vor Ort

eine Auseinandersetzung fokussiert, so

ma-Ereignis den Grünen einen größeren

arbeiten, Materialien zu studieren, Ent-

wenn die Mitgliederzahlen zunehmen,

zu treffen. Auch hierbei sollten die Neuen,

Partei nach einigen Monaten oder Jahren

tet werden. Wie gehen sie mit den neuen

tives Engagement einstellen. Für die Grü-

Weiterbildung, sei es zu einem Fachge-

jedoch lebenswichtig: Pflegen wir sie!

biet, beim Zeitmanagement oder für den
öffentlichen Auftritt? Das Angebot von
Weiterbildung kann auch ein Anreiz für
das Engagement sein.

Nachwuchs will gepflegt werden.

beispielsweise:

Jüngere schätzen oft einen anderen Po-

litikstil als die, die schon seit Jahrzehnten
dabei sind. Sie finden vielleicht Urban
Gardening spannender als den Klein-

gartenverein, nehmen lieber an „Crititical
Mass“-Aktionen teil als an den Touren

des ADFC. Verschiedenheit kann eine
Ressource sein, eine Chance zu viel-

fältigen Kontakten und Bündnissen, sie

kann aber auch zu Konflikten um den
„richtigen“ Weg führen.

Frauen mögen oft den „typisch männ-

lichen“ Politik- und Diskussionsstil nicht,
sie haben – weil sie eben doch oft die

Hauptlast der Kindererziehung tragen –
andere Wünsche an Sitzungszeiten und

Sitzungsdauer. Wenn Frauen nicht strukturell ausgegrenzt werden sollen, muss all

dies mitbedacht werden. Auch hier gilt:
Fragen hilft weiter.

Migrant*innen der zweiten Generation

sind

oft

Bildungsaufsteiger*innen

und sind nicht von vornherein mit den

Netzwerken ausgestattet, die für poli-

tische Arbeit wichtig sind. Und natür-

f orum
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Kontrollierte Abgabe von Cannabis
Unter medizinischen, gesund-			
heitlichen und sozialen Aspekten 		
in den Kommunen ermöglichen
Die derzeitige Drogengesetzgebung mit einem Ver-

bot von Cannabis hat ihr Ziel, das Angebot illegaler
Drogen zu reduzieren und die Nachfrage zu ver-

ringern nicht erreicht. Die Fakten zeigen deutlich,
dass ein Verbot weder Jugendliche noch Erwachsene wirksam vom Konsum abhält. Die Strafver-

folgung bei Cannabiskonsum ist deutschlandweit
Jahr für Jahr gestiegen. Derzeit werden jährlich
etwa 170.000 Menschen wegen des Cannabis-

besitzes polizeilich verfolgt.¹ Fakt ist: Cannabis ist

trotz Verbot überall leicht erhältlich. Tatsächlich haben wir in Deutschland derzeit einen florierenden

illegalen Markt für Cannabis. Die negativen Folgen
der repressiven Drogenpolitik sind mittlerweile of-

fensichtlich. Hierzu gehört auch, dass Cannabis-

produkte vertrieben werden, die einen erhöhten
Wirkstoffgehalt haben oder mit Glas, Blei oder an-

deren Stoffen verunreinigt sind. Das bedeutet eine

zusätzliche erhebliche gesundheitliche Gefährdung von Konsument*innen. Das bestehende Ver-

bot verhindert nicht den illegalen Schwarzmarkt,
sondern schreckt Abhängige ab, Hilfsangebote

anzunehmen. Schon länger wird deshalb darüber diskutiert, die Drogenpolitik insbesondere in

Bezug auf Cannabis realitätstauglicher auszurichten. Hierzu gehört auch die Forderung nach einer

kontrollierten Abgabe von Cannabis. Derzeit besteht in der drogenpolitischen Gesetzgebung ein

erheblicher Widerspruch hinsichtlich der Gesund-

heitsgefährdung durch den Konsum sogenannter
legaler Drogen (z.B. Tabak, Alkohol, Medikamente)

im Vergleich zu Cannabis.² Hierdurch wird auch
eine nachhaltige Suchtprävention eingeschränkt

oder gar unmöglich gemacht, da sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrer Präventionsarbeit oft auch am Rande der Legalität befinden.

STAATSRECHTLER*INNEN FORDERN NEUBEWERTUNG 		
UND UMKEHR IN DROGENPOLITIK
Das Bundesverfassungsgericht hatte bereits 1994

die Möglichkeit einer eingeschränkten Strafbarkeit

des Erwerbs und Besitzes kleiner Mengen von
Cannabisprodukten zum gelegentlichen Eigen-
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verbrauch eingeräumt. Ein größeres Nach- und

Umdenken im Drogenstrafrecht hat der Rich-

terspruch von damals bisher aber nicht bewirkt.
Dabei kritisiert eine Vielzahl von Sucht- und

Rechtsexpert*innen seit Jahren die bestehende

Gesetzgebung und fordert gerade in Bezug auf
Cannabis eine Neuausrichtung der Sucht- und
Drogenpolitik. Bis November 2013 hatten bereits

122 Strafrechtsprofessor*innen in einer Resolution

eine offene Diskussion über die Entkriminalisierung des Cannabiskonsums gefordert. Die Unter-

zeichner*innen führten aus, dass die bisherige
strafrechtliche Drogenprohibition gescheitert, sozial schädlich und unökonomisch sei.³ Bereits 1993

hatten die deutschen Jugendrichter*innen sowie

Jugendstaatsanwält*innen erklärt, dass die staatliche Drogenpolitik gescheitert ist. Sie betrachte-

ten bereits vor über 20 Jahren die Kriminalisierung

von Süchtigen als einen Irrweg. Mit dem von der
Bundestagsfraktion von Bündnis90/Die GRÜNEN
im März 2015 vorgelegten Entwurf zu einem Can-

nabiskontrollgesetz wurde die gesellschaftliche
und politische Debatte um eine Neubewertung der
Sucht- und Drogenpolitik nun neu belebt.⁴ Ziel des

Gesetzentwurfes ist dabei keine völlige Freigabe

von Cannabis, sondern ein kontrollierter Markt

und ein wirksamerer Jugendschutz. Kindern und
Jugendlichen unter 18 Jahren ist der Erwerb und
Besitz vollständig untersagt.

„Die Erfahrungen anderer Länder zeigen, dass
die Zahl der Konsumenten ohne die Rep-

ression nicht höher wäre, was jedoch oft befürchtet wird.“⁵

Der Cannabiskonsum in Ländern mit kontrolliertem Markt ist keineswegs höher. Dies zeigt,

dass ein Verbot nicht wirksam ist, um Drogenkonsum zu verhindern. Eine streng regulierte Freigabe

birgt hingegen die Chance, die mit einem Handel
über organisierte Kriminalität verbundenen Risiken
zu beseitigen, den Gesundheitsschutz zu erhöhen
und Konsumentinnen und Konsumenten frühzeitiger und besser mit Beratungs- und Hilfeangeboten zu unterstützen.

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

KOMMUNEN DISKUTIEREN KONTROLLIERTE ABGABE
Im Oktober 2016 hatten sich hierzu Vertreter*innen
aus rund 25 Kommunen in Hamburg zu einer

Fachtagung getroffen. Hier ging es vor allem um
die weiteren Strategie und Schritte für eine realitätstaugliche Drogenpolitik in Bezug auf Cannabis inklusive einer kontrollierten Abgabe. Hierzu

muss seitens der Kommune ein entsprechender
Antrag auf Erteilung einer Ausnahmeerlaubnis
nach § 3 Absatz 2 Betäubungsmittelgesetz beim

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinpro-

dukte (BfArM) gestellt werden. Die Berliner Initia-

tive wurde im ersten Anlauf abgelehnt. Als erste
kommunale Gebietskörperschaft hatte der Bezirk
Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg im Juni 2015 dem

zuständigen Bundesinstitut einen Antrag auf ein
Modellprojekt für eine „kontrollierte Abgabe von

Cannabis“ vorgelegt. Dieser ist allerdings bereits

abschlägig beschieden worden.⁶ Für die Kommunen, die ihrerseits eine Initiative auf Zulassung
eines entsprechenden Modellvorhabens auf den

Weg bringen wollen, kommt es nun darauf an, die
notwendigen Schlüsse aus dem Ablehnungsbescheid zu ziehen.

WEITERE AKTUELLE KOMMUNALE INITIATIVEN
Derzeit werden in einer Reihe von Städten weitere
politische Initiativen hierzu diskutiert oder sogar

schon parlamentarisch beraten. In den beiden
Stadtstaaten Berlin und Bremen sind bereits im

Rahmen der Koalitionsverträge entsprechende

Vereinbarungen getroffen worden. Konkrete Ratsbeschlüsse für die Beantragung eines Modell-

projektes sind bereits in Düsseldorf und Münster
erfolgt.⁷ In beiden Städten fanden hierzu Fachta-

gungen statt, bei denen noch vielfältige Hinweise

dazu gewonnen werden konnten, wie ein wissenschaftliches Forschungsprojekt zur kontrollierten

Abgabe von Cannabis unter medizinischen, gesundheitlichen und sozialen Aspekten sowie unter

Einhaltung des Jugendschutzes realisiert werden
kann. In beiden Städten beraten jeweils interfrakti-

onelle und mit Fachleuten besetzte Arbeitsgruppen
gemeinsam mit der Verwaltung die Ausarbeitung

entsprechender Anträge an das Bundesamt sowie
die Ausrichtung der begleitenden Forschungsvorhaben. Weitere parlamentarische Aktivitäten und

Beschlüsse sind bisher noch aus Hamburg-Altona

s er v i c e/ i nf o

sowie auf Stadtbezirksebene aus Köln und Frank-

furt bekannt. Für die beiden Letztgenannten wä-

ren für eine Antragsinitiative an das Bundesinstitut

allerdings noch entsprechende Ratsbeschlüsse
erforderlich.

Als Fazit bleibt: Kommunale Initiativen für Modell-

vorhaben zu einer kontrollierten Abgabe von Can-

nabis leisten – abgesehen von dem angestrebten
Projekt selbst – einen wichtigen Beitrag für die Debatte um eine Neujustierung der „Drogen-Gesetzgebung“. Auch wenn die Chancen auf Genehmigung eines Modellprojektes in der Tat sehr gering

erscheinen mögen, zeigen doch die Kommunen

Harald Wölter
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Soziales, Gesundheit,
Pflege und Altern
der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen im Landtag NRW

mit ihren Aktivitäten, dass Änderungen u. a. am

Betäubungsmittelgesetz (BtMG) dringend notwendig sind. Hierzu gehören eine Entkriminalisierung

der Drogengebraucher*innen ebenso wie ein umfassender Gesundheits- und Verbraucherschutz,
die Einhaltung des Jugendschutzes sowie auch

eine Stärkung der Prävention in der Drogen- und
Suchtpolitik insgesamt.

(1) BMI Kriminalstatistik 2015; vgl. auch Eigengebrauch von Cannabis
wirksam entkriminalisieren – Nationale und internationale Drogenpolitik evaluieren, Drucksache 17/9948 Deutscher Bundestag, 17.
Wahlperiode 13. 06. 2012
(2) vgl. Jahrbuch Sucht 2016, Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V.
(3) Schildower Kreis: Resolution deutscher Strafrechtsprofessorinnen
und -professoren an die Abge-ordneten des Deutschen Bundestages
http://schildower-kreis.de/resolution-deutscher-strafrechtsprofessorinnen-und-professoren-an-die-abgeordneten-des-deutschenbundestages/
vgl. auch Erste Frankfurter Fachtagung zu Cannabis, 17.11.2014,
Dokumentation
(4) Entwurf eines Cannabiskontrollgesetzes (CannKG) der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Deutscher Bundestag Drucksache
18/4204, 18. Wahlperiode vom 04.03.2015
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/042/1804204.pdf
Anhörung: https://www.bundestag.de/ausschuesse18/a14/anhoerungen/cannkg-inhalt/404366
(5) Stöver et. al. (2013), Entkriminalisierung und Regulierung. Evidenzbasierte Modelle für einen alternativen Umgang mit Drogenhandel
und Drogenkonsum. Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin.
(6) Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Bescheid „Regulierter Verkauf von Cannabis in Friedrichshain-Kreuzberg“, 2015
(7) Ratsentscheid Münster: „Verantwortungsvolle Regulierung von
Cannabis auf kommunaler Ebene“
https://www.stadt-muenster.de/sessionnet/sessionnetbi/vo0050.
php?__kvonr=2004038672&voselect=9752
https://www.grüne-münster.de/2015/cannabis-gruene-wollen-modellvorhaben-zur-kontrollierten-abgabe-fuer-muenster-moeglichmachen/
Ratsentscheid Düsseldorf: Lizensierte Abgabe von Cannabisprodukten – Änderungsantrag an den Rat
http://www.gruene-duesseldorf.de/ags_lizensierte-abgabe-cannabis/
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/vorstoss-fuerlegale-cannabis-abgabestellen-aid-1.5308774
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Einführung in Verwaltungssprache
Sprache in der Rechtsanwendung
„Sprache in der Rechtsanwendung“ zeigt die Be-

deutung der Rechts- und Verwaltungssprache
anhand seiner geschichtlichen Entwicklung und
seiner Funktionen als Ausdrucks-, Kommunikations-, Verständigungs- und Rechtsmittel auf.
Sprache in der
Rechtsanwendung
Frank Ebert
Carl Link Kommunalverlag,
Köln 2015
80 Seiten, Paperback
29,80 Euro/gebunden
Art.-Nr.: 69953000
12,90 Euro

Denn Gesetz und Sprache sind primäre Instru-

mente der Staatsgewalten: Das Gesetz ist die
verbindliche Grundlage zur Reglementierung von
Lebenssachverhalten und Sprache verhilft dem

Gesetz zur Durchsetzung. Verbindliche Sprachre-

gelungen, verbindliche Dienstordnungen, wie sie

in der militärischen Kommandosprache oder in der
polizeilichen Befehlssprache bestehen, werden in
diesem Werk ebenso behandelt wie die Rechtsförmlichkeitsprüfung bei der Normsetzung.

Als Amts- und Gerichtssprache wird die in einem
Staat offiziell verwendete Sprache für Gesetzge-

bung, Verwaltung, Gerichte und Schulen bezeichnet. Sie ist hierzulande Deutsch. Vielfach wird
Amtsdeutsch als Geheim- und Herrschaftssprache

empfunden. Trotz einiger Verbesserungen geben
„Beamtendeutsch“ und „Verwaltungschinesisch“
nach wie vor vielen Bürger*innen Rätsel auf.

Dr. Frank Ebert hat jahrzehntelang die Arbeits-

gemeinschaft für Rechtsreferendare geleitet, an

Fachhochschulen und an einer Verwaltungsschule
doziert und ist als Prüfer beim Thüringer Justizprüfungsamt tätig. So kann der Autor die Anwendung

der deutschen Rechts- und Verwaltungssprache

und ihrer Probleme anhand zahlreicher Einzelbeispiele praktisch darlegen. Ergebnisse und Folge-

rungen für eine erforderliche Hebung des deutschen Sprachniveaus insgesamt schließen sich
an. Wer sich angespornt fühlt, kann sich einem

Sprachtest unterziehen. Die Übungen beziehen
sich auf Stil, Zeichensetzung, Trennungen, Gram-

matik und Rechtschreibung. Das Buch wendet

sich an alle, die sich mit dem Verwaltungsprozessrecht vertraut machen wollen oder müssen. (vw)

Handbuch Bau- und Fachplanungsrecht
Planung, Genehmigung, Rechtsschutz
Städtebauliche Planung rückt immer mehr ins öffentliche Interesse. Unterschiedliche Nutzungsansprüche, gestiegenes Umweltbewusstsein und
gerichtliche Kontrolle liefern ein Spannungsfeld, in

dem planende Kommunen sich auch überfordert
Prof. Dr. Bernhard Stüer
Handbuch des Bau- und
Fachplanungsrechts
Planung, Genehmigung,
Rechtsschutz
Buch. XLII, 2053 S.
C.H.BECK München,
5. Auﬂage 2015
ISBN 978-3-406-64393-4
135,00 Euro

fühlen können. Wer sich Orientierung verschaffen
will, dem/der sei das Standardwerk zum Bau- und

Fachplanungsrecht, auch kurz „der Stüer“ genannt, wärmstens empfohlen. Seit über drei Jahrzehnten ist das Handbuch unerreicht in seinem

umfassenden Anspruch. Es zeigt Verfahrenswege

auf und erleichtert die rechtliche Beurteilung von
Bauvorhaben unter Berücksichtigung der Recht-

sprechungen des Bundesverwaltungsgerichtes
und des OVG/VGH. Aufstellung der Bauleitpläne,

Plansicherungsinstrumente der Gemeinden, Baugenehmigungen, genehmigungsfreie Vorhaben,
Planfeststellungsbeschlüsse sind u. a. Thema.
Ebenso werden fachplanerische Genehmigungen,
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z.B. für Straßen, Schienenwege, Wasserwege und
Flughäfen erläutert. Die Neuauflage 2015 berück-

sichtigt auch alle relevanten Gesetzesnovellen,
so das Gesetz zur Stärkung der klimagerechten
Entwicklung in den Städten und Gemeinden, bekannt als Klimaschutznovelle, das Gesetz zur

Stärkung der Innenentwicklung von Städten und

Gemeinden und zur weiteren Fortentwicklung des
Städtebaurechts. Behandelt werden ebenso die
Neuausrichtung des Energiewirtschafts- und des

Atomrechts unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Beschleunigung des Ausbaus der Energieleitungsnetze, das Gesetz zur Neuregelung des

Naturschutzes und der Landschaftspflege, das

Gesetz zur Neuregelung des Wasserrechts, das

Gesetz zur Neuordnung des Kreislaufwirtschaftsund Abfallrechts. Auch die Änderungen des Immissionsschutzrechts sind enthalten. (do)

re z e n s i o n

Kommunaler Bundeskongress
Vielfalt der Gäste, Vielfalt der Stimmen
Auf dem kommunalen Bundeskongress am 31.

März und 1. April findet sich ein großes Spektrum
an Workshops, Inputs und Referenten. An dieser

Stelle ein paar Infos zur koordinierenden Leitung
des Kongresses sowie zu zwei der vielen spannenden Inputgeber*innen.

Die Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin koordiniert

zum nunmehr fünften Mal den kommunalpolitischen Bundeskongress. Mit den Themen „ge-

spaltene Gesellschaft“ und „Grüne Kommunen“

greift sie Themen auf, die momentan im Zentrum
kommunalen Handelns stehen. Damit führt sie
eine Tradition der Vielfältigkeit weiter, denn auch

die Kongresse zuvor drehten sich um ein breites
Themenspektrum, so wie für Kommunalos und

Kommunalas auch jeden Tag neue Themen aktuell sind. Nachhaltigkeit, Energiewende, aber auch

Bürger*innenbeteiligung, Gleichberechtigung und
Finanzen gehören zu den bisher aufgegriffenen

Themen. Die Heinrich-Böll-Stiftung ist nach eigenem Selbstverständnis eine grüne reformpolitische Zukunftswerkstatt und ein internationales
Netzwerk. Sie Stiftung arbeitet mit über hundert
Partnerprojekten in 60 Ländern zusammen und

unterhält derzeit Büros in 31 Ländern. Die rechtlich

und organisatorisch eigenständige Landesstiftung
Heinrich-Böll-Stiftung NRW mit Sitz in Düsseldorf

bietet vor allem Veranstaltungen in den Bereichen
„Demokratie und Gesellschaft“, „Begehen und Erfahren“, „Politikmanagement“ und „Jugend.

Eine der vielen Gäste des Kongresses ist die Initiative StadtBauKultur NRW. Der gemeinnützige
Verein setzt sich für eine lebenswerte, nachhal-

tige und qualitätvoll gestaltete bauliche Umwelt
in Nordrhein-Westfalen ein. Ihre Aufgabe besteht
darin, bei Bürger*innen, Bauherren, Fachleuten
und Kommunen das Bewusstsein und das Engagement für Baukultur zu stärken sowie die Quali-

tät und Innovation in der baukulturellen Praxis zu

fördern. StadtBauKultur NRW versteht sich als Laboratorium, in welchem neue Impulse für aktuelle,

baukulturelle Aufgaben entwickelt und erprobt
werden können.

Auch das renommierte Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung ist auf

dem Bundeskongress vertreten. Das IKG ist eine

G AR net

Einrichtung der Universität Bielefeld, das Kon-

flikt- und Gewaltphänomene aus dem Blickwinkel

verschiedener Disziplinen untersucht. Gemein-

sam mit dem Mediendienst Integration hat das
Institut das Ergebnis einer Umfrage vorgestellt,

www.boell.de
www.boell-nrw.de
www.stadtbaukultur-nrw.de
www.uni-bielefeld.de/ikg

in der 780 Journalisten in Deutschland zu ihren

Erfahrungen mit Hate Speech und körperlichen
Attacken Auskunft gaben. Dabei zeigte sich,

dass verbale und körperliche Angriffe mittlerweile für viele Journalisten zum Berufsalltag gehören. Das IKG war u. a. auch an der neuen „Mitte-

Studie“ der Friedrich-Ebert-Stiftung beteiligt, die

„neurechte Einstellungen“ untersucht hat. (do)
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