ERGEBNISSE UND BILANZ

Polnisch-deutsche Kooperation
im Klimaschutz und zur Luftreinhaltung in Städten
Konsultationstreffen #5
12.-13. Juni 2018 in Warschau, Polen
Die Vertreter polnischer und deutscher Kommunen kamen am 12. und 13. Juni 2018 zusammen, um
herauszufinden, warum und wie die Kommunen das Potenzial nicht-kommunaler Akteure zur Förderung der Energiewende hin zu emissionsarmer Wirtschaft nutzen können. Das 5. Arbeitstreffen war
der letzte Workshop, der von dem Think Tank adelphi und dem polnischen Städtenetzwerk Energie
Cités (PNEC) im Rahmen des dreijährigen Kooperationsprojektes organisiert wurde.

Alle Teilnehmerkommunen gaben an, dass sie
bereits Erfahrungen mit der Einbindung von
Bürgern haben. 3/4 beurteilten die Ergebnisse
einer solchen Beteiligung als zufriedenstellend,
viele jedoch haben noch keine Beteiligungsprozesse auf dem Klimaschutz angewandt.
Dennoch liegen nur 10 % des Treibhausgasausstoßes (THG) im direkten Handlungsbereich der kommunalen Verwaltung. Wie kann
man Einfluss auf die verbleibenden 90 %
nehmen? Wie können nicht-kommunale
Akteure in den Wandel zu einer emissionsarmen Wirtschaft einbezogen werden?
Wann und wie können sie am besten eingebunden werden?
1. Sitzung – Typologie der Akteure
Es gibt eine Vielzahl von Akteuren auf lokaler
Ebene, die direkten oder indirekten Einfluss
auf emissionsarme Maßnahmen außerhalb der
kommunalen Verwaltung haben: Energieversorger, Gewerbe, einschl. Handwerk, Industrie
und/oder Handel, Krankenhäuser, Schulen und
Universitäten, Baugenossenschaften oder
Wohnungsunternehmen.
Martin Beer, Klimaschutzmanager der Stadt
Flensburg, stellte vor, wie eine Vereinigung
von diesen Hauptakteuren, sowie mehr als
30 Unternehmen und 20 Bürgern konkrete
Maßnahmen in Flensburg anführten, z.B. die
Einführung von Hybridbussen in den öffentli-

chen Nahverkehr oder energiebezogene Projekte wie der Betrieb eines CarsharingAngebotes und die Sanierung von Wohngebäuden.
Martin Beer stellte auch eine andere Methode
zur Einteilung der Akteure vor, die dabei hilft,
Machtverhältnisse zu verstehen und strategische Kontaktpersonen zu identifizieren,
um emissionsarme Strategien voranzutreiben.
 T0: InformationsvermittlerIn / KlimaexpertIn
 T1: zentrale/r InitiatorIn und ProzesstreiberIn
 T2: einflussreiche ProzessbeschleunigerInnen
 T3: Engagierte UnterstützerInnen und
ZuarbeiterInnnen

Martin Beer und Mirosław Reczko, Bürgermeister von
Ciechanowiec © adelphi

In Gruppenübungen ermittelten die Teilnehmenden Stakeholder, mit denen sie bereits im
Kontext der emissionsarmen Wirtschaft zusammenarbeiten, und mit welchen Zielen;
Stakeholder, die sie einbinden möchten, und
die Projekte oder Prozesse, in die sie sie einbinden möchten, und wie diese Zusammenarbeit in der Zukunft aufrechterhalten werden
kann. Der Bürgermeister von Ciechanowiec
wandte die T0-T3-Typologie auch im Fall seiner
Kommune an. Weitere Informationen finden
Sie im Leitfaden und in der PPT von Martin
Beer.
2. Sitzung – Beteiligungsprozesse

3. Sitzung – Kommunikation über emissionsarme Maßnahmen
Der Schlüssel zum Engagement der Bürger
und Stakeholder bei der Umsetzung emissionsarmer Maßnahmen ist eine effektive und
zielorientierte Kommunikation. Bei dieser Sitzung konzentrierten sich die Teilnehmer darauf, die Hindernisse, auf die die Kommunen
in diesem Bereich stoßen können, zu identifizieren, anzugehen und zu überwinden. Rosa Rausch (Tipping Points Berlin) präsentierte die 5 Regeln für eine gelungene Kommunikation, die sie mit praktischen Beispielen
untermalte, einschl. der Radverkehrsförderung in Köln.

Was genau beinhalten die Beteiligungsprozesse und welche Methoden können zum Zweck
der Beteiligung angewandt werden? Julia
Olesińska (adelphi) stellte die Diskussionsgrundlagen, indem sie Definitionen und Beispiele ihrer 7-jährigen Erfahrung mit Beteiligungsprozessen in polnischen Kommunen
heranzog.
Kommunale Vertreterinnen aus Rosbach referierten über die positiven Erfahrungen, die sie
bei der Einbindung der lokalen Bevölkerung in die Entwicklung einer Stadtentwicklungsstrategie gesammelt haben. Ein besonders erfolgreiches Werkzeug zur Einbeziehung, das Monika Jost vorstellte, waren Expertenworkshops, die an vier Wochenenden
stattfanden. Trotz des zusätzlichen Arbeitsaufwands bewerteten die Teilnehmer dieses
Format sehr positiv. Aus Sicht der Kommune
half es dabei, ein gemeinsames Verständnis
für die Handlungsmöglichkeiten der Kommune und einen Raum für Diskussionen zu
schaffen. Ein konkretes Ergebnis dieses Beteiligungsprozesses war der Beschluss, ein
Radverkehrskonzept zu entwickeln. Julia
Butsch stellte diesen Beteiligungsprozess vor.
Weitere Informationen und Tipps aus Rosbach finden Sie unter: PPT von Monika Jost
und Julia Butsch.
Die Teilnehmer erörterten daraufhin in Gruppen Nutzen und Argumente für die Einbindung
nicht-kommunaler Akteure sowie Argumente,
die gegen die Einbindung von nichtkommunalen Akteuren sprechen (Herausforderungen und Hindernisse).

Ewa Wnuk stellt die Ergebnisse ihrer Gruppe vor.
adelphi
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Vertreter aus Rosbach tauschen sich mit Rosa Rausch
aus. © adelphi

Anna Dworakowska (Smog-Alarm Krakau)
stellte praktische Schlussfolgerungen, Erfahrungen und Ergebnisse der 6-jährigen, noch
andauernden polnischen Kampagne zur Verbesserung der Luftqualität vor. Die Beeinflussung von Influencern, die Entkräftung von Vorurteilen und die Organisation der Kampagne
auf verschiedenen Ebenen unter Nutzung der
Technologie und lokaler Aktionen im öffentlichen Raum führten nicht nur zu einem besseren Verständnis des Problems in der Bevölkerung, sondern verursachten auch wichtige
Veränderungen im Verhalten der Bürger. Die
Kampagne führte zu einer Reihe von AntiSmog-Vorschriften, die auf lokaler, regionaler
und nationaler Ebene eingeführt wurden.
Weitere Informationen finden Sie unter:
Leitfaden und PPT von Rosa Rausch
Die Teilnehmer wandten diese neu erlernten
praktischen Tipps und Lektionen in einer
Gruppenübung an: zunächst bestimmten sie
eine konkrete Person, die sie auf Grundlage
eines Beispiels ihrer Wahl erreichen wollten,
und ermittelten dann die idealen Kommunikationskanäle.

4. Sitzung – Lokale Energieversorgung

5. Sitzung – Abschluss des Projekts

„Energie-Cluster“, in Polen momentan ein vielbeachtetes Thema, veranschaulichen das
Potenzial
der
Kooperation
mit
nichtkommunalen Akteuren zur Entwicklung einer
dezentralen, erneuerbaren Energieversorgung.
Barbara Adamska (ADM Poland) definierte
zunächst „Energie-Cluster“ auf Grundlage der
polnischen Gesetzgebung und präsentierte die
Vorteile der Teilnahme an diesen Clustern
sowie die Rolle der lokalen Akteure bei deren Entwicklung.
In Siematycze, einem der 33 offiziell zertifizierten polnischen und einem der zehn im Mai
2018 durch das Polnische Energieministerium
ausgezeichneten Cluster, werden die derzeitigen 4 kohlenstoffintensiven Versorger durch
ein neues, ganzheitliches, erneuerbares Energiesystem ersetzt. Piotr Siniakowicz, Bürgermeister von Siematycze, wies darauf hin,
dass nicht nur die Behörden (Siematycze, zwei
benachbarte Kommunen, der Landkreis Siematycze und kommunale Betriebe) Mitglieder
des Clusters sind, sondern auch die Technische Universität Częstochowa, Unternehmen und andere nicht-kommunale Stakeholder. Die Einwohner werden durch Informationstreffen, Pilotinvestitionen im öffentlichen
Raum (z.B. Grüne Bushaltestellen und Smart
Benches), Energieautarkie-Tage und Schulwettbewerbe eingebunden und sensibilisiert.

Die vier bilateralen Partnerschaften reflektierten über ihre Kooperation und betonten, was
sie von ihrer jeweiligen Partnerstadt gelernt
und welche vorläufigen Ergebnisse sie dank
der Partnerschaft erreicht haben. Die Zusammenfassungen der Partnerschaften sind auf
der Webseite des Projekts zu finden.

Turośń Kościelna, eine Kommune mit 6.000
Einwohnern, plant eine Reduzierung von 857 t
CO2 pro Jahr, indem 2MW-Wärmepumpen
sowie Photovoltaik- und Solarmodule auf 1/4
der sowohl öffentlichen als auch privaten Gebäude installiert werden, und befindet sich auf
einem guten Weg. Grzegorz Jakuć, Bürgermeister von Turośń Kościelna, berichtet,
dass sich nach Umfragen und Treffen mit den
Bürgern neue Investitionen in erneuerbare
Energien in Planung befinden. Eine so gute
Aufnahme durch die lokale Gemeinde wäre
ohne die enge Rücksprache und die Öffentlichkeitsarbeit nicht möglich gewesen.

 Es können verschiedenste Methoden zur
Erreichung ähnlicher Ziele in verschiedenen politischen und behördlichen Zusammenhängen eingesetzt werden.
 Persönliche Treffen mit Mitstreitern und
Experten helfen dabei, die eigenen Vorstellungen zu hinterfragen und „zu Hause“
emissionsarme Projekte zu entwickeln.
 Die Teilnehmer erlernten neue Wege, um
Bürger in die Energiewende hin zu emissionsarmer Wirtschaft einzubinden, erneuerbare Energiequellen und Energieeffizienz zu erschließen, nachhaltige Lösungen zur Mobilität zu erarbeiten und
Luftverschmutzung anzugehen.

Die Teilnehmer arbeiteten in kleinen Gruppen
an einem fiktiven Fall: sie bestimmten den
Umfang eines neuen „Energie-Clusters“, wobei
sie das lokale Potenzial und die verschiedenen
Typen von Akteuren, die dabei eingebunden
werden können, berücksichtigten. Sie diskutierten auch über die Rolle nicht-kommunaler
Stakeholder und der lokalen Führung und stellten ihre Ergebnisse dem gesamten Publikum
vor.

Bürgermeisterin Susanne Geils aus Ritterhude spricht
über die Partnerschaft mit Sztum. © adelphi

Zum Abschluss der dreijährigen Kooperation
teilten die Teilnehmer ihren Mitstreitern mit, 1)
was sie in dem technischen Dialog untereinander und mit eingeladenen Experten gelernt
hatten und 2) welche Prioritäten sie sich für
2018 und 2019 gesetzt haben, um die Energiewende voranzubringen. Es wurden folgende
Schlüsse gezogen:

Eine Prioritätenliste der teilnehmenden Kommunen ist in Anlage 1 zu finden.
Iwona Korohoda (PNEC) und Julia Olesińska
(adelphi) präsentierten die Ausstellung, die
ausgewählte Nutzen der Energiewende hin zu
emissionsarmer Wirtschaft hervorhebt und
gute Praktiken in den Bereichen Energiesparen und nachhaltige Mobilität vorstellt. In der
Ausstellung werden Beispiele aus Polen und
Deutschland gezeigt, viele stammen aus den
teilnehmenden Kommunen.

adelphi und PNEC wünschen allen Teilnehmern alles Gute und hoffen, bald wieder von
ihnen zu hören. Die Kommunen wurden aufgefordert, sich für das Projekt „Bridging
European and Local Climate Action“ zu
bewerben. Weitere Informationen zum Projekt
sind auf der Webseite der Europäischen Klimaschutzinitiative verfügbar:
http://www.euki.de

Präsentation der Ausstellung © adelphi

Abschluss-Gruppenbild, Warschau, Juni 2018 © adelphi
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