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» Grüne Hauptstadt heißt nicht,
bei uns ist schon das grüne
Paradies ausgebrochen,
sondern es ist ein Etappenziel. «

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Kongress ›Europäische Zukunftsformate. Ergebnisse, Wirkungsweisen und Gemeinsamkeiten europäischer Zukunftsformate – am Beispiel der Metropole Ruhr‹ hat im Dezember 2017 zum Abschluss des erfolgreichen Projektjahres der Grünen Hauptstadt Europas
die Relevanz und die Wirkung von unterschiedlichsten Formaten in den Fokus gestellt.
Mit dem Titel ›Grüne Hauptstadt Europas – Essen 2017‹ wurde die Stadt Essen durch
die Europäische Kommission als 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.
Die Konferenz ›Europäische Zukunftsformate‹ war im vergangenen Titeljahr ein Höhepunkt und thematisierte die Veränderungsprozesse der Metropole Ruhr in den letzten
dreißig Jahren. Die Metropole Ruhr ist Beispiel und Vorbild für viele wachsende und sich
wandelnde Ballungsräume in Europa und darüber hinaus. Unterschiedliche Modelle,
Typologien und Ergebnisse wurden im Rahmen der Tagung betrachtet, bewertet und diskutiert. Die große Bandbreite an Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie Themen aus
Wissenschaft, Politik und Verwaltung finden Sie in der nun vorliegenden Dokumentation.
Die im Rahmen der Konferenz verabschiedete ›Essener Erklärung‹ spricht sich für die
weitere Zusammenarbeit in verschiedenen Zukunftsformaten aus. Im Dezember 2019
werden wir diese Idee weiterverfolgen und die aktuellen Entwicklungen der Grünen
Dekade betrachten. Ich möchten Sie schon jetzt dazu ganz herzlich einladen!
Mit freundlichen Grüßen

Thomas Kufen
Oberbürgermeister der Stadt Essen
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Grußwort

Grußwort Land NRW

Anke Brummer-Kohler
Bundeministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit

Ina Scharrenbach
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung NRW

» Wer nicht wagt, der nicht gewinnt – das gilt auch für die Stadt- und Regionalentwicklung. Wer sich nicht auf neue Formate einlässt, für seine Stadt, seine Region neue
Impulse setzt und Wandel so unterstützt, verpasst Chancen. Essen und die Metropole
Ruhr haben bezogen auf das Thema Zukunftsformate in den letzten 30 Jahren schon einiges gewagt und dadurch erheblich an Profil gewonnen. Erfolgreicher Wandel, sowohl
wirtschaftlich, sozial und kulturell, kann jedoch nur gelingen, wenn alle Akteure mitmachen. Kommunen, Länder, Bürgerinnen und Bürger müssen die Prozesse des Wandels
aktiv unterstützen. Themen wie die Digitalisierung, die Alterung der Gesellschaft, die
Umwelt- und Ressourcenentwicklung sowie die Migration stellen uns heute vor neue
Herausforderungen und verlangen nach einer neuen Schwerpunktsetzung im Bereich
der Stadt- und Regionalentwicklung. Bezahlbarer Wohnraum, nachhaltige Mobilität und
Klimaschutz – diese Herausforderungen müssen in den Städten entsprechend adressiert
werden. «

» Mit dem Kongress ›Europäische Zukunftsformate‹ hat die Stadt Essen ihr Jahr als Grüne Hauptstadt würdig abgeschlossen. Denn außer den sichtbaren Erfolgen bei Umwelt
und Klima müssen auch übergreifende Fragen bearbeitet werden: Was bewirken internationale Formate auf lange Sicht, wie können wir sie für die Entwicklung der Regionen
nutzen? Als erster ehemaliger Montan-Standort, der zur Grünen Hauptstadt Europas
ernannt wurde, war gerade Essen berufen, diese Fragen auf die Agenda zu setzen. Denn
hier und im ganzen Ruhrgebiet wissen die Akteure, dass Strukturwandel nur gemeinsam
gelingt. Zusammenarbeit ist der Schlüssel zum Erfolg: und zwar zwischen den Städten
und Kreisen, zwischen Kommunen und Land, gemeinsam mit Unternehmen und Wissenschaft, mit Nichtregierungsorganisationen und – auf jeden Fall – mit den Bürgerinnen
und Bürgern.
Diese Überzeugung, dass wir die Zukunft nur gemeinsam gestalten können, wird bei
uns in Nordrhein-Westfalen das politische Handeln weiter bestimmen. Das Ende des
Steinkohlebergbaus im Jahr 2018 ist dabei ein denkwürdiges Datum, ein historischer
Fingerzeig sozusagen, bei der wirtschaftlichen und ökologischen Entwicklung tatkräftig
voranzugehen. Auch deshalb haben wir die Weichen gestellt für das nächste große Format, für die Internationale Gartenausstellung im Jahr 2027 in der Metropole Ruhr. Das
ist eine große Chance für die Region, den Strukturwandel dynamisch fortzuführen und
die Lebensqualität für die Menschen weiter zu verbessern. «
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Einführung

Simone Raskob
Beigeordnete für Umwelt, Bauen und Sport der
Stadt Essen

Das 21. Jahrhundert ist weltweit das Jahrhundert der Städte und Metropolen. Bis zum
Jahr 2050 werden siebzig Prozent der Weltbevölkerung in Städten und urbanisierten
Metropolen leben. Sie sind der Ort für wirtschaftliche Entwicklungen, Innovationen und
Bildung. Gleichzeitig wird in den Ballungsräumen der Großteil unserer Ressourcen in
Form von Nahrung, Energie und Gütern verbraucht.
Die Metropole Ruhr hat in den letzten 20 Jahren einen enormen Veränderungsprozess
durchlaufen: Die Abkehr von der Montanindustrie ist gelungen – Heute sind die Universitäten die Orte der Zukunft. Sie produzieren Wissen und geben den Menschen der
Metropole Ruhr Arbeit und Unterhalt. Das Ruhrgebiet ist die dichteste Ballung von
Großstädten in Europa und bietet als leistungsfähige Bildungs- und Dienstleistungslandschaft gute Grundlagen für wirtschaftliches Wachstum. Das vielfältige Wohnungsangebot und die Nähe zu Grün und Landschaft bieten eine herausragende Lebensqualität.
Kein Raum in Europa hat eine solche dichte Abfolge von Planungsprozessen erlebt und
umgesetzt. Zahlreiche der Nachhaltigkeit verpflichteten Projekte und Initiativen der Metropole Ruhr stellen immer wieder das Thema der Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt der
Stadtentwicklung: Dicht aufeinander folgten die Internationale Bauausstellung Emscher
Park (1989 – 1999), der Masterplan Emscher Umbau, die Kulturhauptstadt RUHR.2010,
dann die Innovation City in Bottrop sowie die Grüne Hauptstadt Europas – Essen 2017.
Die Klima EXPO NRW ist für 2022 auf den Weg gebracht und die Vorbereitungen für die
Internationale Gartenausstellung im Jahr 2027 sind angelaufen.
Regionale Projekte wie diese können für künftige Dekadenprojekte wegweisend sein:
Die unterschiedlichen Entwicklungskonzepte und Kampagnen zielen sämtlich darauf
ab, die Lebensqualität der Menschen in den Städten zu verbessern. Der stets ganzheitliche Ansatz der unterschiedlichen Entwicklungsprozesse hatte vor allem ein erklärtes

Ziel: ›Good Governance‹ und Nachhaltigkeit. Perspektiven und Zielrichtungen von den
unterschiedlichen Kampagnen, Projekten und Initiativen thematisieren einen visionären
Entwurf für die Zukunft, geprägt von Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit sowie gesellschaftlichem Wandel. Die mediale Aufmerksamkeit hat das Selbstbild des Ruhrgebiets positiv
beeinflusst und ein neues Wahrnehmungsbild der Metropole Ruhr geschaffen.
Das Modell der Grünen Hauptstadt Europas kann für sich beanspruchen, zukunftsweisend aufgestellt zu sein. Der Diskurs EUROPÄISCHE ZUKUNFTSFORMATE zielt darauf
ab, die verschiedenen Formate, Planungen und Kampagnen zu vergleichen und neue
Konzepte zu entwickeln. Mit Fachleuten, Wissenschaftlern, Politikern und Akteuren aller
Ebenen und unterschiedlicher Fachrichtungen wird das Thema ›Good Governance‹ und
integrierte Stadtentwicklung beleuchtet. Welche Faktoren, Rahmenbedingungen und
Strukturen sind wirkungsvoll und erfolgsversprechend für die Zukunft?
Der Ausklang der ›Grüne Hauptstadt Europas – Essen 2017‹ im Herzen der Metropole
Ruhr gab den Anlass, die letzten drei Jahrzehnte umfassend zu reflektieren und mit der
Essener Erklärung den Blick in die Zukunft zu richten.
Für den Erfolg dieses Kongresses möchte ich mich bei allen Beteiligten sehr herzlich bedanken, im Besonderen bei meinem ehemaligen Dezernentenkollegen Dr. Ernst
Kratzsch, dem dieses Thema besonders am Herzen lag.
Alle beteiligten Akteure, Institutionen und Fachleute sind herzlich eingeladen, diesen
Prozess mit zu gestalten und sich auch in Zukunft an der Diskussion zu beteiligen!

Simone Raskob
Beigeordnete für Umwelt, Bauen und Sport der Stadt Essen
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Europäische Zukunftsformate
der Metropole Ruhr

Prof. Dr. jur. Oliver Scheytt
KULTUREXPERTEN GmbH

>Das 21. Jahrhundert ist weltweit das Jahrhundert der Städte und Metropolen. Bis zum
Jahr 2050 werden dort siebzig Prozent der Weltbevölkerung leben.< So startet die Essener Erklärung zur Grünen Hauptstadt Europas 2017. Essen liegt inmitten der Metropole
Ruhr und inmitten eines Transformationsprozesses, dessen Wirkung längst noch nicht
eine neue Metropole Europas hat entstehen lassen – doch was nicht ist, kann durchaus
noch werden.
Die Formate >Internationale Bauausstellung<, >Kulturhauptstadt Europas< sowie >Grüne
Hauptstadt Europas< haben selbst eine je besondere Wirkung und sind zugleich eingebettet in eine weitere Folge von Neben- und Dauerwirkungen. Die Internationale
Bauausstellung Emscher Park war etwa auch Basis für die Entwicklung der Ruhrtriennale, eines Festivals, das mit seinem besonderen Charakter und seiner internationalen
Wirkung zu den wichtigsten Kunstfestivals in Nordrhein-Westfalen geworden ist und
innerhalb kürzester Zeit in der internationalen Wahrnehmung in einem Zug mit den
Salzburger Festspielen und den Bayreuther Festspielen genannt wird, obwohl diese
bereits auf eine jahrzehntelange Tradition zurückblicken können. Der Grünen Hauptstadt
wiederum folgt im Jahr 2022 die klimametropole RUHR 2022 als regionaler Partner der
KlimaExpo.NRW und ab 2027 als weiteres Dekaden-Projekt die Internationale Gartenausstellung Metropole Ruhr (IGA).
Die Wirkungen dieser europäischen Zukunftsformate bilden sich nicht nur in einer veränderten Wahrnehmung innen und außen ab, sondern haben zu strukturellen ökonomischen Effekten geführt. Die Übernachtungszahlen in der gesamten Metropole Ruhr
sind im Vergleich zum Landesdurchschnitt überproportional gewachsen, was sich auch
in entsprechenden Hotelneubauten niederschlägt. Essen hat in den letzten Jahren erstmals wieder steigende Einwohnerzahlen, was nicht nur auf den Zuzug von Geflüchteten
zurückzuführen ist, sondern auch auf die gesteigerte Attraktivität für Wirtschaftsunter-
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nehmen, die hier investieren, Arbeitsplätze, Büro- und Wohnbauprojekte initiieren etc.
Entscheidend ist indes, dass sich die Bevölkerung selbst die neuen Räume, ob es sich
etwa um Kulturorte oder Radwege und Grünanlagen handelt, aneignet und sich so der
gewandelten Lebensqualität bewusst wird.
Es bleibt zu hoffen, dass die >politische Klasse< der Metropole Ruhr erkennt, dass die
in den letzten drei Jahrzehnten mitunter mühsam mit den genannten Zukunftsformaten
eingeübten Formen einer verstärkten Zusammenarbeit Wirkungen erzielen können, die
eine einzelne Stadt keineswegs zu erzielen imstande ist. Die erworbene Wandlungskompetenz des Ruhrgebiets, eine veränderte Wahrnehmung dieses Ballungsraums als
>Metropole Ruhr< werden ihre volle Wirkung erst dann entfalten, wenn weitere Strukturveränderungen Platz greifen, von denen in den letzten Jahrzehnten immer wieder die
Rede war, die letztlich jedoch am Widerstand der einzelnen Interessen gescheitert sind.
Wesentliche Handlungsfelder sind: Weitere Reformen der Verwaltungsstrukturen einschließlich der politischen Legitimation des Regionalverbandes Ruhr, Konzentration der
Tourismus- und Marketingaktivitäten für die Metropole Ruhr bei den dafür geschaffenen
Mittlern (Ruhrtourismus, Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr etc.), Entwicklung eines
Mobilitätskonzeptes im Sinne der Elektro- und Fahrradmobilität im Zeichen des 21. Jahrhunderts einschließlich der Verknüpfung zwischen individualem und öffentlichem Personennahverkehr, Investments in die Kultur- und Kreativwirtschaft sowie Beibehaltung
und Stärkung der dezentralen sozialräumlichen >Nahversorgung< insbesondere in der
Bildung (Kindergärten, Schulen) und der sozialen Prävention (Sozialarbeit, Jugendhilfe
etc.). Die Metropole Ruhr kann so zu einer modernen und im Ausgleich von Ökologie,
sozialer Verantwortung, kulturellen Angeboten und ökonomischer Prosperität mit außergewöhnlich hoher Lebensqualität ausgezeichneten neuen Metropole in Europa werden.
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Internationale Zukunftsformate:
hin zur produktiven Landschaft

Dr. (I) Arch. Andreas Kipar
Landschaftsarchitekten BDLA/AIAP/IFLA

WIR LEBEN IN REVOLUTIONÄREN ZEITEN
Zweihundert Jahre nach der industriellen Revolution krempelt die digitale Revolution
unsere Gesellschaften um, verändert unser Denken und Handeln. Ein sichtbares Merkmal der Digitalmoderne ist die Vernetzung. Vernetzung wovon? Und womit?
Die industrielle Revolution hatte im 19. Jahrhundert auch eine urbane Umwälzung ausgelöst. Der Schritt aus der gefestigten Stadt über ihre mittelalterlichen Stadtmauern
hinaus, das Schleifen von Wallanlagen, war ein Schritt ins Freie, ein Schritt in die Landschaft. Dabei ging die Erweiterung des Städtischen in der Regel auf Kosten des Natürlichen. Die Zukunft der Stadt wurde weiterhin vom Gebauten aus definiert, Natur blieb
Dekor oder durfte sich höchstens als gestaltete Parkanlage wie eine von Gebäuden
und Straßen umflossene Insel ausdrücken. Aus dem umgebenden Land wurde derweil
eine ›Zwischenstadt‹ und die wachsenden Städte drohten zur Peripherie ihrer selbst zu
werden.
VERNETZTES GRÜN IST DIE ZUKUNFT
Heute führt ein neues Bewusstsein dazu, dass sich die Parameter der Bewertung in der
Gesellschaft ändern. Landschaft ist längst keine passive Ressource mehr. Sie dringt in
unsere Städte vor, wo die Menschen wieder ihre eigene Natur suchen und der Stadtbürger als Anwalt seiner Umwelt auftritt. Aufgelassene Industrie- oder Infrastruktureinrichtungen schaffen Freiräume ungeahnter Ausmaße. Und nicht zuletzt erfordert der Klimaschutz ein radikales Umdenken. Natur übernimmt in diesem Prozess eine Rolle, die für
die digitale Revolution auf anderen Ebenen existenziell ist: Sie vermittelt und vernetzt.
PARADIGMENWECHSEL: PRODUKTIVE LANDSCHAFTEN
Es sind also die neuen urbanen Landschaftsnetzwerke, welche die Entwicklung der
Städte vorantreiben. Grüne Netzwerke, die zwischen den Grundbedürfnissen Wohnen
und Wirtschaften, Bewegen und Erholen vermitteln. Grüne Infrastrukturen werden als
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gesellschaftliche Pflichtaufgabe angesehen und inzwischen von der öffentlichen Hand
mit Investitionen gefördert. Ein Prozess, der als nationale Strategie seinen Ausgangspunkt im Städtegeflecht der Metropole Ruhr hatte. Die Natur versorgt die Stadt mit
verschiedenen Ökosystemleistungen, die konkrete Vorteile für Umwelt, Wirtschaft und
Gesellschaft beibringen. Die Natur als Leistungsversorger bedarf dennoch Pflege: das
Kultivieren ist unser Einsatz für eine nachhaltige Verwaltung von Stadt und Land, unter
besonderer Berücksichtigung einer neuen produktiven Landschaft.
Dafür brauchen wir europäische Laborräume, um diese Thematiken anzuwenden und zu
beobachten, und im Austausch mit Industrie, mit Bürgern vor Ort sowie Institutionen zu
kultivieren. Dabei sollten wir die wirtschaftliche Dimension der Grünen Infrastruktur und
dieser Planungsmodelle stärker in den Vordergrund bringen.
FORMATE GESUCHT! DIE GRÜNE DEKADE
Nach der Erfahrung der Europäischen Grünen Hauptstadt liegen vor uns spannende
zehn Jahre, liegt eine ›grüne Dekade‹. Sieben Grünzüge sind im Ruhrgebiet zwischen
Ruhr, Emscher und Lippe als bestehende Struktur, als Erbe der Kultur gegeben. Die
Siedlungsentwicklung ist ganz neu zu definieren, nach einem ökologischen Fußabdruck
für die 53 Städte, die sich entsprechend positionieren und dann neue Projekte blühen
lassen, aus der eine grüne Infrastruktur wächst.
2027 und darüber hinaus: ›2027 plus‹ ist eine in die Zukunft offene grüne Dekade.
Anderswo wird zum Glück auch mit landschaftlich vernetzten Projekten geplant. München läuft auf ›Entschleunigung, Verdichtung, Umwandlung‹ im Freiraumkonzept 2030
zu. Berlin entwickelt die Strategie der Stadtlandschaften: ›Natürlich, urban, produktiv.‹
Wien denkt bei der Neuauflage des STEP 2035 offensiv über ein effizientes Grün- und
Freiraumkonzept nach. Alle rüsten weit über 2030 hinaus. Im europäischen Zusammenhang sind die Nordländer Avantgarde. Aber sogar Metropolregionen wie Paris, London
oder Mailand haben sich inzwischen auf den Weg gemacht.
Unsere Herausforderungen sind der Klimawandel, die neuen Formen des Zusammenlebens und letztlich die Steigerung der Leistungsfähigkeit unserer urbanen Systeme.
›Nature-based Solutions‹ nennt die Europäische Union das. Die Ruhrmetropole kann
dabei ein Katalysator sein. Sie steht mitten in einem Prozess und symbolisiert das auch
als Blaupause für eine erlebbare grüne Zukunft. Die Stadt ist nicht tot, in grünen Vernetzungen findet sie sich wieder und lebt auf.
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Internationale Formate als kommunale und regionale
Kraftquellen am Beispiel der Expo Mailand

Die Grünen Hauptstädte Europas –
Vorbilder auf dem Weg zu einer urbanen
grünen Infrastruktur

Dr. (I) Arch. Andreas Kipar
Landschaftsarchitekten BDLA/AIAP/IFLA

Dr. Fabian Dosch
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung

» Es geht immer um ein großes Thema – die
Gestaltung unserer Lebensräume. Dabei stehen der Mensch, unsere Städte und die
Land-Stadt-Beziehung im Focus. Wenn es uns
in den Städten gut gehen soll, dann muss die
Land-Stadt-Beziehung auch in Ordnung sein.
Heute in der Nachmoderne muss es grün, inklusiv und konnektiv sein. Der Umgang mit der
ständigen Transformation findet nicht nur hier in der Ruhrmetropole statt, sondern weltweit in den Agglomerationsräumen auf der Suche nach einer neuen Sicht des Zusammenlebens. Wie können wir also diese Themen so weiterbringen, dass wir gemeinsam
daran arbeiten können. Und damit sind wir beim EXPO Thema.
Energie für’s Leben zu schaffen – und das in der grauen Metropole Mailands – das war
die Herausforderung. Genau das war auch die Herausforderung, die Karl Ganser stellte,
indem er der Emscher einen Park zugab. Eine Herausforderung, ohne die wir heute nicht
hier wären. Die EXPO 2015 hat es geschafft, die Errungenschaften der letzten zwanzig
Jahre zusammenzufassen und so eine grüne Infrastruktur zu schaffen, die bis in die
Schweiz hineinreicht. Große Formate können also große regionale Entwicklungsschübe
nach vorne bringen und dürfen deswegen nicht in sich hängen bleiben. «
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» Mit dem diesjährigen Titel Grüne Hauptstadt Europas findet der Anspruch an eine
grüne Stadt nicht nur seine europäische Bestätigung, sondern ist auch mit der Fortsetzung und Initiierung vieler guter Projekte verbunden. Wenn man das Format der Grünen
Hauptstadt Europas nicht schon hätte – man müsste es erfinden. Denn mit diesem
Format haben es die europäischen Institutionen geschafft, die viel beschworene und vor
allem geforderte Bürgernähe Europas in den Städten positiv erlebbar zu machen. Wenn
man ein gutes Vorbild sein möchte, muss eine Stadt Verantwortung übernehmen und
dies ist der Stadt Essen auch sehr gut gelungen.
Die Impulse, die von der Grünen Hauptstadt ausgehen sind enorm – zahlreiche Prozesse, die die Stadt lebenswert und zukunftsträchtig machen, werden in Folge dieser Impulse umgesetzt. Grüne und lebenswerte Städte sind jedoch keine Selbstläufer – da ist
es wichtig, das Politikfeld grüne Stadt, grüne Infrastruktur auch von Bundesseite nicht
nur zu flankieren, sondern auch nachhaltig zu fördern. «
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Das Format der Grünen Hauptstadt
Europas – eine kommunale Erfolgsgeschichte

Simone Raskob
Umwelt- und Baudezernentin der Stadt Essen

» Was man vielleicht nicht erwarten würde, ist, dass wir 54 Prozent unversiegelte Stadtfläche haben. Und das nach einer 150-jährigen Transformationsgeschichte von einer
Kohle- und Stahlstadt zur flächenmäßig grünsten Stadt in NRW. Diese grüne Geschichte
ist das Ergebnis von mindestens vier Generationen von Planern, Politikern, Bürgern.
Der Vater der Grünen Hauptstadt, Robert Schmidt, hat bereits 1927 erkannt, dass die
Menschen gesunde Freiflächen und Frischluft brauchen.
Der Masterplan von Andreas Kipar im Jahr 2005 sieht im Emscherumbau die große Chance für einen regionalen, wasserwirtschaftlichen Infrastrukturrahmen. Seitdem haben wir
26 Bachläufe renaturiert und über 500 Projekte umgesetzt. Das Format der Grünen
Hauptstadt hat als junges Format bereits eine immer größere Bedeutung bekommen
– es geht um eine ganzheitliche Umweltvision, die Themen wie Verkehr, Klima, Grünflächen und Energieeffizienz umfasst. In den letzten drei bis vier Jahren konnte Essen
das Bewusstsein der lebenswerten Stadt in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellen.
Damit konnte Essen die Jury – als Vorbild für Städte im Strukturwandel – überzeugen. «

Die Internationale Bauausstellung
Emscher Park – Anstöße für eine
nachhaltige Entwicklung in den Städten
und Regionen

Dr. Jan Heinisch
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung NRW

» Der Emscher Landschaftspark ist das große verbindende Element, durch das in der
sehr industriell geprägten Region der Ruhrmetropole das Thema Landschaft ganz zentral, im Rahmen der Internationalen Bauausstellung, ins Bewusstsein gerückt wurde.
Durch die Gemeinsamkeit des Flusslaufs sind unterschiedlichste Flächen innerhalb Essens miteinander in Verbindung gebracht worden. Wenn wir heute dort hinschauen,
sehen wir begrünte Halden, stillgelegte Hochöfen, Fuß- und Radwege auf ehemaligen
Bahntrassen der Ruhrkohle AG – so ist es möglich gewesen dank der IBA etwas Großes,
Zusammenhängendes zu tun.
Diese Veränderungsprozesse sind wichtig, um Zeugnisse der Geschichte und der Identität zu bewahren und gleichzeitig Zukunft zu gestalten. Gerade im Ruhrgebiet aber auch
in Deutschland allgemein hat die Industrialisierung in der Region Zeichen hinterlassen
– mit gigantischen Zechenanlagen, Hochöfen und Fördertürmen. Entlang der internationalen Bauausstellung kommen wir letztendlich zu vielen Formaten, die genau das zum
Ziel haben – die Zukunft zu gestalten und gleichzeitig die Vergangenheit zu bewahren. «
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Die Kulturhauptstadt Europas
RUHR.2010 und ihre Wirkung als
Identitätsmanufaktur

Die Internationale Gartenausstellung
2027 der Metrople Ruhr – ein Baustein
in der Nachhaltigkeitsstrategie des
Regionalverbandes Ruhr

Prof. Dr. jur. Oliver Scheyt
KULTUREXPERTEN GmbH

Karola Geiß-Netthöfel
Regionalverband Ruhr

» Die Identifikation und die Identität, die jemand hat, hat mit Emotionalität zu tun.
Kulturhauptstädte Europas sind dann gut, wenn sie die Emotionen der Menschen ansprechen und eine Emotion zu Europa herstellen. Wenn wir das auf die Metropole Ruhr
übertragen, müssen wir uns die Frage stellen ›Wie schaffen wir es, die Menschen in Ruhr
zu einer Identifikation mit der ganzen Metropole zu bringen?‹ Mit der Kulturhauptstadt
RUHR.2010 ist es uns gelungen, unsere eigene Kultur zu zeigen: Was uns ausmacht,
haben wir dann auch mit Stolz präsentiert. Wir brauchen Zukunftsformate, in denen wir
immer wieder das Ganze in den Blick nehmen. Mit dem Zukunftsformat der IBA ist unsere Tradition als Industrieregion in eine neue Zukunft geführt worden. Auf diesem Format
haben wir mit der Kulturhauptstadt aufgebaut – haben auch hier den Emscherraum ganz
besonders in den Blick genommen, weil dort der größte Wandel stattgefunden hat. Die
Bilder des gesamten Jahres sind auch nach dem Kulturhauptstadtjahr noch abrufbar –
das Motto ›Wandel durch Kultur – Kultur durch Wandel‹ ist so nach fast 10 Jahren immer
noch erfahrbar und weiterhin identitässtiftend. «

» Die Grüne Hauptstadt hat Themen gespielt, die wichtig sind für die Zukunft der Metropole Ruhr insgesamt und für die auch der Regionalverband Ruhr als regionaler Akteur
steht. Wir wollen nun gemeinsam eine Grüne Dekade gestalten, die 2027 mit der Internationalen Gartenausstellung Metropole Ruhr ihren Höhepunkt findet. Damit setzen wir
die Tradition von IBA Emscher Park und Kulturhauptstadt erfolgreich fort und können
die Frage ›Wie wollen wir morgen leben?‹ sicher überzeugend beantworten. Der Weg ist
dabei das eigentliche Ziel. Die Herausforderungen eines regionalen Formats und nachhaltige Perspektiven für Stadt- und Regionalentwicklung wollen wir natürlich aufnehmen
und meistern: globale Herausforderungen, bessere Vernetzung, Klima – all das muss
mitgedacht werden und vor allem wollen wir auf diesem Weg die Menschen mitnehmen.
Das Thema Gärten und naturnahes Leben ist bei uns in der Region ganz groß gefragt.
Deshalb setzen wir bei der IGA 2027 drei verschiedene Ebenen um: Die internationalen
›Zukunftsgärten‹, die Ebene ›Unsere Gärten‹ mit vielen guten lokalen Projekten und
schließlich die Mitmach-Ebene ›Mein Garten‹ mit Kleingärten und Urban Gardening. Das
ist der Grundgedanke der IGA, die wir über die nächsten zehn Jahre entwickeln wollen. «
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Die nachhaltige Stadt – Forderungen
aus dem Klimawandel und der
Energiewende

Europäische Zukunftsformate und ihre
Impulse für die nachhaltige Entwicklung
in Nordrhein-Westfalen

Heidi Sørensen
Climate Agency Oslo

Dr. Heinrich Bottermann
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und
Verbraucherschutz NRW

» Wenn wir mit Menschen sprechen, bei jeder Kommunikation, muss uns bewusst sein,
dass die meisten Menschen Veränderungen nicht mögen; selbst wenn man Veränderungen mit einem netteren Begriff wie Wende bezeichnet – sie mögen sie einfach nicht.
Also verlangen wir besser nicht zu viel, sondern fordern immer eins nach dem anderen.
Wir haben ja nicht den Anspruch, die Welt zu retten. Wir fordern die Menschen nur auf,
manche Dinge ein wenig anders zu machen. Wir wollen das Verhalten ändern, nicht die
innere Haltung. So interessiert mich zum Beispiel nicht, ob jemand ein Elektroauto nur
deshalb kauft, weil er meint, Tesla sei cool – solange es ein Elektrofahrzeug ist, finde
ich das völlig in Ordnung, weil es schließlich umweltfreundlich ist. Wenn sich das Verhalten ein wenig ändert, wird sich auch etwas an der Einstellung zu den Dingen ändern.
Wir vermitteln den Bürgern, dass wir ihre Stadt aufwerten möchten – und das bezieht
sich nicht nur auf die Reduzierung von Klimaschadstoffen. Wir reduzieren die Luftverschmutzung, wir kümmern uns um die öffentliche Gesundheit, wir senken den Lärmpegel, wir versuchen, eine hohe Biodiversität zu erhalten, und wir machen die Stadt
kinderfreundlicher. Wir haben damit begonnen, Bewusstsein zu schaffen, wir haben
auch schon angefangen zu handeln und wir setzen unsere Arbeit fort, weil 2019 für uns
ein sehr, sehr wichtiges Jahr wird, denn dann sind wir Grüne Hauptstadt. «

» ›Als größte künstliche Landschaft Europas hat das Ruhrrevier die Chance, zum größten Kunstwerk der Welt zu werden.‹ Dieses Zitat aus dem Manifest Rettet das Revier von
1968 war damals visionär und sehr umstritten. Und heute? Die Stadt Essen war 2010
europäische Kulturhauptstadt und ist in diesem Jahr Grüne Hauptstadt Europas. Und
das in einer Region, in der der Himmel vor wenigen Jahrzehnten noch rauchgeschwärzt
war. Der Umbau der Emscher ist das größte Renaturierungsprojekt Europas. Dies sind
drei Erfolgsgeschichten der Region, die zeigen, die Metropole Ruhr ist in sich schon ein
Zukunftsformat.
Ein polyzentrisches Städtesystem wie die Metrople Ruhr ist die ideale Form für eine
nachhaltige Stadtentwicklung. Für einen dauerhaften Erfolg müssen die Projekte langfristig und systematisch angelegt werden und in ihrer Wirkung lange nachhallen – nur
dann fungieren diese Formate als Impulsgeber für strukturelle Veränderungen und als
Beitrag zum Imagewandel. In Essen sind das der Wanderweg Baldeneysteig oder das
Motorschiff Innogy als weltweit erstes Fahrgastschiff mit CO2-neutralem Methanolantrieb. «
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Welche Leistungsfähigkeit haben internationale Formate
integrierter Handlungs- und Entwicklungskonzepte?
Jens Geier, Europäisches Parlament
Prof. Dr. Manfred Fischedick, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie
Dr. Heinrich Bottermann, Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und
Verbraucherschutz NRW
Detlef Raphael, Deutscher Städtetag Dezernat für Umwelt und Wirtschaft,
Brand- und Katastrophenschutz

» Ich bin überzeugt davon, dass es richtig
ist, Themen wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz auf der internationalen Ebene zu lösen. Dann ist es eine Aufgabe für alle und
eine Frage von Bewusstseinswandel – und
da können solche Formate ungeheuer bei
helfen, weil voneinander gelernt werden
kann. Das ist dann nicht nur eine gemeinsame europäische Aufgabe, sondern auch
eine, wo man Städte aus anderen Weltregionen mit einbeziehen kann. « (Jens Geier)
» Wenn man europäische Umwelthauptstadt geworden ist, gibt es die Auflage, internationale Konferenzen abzuhalten und sich am Austausch mit anderen Umwelthauptstädten
zu beteiligen. Und das hat Essen in diesem Jahr par excellence mit verschiedenen Konferenzen umgesetzt. Es ist unglaublich wertvoll, mit genau solchen Formaten den Austausch zwischen den Städten voranzubringen. Dabei ist es wichtig, dass der Austausch
nicht nur auf der Ebene der Oberbürgermeister ( – was ein reiner Top-Down-Prozess
wäre – ), sondern auch auf einer Peer to Peer Ebene zwischen Leuten stattfindet, die
dieselben Fragestellungen behandeln und sich in entsprechend ähnlichen Situationen
befinden. « (Prof. Dr. Manfred Fischedick)

» Nachhaltigkeitsstrategien sind die Impulse für andere, Prozesse in Gang zu setzen,
die genau diesen Kriterien dann entsprechen. Was im Rahmen der Grünen Hauptstadt
Europas entstanden ist und was darüber hinaus bestehen bleibt, das hat für die Natur
große Vorteile, es gibt Impulse hinein in die Technologie – das sind Dinge, die auch im
Nachhinein noch Nachhaltigkeit erlebbar machen. Und genau diese Dinge müssen in
die Nachhaltigkeitsberichte und -strategien mit aufgenommen werden, um Anregungen
zu geben für andere. « (Dr. Heinrich Bottermann)
» Wir bewegen uns mit Vehemenz in ein neues Zeitalter – wir haben eine Transformation in die Digitalisierung, die relativ schnell erfolgt. Ich habe die große Sorge, dass
die öffentliche Hand einen Trend verschläft – nämlich die Plattform-Ökonomie. Daher
fände ich ein neues Format spannend: ›Digitale Region Nordrhein Westfalen‹ – um eine
öffentliche Diskussion über die Frage auszulösen, was die Transformation in ein neues
Zeitalter eigentlich bedeutet und wie wir sie gestalten wollen. « (Detlef Raphael)

EUROPÄISCHE ZUKUNFTSFORMATE

Ergebnisse, Wirkungsweisen und Gemeinsamkeiten europäischer
Zukunftsformate – am Beispiel der Metropole Ruhr
Freitag, 15.12.2017

REFLEXION DES ERREICHTEN

INTERDISZIPLINÄRE KOOPERATION UND DEMOKRATIE –
EINE GRUNDLAGE DER GRÜNEN HAUPTSTADT EUROPAS
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Gesprächsrunde

IBA Emscher Park – Motoren
und Labore der Stadtentwicklung
Prof. Dipl.-Ing. Christa Reicher
Technische Universität Dortmund
Prof. Dr. Rolf Heinze und Prof. Dr. Jörg Bogumil
Ruhr-Universtiät Bochum

» Es gibt immer einen besonders innovativen Charakter der Internationalen Bauausstellung, der darauf ausgerichtet ist, über das Konventionelle hinaus Projekte umsetzbar zu machen. Auch das Thema Kommunikation – wie kommuniziere ich meine Botschaften – ist ein ganz zentrales, denn es geht manchmal um sehr innovative
und visionäre Projektideen. Ganz zentral außerdem die Formulierung des Zukunftsauftrags, denn die IBA soll im Prinzip als Grundlage dienen, planerisch zu handeln
und zu zeigen, welchen Beitrag kann sie im Sinne der Stadtentwicklung generieren. «
(Prof. Dipl.-Ing. Christa Reicher)
» In der Zeit, als die IBA anfing, war regionales Denken im Ruhrgebiet nicht besonders
ausgeprägt. Die IBA war eines der ersten Projekte, wo man gezwungen war, regional zu
denken und zusammen zu arbeiten. Die Kulturhauptstadt war ein zweites Projekt, wo
man das versucht hat. Da hat sich also in den letzten Jahren dramatisch was verändert.
Durch die Projektorientierung ist das regionale Denken über Städtegrenzen hinaus entstanden und anstatt nur noch zu konkurrieren, wird durch Kooperationen die Stadtentwicklung vorangetrieben. « (Prof. Dr. Jörg Bogumil)
» Die größte Herausforderung besteht darin, dass wir Quartiere im Ruhrgebiet haben,
die in den letzten Jahren ein Stück weit abgehängt wurden. Es hat keinen Sinn, dass wir
einzelne Superquartiere entwickeln, die ökologisch und sozial hervorragend aufgestellt
sind. In Regionen und in Quartieren, die stark benachteiligt sind, müssen wir heute
noch einmal ganz neue Akzente setzen. Und ich glaube da hat die IBA Anstöße gegeben,
aber die reichen nicht aus. Es muss daher unbedingt über Formen der Betätigung in
den besonders benachteiligten Quartieren nachgedacht werden. « (Prof. Dr. Rolf Heinze)

Europäische Kulturhauptstadt – Mehr als
ein Jahr Feuerwerk. Chancen und Risiken
für Gelingen und Scheitern

Dr. Ulrich Fuchs
EU-Auswahlkommission für Europäische
Kulturhauptstädte

» Das Erringen des Titels Kulturhauptstadt Europas ist keine Garantie für Erfolg – bringt
aber große Möglichkeiten für die Stadt- und Regionalentwicklung mit sich. Eine der
großen Chancen ist der Aspekt der Stadterneuerung – nicht nur im kulturellen Sektor, sondern auch im öffentlichen Raum und im Bereich der Infrastruktur. Eine weitere
Chance bietet das Kulturhauptstadt-Programm, das für das Jahr erst entwickelt werden
muss und dessen Leitprinzipien künstlerische Exzellenz und Popularität sind. Es muss
international ausgerichtet sein und Antworten auf die Fragen beinhalten‚ >Was kann die
betreffende Stadt von Europa lernen und was kann Europa von der Stadt lernen?‹ Das
Projekt Kulturhauptstadt Europas wirkt dank möglicher Bündnisse von Kultur, Politik,
Wirtschaft und Tourismus im besten Fall als Katalysator für Nachhaltigkeit. Risiken hingegen sind die Unterschätzung der Chancen, politische Instabilität und fehlende Nachhaltigkeit bei der Projektplanung. «
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Grüne Hauptstadt Europas – Essen 2017:
zentrale Bedeutung und Ausstrahlung
eines integrativen Ansatzes

Transformation der urbanen Governance – Beispiele und Aussichten für
die Metropole Ruhr und NRW

Prof. Dr. Manfred Fischedick
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie

George Ferguson
CBE PEIBA / People & Cities

» Unter dem Umweltdach ist die European Green Capital ein sehr integrativer Ansatz – insgesamt zwölf Indikatoren sind es, die hier nach vorne gebracht werden. Angefangen bei
Climate Change über Transport- und Luftqualitätsfragen, Abfallmanagement und Lärmbelästigung bis hin zu Fragen der ökologischen Innovation. Es geht bei der European
Green Capital um eine ehrliche Beschreibung des Status Quo, um das Ableiten von klaren Zielen über diese zwölf Indikatoren hinweg. Es geht aber auch um die Formulierung
einer Transformationsstrategie, um den Aufbau eines adäquaten Monitoring-Systems
und es geht darum, systematisch über die zwölf Indikatoren hinweg, Schnittstellen und
Konfliktfelder zu identifizieren aber eben auch die Chance, Synergieeffekte zwischen
den unterschiedlichen Sektoren zu erkennen und zu nutzen. Die ausgewählten Städte
müssen also nicht perfekt sein – sie dürfen Schwächen haben, sie sollen aber ehrlich
damit umgehen, sie transparent machen und zumindest eine Idee haben, wie sie im
Lauf der nächsten Jahre diese Schwächen beheben. «

» Als ich Bürgermeister wurde, war meine erste Aufgabe, das Umweltbewusstsein in der
Stadt zu erhöhen. Mein wichtigstes Anliegen war, mit wenig Geld dafür zu sorgen, dass
den Bürgern bewusst wird, was sie selbst dafür tun können, die Stadt und die Welt
gesünder zu machen. Ich war schon immer der Ansicht, dass Bristol eine gute Stadt
ist, nicht weil wir eine besonders gute Stadtverwaltung hätten, sondern weil es hier
viele Einzelpersonen und Organisationen gibt, die sich in den verschiedensten Bereichen engagieren: gesunde Ernährung, Natur, Fahrradfahren oder Spielmöglichkeiten etc.
Meiner Ansicht nach zeichnet sich eine gute Stadtverwaltung dadurch aus, dass sie es
diesen Bürgern ermöglicht, aktiv zu werden, ihnen Raum zum Experimentieren gibt und
Risikobereitschaft fördert. Nachdem wir ein Jahr lang Grüne Hauptstadt gewesen sind,
zeigt sich, dass die Stadtviertel jetzt selbst aktiver sind als die Stadtverwaltung. So organisieren einzelne Nachbarschaften oder Gemeinden Aktionen wie autofreie Tage und
Spielstraßen inzwischen in Eigenregie. Das empfinde ich als ein gesundes Stadtleben
und es ist auch viel nachhaltiger als Initiativen, die von der Stadtverwaltung abhängen.
Die gesamte Agenda der Grünen Hauptstadt Europas hat das Image von Städten auf der
Suche nach einer postindustriellen Zukunft wie Essen und Bristol erheblich aufgewertet
und eine solche Entwicklung wünsche ich auch unseren Nachfolgern in diesem Projekt,
damit die Dynamik beim Umweltschutz sich dort fortsetzt. «
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Die transformative Kraft der Städte am
Beispiel der Metropolregion Ruhrgebiet

Prof. Dr. Sabine Schlacke
Westfälische Wilhelms-Universität Münster

» Eine weltweite Transformation in Richtung Nachhaltigkeit ist ohne die Städte nicht
möglich. Der Großteil der globalen Bevölkerung lebt hauptsächlich in Klein- und Mittelstädten. Das Ruhrgebiet ist ein Beispiel für einen Transformationsprozess par excellence. Mit seinen knapp 5,5 Millionen Einwohnern ist es die größte deutsche polyzentrische Agglomeration. In der polyzentrischen Governance-Architektur des Ruhrgebiets
kämpft nicht jede Stadt für sich, sondern es ist bereits vieles zusammengewachsen. Der
Wandel von einer Industrieregion hin zu einer Wissens- und Kulturregion ist weltweit
einmalig. Diese Einmaligkeit drückt sich auch in Governance-Strukturen aus. Wir haben
eine im Regionalverband Ruhr verwirklichte interkommunale Kooperation und Koordination auf gewissen Gebieten – diese Gebiete müssen für eine noch stärkere Transformation in Richtung Nachhaltigkeit auch in den Bereichen Verkehrswesen und Klimaschutz
ausgebaut werden. Das Ruhrgebiet muss seine politische Kraft außerdem dazu nutzen,
auch international tätig zu werden, um die grüne Agenda auf internationaler Ebene zu
verstärken und nach außen zu tragen. «

Nachhaltigskeitsstrategien auf EU-,
Bundes- und Landesebene als Grundlage
für eine ökologische Transformation in
der Metropole Ruhr

Dr. Marc-Oliver Pahl
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz NRW

» Aus Sicht der Landesregierung NRW ist das Format der Grünen Hauptstadt Europas
deswegen so wichtig, weil es Grundlagen legen kann, um Städtepolitik in Zukunft
grundsätzlich zu verändern und mit den Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung vereinbar zu machen. Es geht darum, dauerhafte Strukturen zu schaffen, integrativer zu denken und nicht nur ein Jahr lang ein Feuerwerk zu zelebrieren. Es ist dabei klar, dass viele
Ideen aus dem Projekt Grüne Hauptstadt nur dann umgesetzt werden können, wenn
es ein Zukunftskonzept über das Projektjahr hinaus gibt. Das betrifft in der Metrople
Ruhr vor allem die ökologische Transformation einer energie- und ressourcenintensiven
Wirtschaftsstruktur. Die Ziele werden aber auch nur dann zu erreichen sein, wenn alle
Ebenen des öffentlichen Systems ineinander greifen und die politischen Rahmenbedingungen dazu beitragen, langfristige Erfolge in den Städten zu erzielen. Wir brauchen
also Nachhaltigkeitsstrategien auf allen politischen Ebenen, die miteinander kompatibel
sein müssen. «
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Die Gartenschau – Ein Format für integrierte Stadt- und Regionalentwicklung

Die nachhaltige Transformation
der Städte und gesellschaftlicher
Zusammenhalt

Jochen Sandner
Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft mbH

Wolfgang Teubner
ICLEI European Secretariat

» Wir stehen mit dem Begriff BUGA und IGA seit über 65 Jahren, also seit den Gartenschauen der Neuzeit, für ein 6-monatiges Ausstellungsformat mit einem Sommerfest.
Wir sind aber auch immer Impulsgeber gewesen für Stadt- und Regionalentwicklungsprozesse. Der Begriff der nachhaltigen Freiraumgestaltung steht ganz oben auf der
Agenda, aber auch die Entwicklung von Wohnentwicklungsprozessen. Es entstehen
durch Gartenschauen Bürgerparks und grüne Infrastruktur und Städte werden, wenn
es gut gemacht ist, zu einem attraktiven Tourismusziel. Letzten Endes steht die ›Grüne
Branche‹ hinter uns, um daran mitzuwirken, Städte grüner zu machen. Gartenschauen
sind Instrumente, um Ideen und Konzepte für eine nachhaltige und grüne Stadtentwicklung umzusetzen. Das gilt nicht nur für große Grünflächen – wir bringen auch das kleine
Grün in Ordnung: der Umgang mit Nachbarschaften, Partizipation im Kleinen, Kleingartenanlagen, Freizeitgartenbau, auch das gehört dazu. Grün muss sehr demokratisch
sein, und das sind nicht nur die Vorzeigeprojekte. «

» Wenn wir über Transformation zur Nachhaltigkeit reden, reden wir über einen tiefgreifenden Strukturwandel. Die aktuelle Stimmung in Bevölkerung und Politik steht dem
Wandel jedoch nicht unbedingt offen gegenüber. Wenn wir in 50 Jahren immer noch
auf diesem Planeten friedlich und gesund zusammenleben wollen, ist ein solcher Strukturwandel jedoch unvermeidlich. Wir haben ein systemisches Problem, das wir auch
systemisch hinterfragen müssen. Seit Beginn der Nachhaltigkeitsdiskussion haben wir
insbesondere im Feld der Ökonomie keinerlei neue Ansätze, die Nachhaltigkeitsfragen,
also die Begrenztheit der zur Verfügung stehenden Ressourcen, letztlich in ökonomische
Konzepte und Ansätze jenseits des Wachstumsparadigmas zu übersetzen. Zur Bewältigung der Herausforderungen einer nachhaltigen Transformation brauchen wir völlig
neue Formen des gemeinsamen Regierens von gewählten Vertretern, Exekutive und
Bürgern. Als Bürger möchte ich in erneuerbare Energien, sozialen Wohnungsbau oder
die Gestaltung des öffentlichen Raumes investieren und gemeinsam mit anderen mitgestalten können, um mehr Solidarität, ein besseres Miteinander und gesellschaftliches
Verantwortungsbewusstsein zu schaffen. «
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Die ›Grünen Hauptstädte Europas‹ –
ein Modell für die Zukunft aller Städte

Dr. Peter Pluschke
Stadt Nürnberg / Umweltausschuss
Deutscher Städtetag

» Was bringt das Format der Umwelthauptstadt? Erstens: es bringt Menschen, Städte
und Strukturen zusammen, die sich ohne dieses Format selten treffen würden. Das sind
immer solche, die innovativ, solidarisch und auf Nachhaltigkeit orientiert sind. Ich finde
es auch wichtig, dass Städte damit an Reichweite in der internationalen Kooperation gewinnen. Ich bin überzeugt, dass Städte besser in internationalen Netzwerken gedeihen
als in der bloßen Konzentration auf sich selbst. Als Ausdruck dessen, was eine Stadt tut,
bringt die Umwelthauptstadt als Titel immer einen Schub nach vorne mit sich. Das kann
ein Schub sein für Projekte, die bereits laufen – manchmal ist es aber auch so, dass
durch den Titel bestimmte Projekte erst in Gang gesetzt werden. Das lebt natürlich auch
sehr stark vom Engagement der Zivilgesellschaft, von kirchlichen Gruppen und privaten
Initiativen. Bürger werden zu Botschaftern der Stadt – das ist nach innen genauso wichtig wie nach außen – und tragen so dazu bei, dass die Städte ihr Profil stärken, neue
Stärken entwickeln und ihre alten Stärken wieder schätzen lernen. «
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ESSENER ERKLÄRUNG
zur Grünen Hauptstadt Europas – Essen 2017
PRÄAMBEL
Das 21. Jahrhundert ist weltweit das Jahrhundert der Städte und Metropolen. Bis zum
Jahr 2050 werden dort siebzig Prozent der Weltbevölkerung leben. Städte und Metropolen sind der Ort für wirtschaftliche Entwicklungen, Innovationen und Bildung. Gleichzeitig wird in den Ballungsräumen der Großteil unserer Ressourcen in Form von Nahrung,
Energie und Gütern verbraucht. Europa konsolidiert seine Strukturen. Es optimiert mit
viel Planung und Innovation den Bestand und schafft so ein aktuelles, neues und vitales Modell der Stadt. Die ›Lepizig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt‹, die
die Stadt als verdichtet, sozial gemischt, kompakt und überall öffentlich zugänglich beschreibt, verdeutlicht die Leistungsfähigkeit dieses urbanen Typus. Die Zukunft unseres
Planeten entscheidet sich an der Nachhaltigkeit der Ressourcenverwendung der Städte.
Der Einsatz erneuerbarer Energien, die Anwendung neuer Mobilitätskonzepte, das nachhaltige Bauen, der Umweltschutz sowie eine aktive Landschafts- und Grüngestaltung
sind die wesentlichen Felder der fortschreitenden Urbanisierung. Europa zeigt mit seinen Zukunftsformaten, wie nachhaltige Entwicklungsprozesse konzipiert, implementiert
und in städtebauliche Planungen zur Transformation des Bestandes eingefügt und umgesetzt werden können.
EUROPÄISCHE ZUKUNFTSFORMATE
Unterschiedliche Formate wie zum Beispiel die Weltausstellungen (Expo), die Internationalen Bauausstellungen (IBA) und die Internationalen Gartenausstellungen (IGA);
die europäischen Wettbewerbsformate der Kulturhauptstädte Europas und der Grünen
Hauptstädte Europas sowie die in NRW eingeführten Formate der KlimaExpo.
NRW, die Regionalen NRW und der Emscherumbau können beispielhaft zeigen, wie
diese konzipiert, durchgeführt und mit den Bürgern kommuniziert werden müssen, um
erfolgreich zu sein und wirkungsvolle Ergebnisse bei der Transformation der Städte zu
erzielen. Die Verfahren und die Öffentlichkeitsarbeit sind bei vielen Formaten darauf
angelegt, die Bürger zu den Akteuren der Inhalte zu machen, ihnen Mitwirkung zu ermöglichen und sie über die Erfolge sowie die neuen Themen aufzuklären. Sowohl die
Kooperation als auch der Dialog ist für die Wirkung all dieser Formate von besonderer
Bedeutung. Keine Metropole hat in so dichter Folge wie die Metropole Ruhr verschiedene EUROPÄISCHE ZUKUNFTSFORMATE in regionaler Kooperation umgesetzt. Mit den
aktuellen Formaten, ausgehend von der Grünen Hauptstadt Europas – Essen 2017, dem
Emscherumbau, der KlimaExpo.NRW, bis zur Internationalen Gartenausstellung 2027
stehen wir am Beginn einer Grüner Dekade, die auch durch den Masterplan Grüne Infrastruktur Ruhr begleitet wird. Diese Region – die Metropole Ruhr – kann international
für die vielen, wachsenden und sich wandelnden Ballungsräume in Europa und darüber
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hinaus ein Beispiel und Vorbild sein. Hier, mitten in Deutschland und Europa, lassen
sich Modelle, Typologien sowie Ergebnisse solcher Formate erkennen, betrachten und
bewerten.
DIE METROPOLE RUHR ALS IMPULSGEBER FÜR EUROPA
Eine Plattform, die von einem wirkungsvollen Netzwerk getragen wird, kann mit
entsprechendem Personal und Budget zukünftig folgende Leistungen anbieten:
• Die zu bildende Plattform plant und organisiert alle zwei Jahre eine Konferenz in der
Metropole Ruhr.
• Nach Möglichkeit wird sich diese Plattform international an weiteren Tagungen und
Kongressen beteiligen oder solche organisieren, um die Kommunikation und Kooperation zwischen den Formaten zu stärken.
• Besuchsprogramme zu exemplarischen planerischen und umgesetzten Vorhaben der
Formate werden konzipiert und angeboten.
• Eine digitale Vernetzung vorhandener Informationsangebote und Wissensstände wird
die verschiedenen Ansätze und internationalen Kampagnen bündeln und zugänglich
machen.
• Die Plattform bietet Austausch für Städte, Metropolen und Regionen, die sich in eine
Bewerbung für eines der Formate hineinarbeiten oder eigene Formate entwickeln.
• Die Evaluationsverfahren zu der Wirkungsweise der unterschiedlichen Formate im
Sinne einer gemeinsamen Reflexion werden zusammengeführt. Damit wird ein Diskurs über Qualitätsstandards initiiert und das laufende Monitoring der Formate selbst
unterstützt.
FAZIT UND SCHLUSS
Die Essener Erklärung zielt auf die Aufgabenstellungen des 21. Jahrhunderts sowie
die Frage, wie wir diese mit internationalen Urbanisierungs- und Stadtentwicklungsprozessen beantworten können. Deutlich wird, dass große integrierte Entwicklungskonzepte vielfältig von der EU, Nationalstaaten oder regionalen Institutionen eingesetzt
werden. Es bietet sich die Chance eine interdisziplinäre Plattform zu konstituieren, die
allen die Möglichkeit bietet, einen Dialog zu gemeinsamen Zielen zu organisieren, Erfahrungen auszutauschen und Wissen zu generieren und damit die Transformation der
Städte und Metropolen in zukunftsgerechte und lebenswerte Orte zu gestalten.
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Veränderungen in der Klimapolitik von
2009 bis 2017
Auf dem Weg von Kopenhagen über
Paris nach Bonn – wie weit sind wir
gekommen?

Prof. Dr. Manfred Fischedick
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie
Die internationale Klimapolitik kann bereits auf eine mehr als 25jährige Geschichte
zurückblicken. Nach der ersten Klimakonferenz in Rio 1992 gab es hinsichtlich der Ergebnisse der jährlichen Konferenzen sowohl Höhen als auch Tiefen.
Es geht um nichts anderes, als die voranschreitende Erhöhung der Weltmitteltemperatur auf einem Niveau zu begrenzen, das die daraus resultierenden Schäden begrenzt.
Für die Erreichung dieses Ziels müssen die Kräfte der Staatengemeinschaft gebündelt
und alle Staaten in die Minderungsbemühungen der Treibhausgasemissionen (vor allem
Kohlendioxid) einbezogen werden. Nachdem diese Zielsetzung bei den Klimaverhandlungen in Kopenhagen im Jahr 2009 grandios gescheitert ist, kann der Pariser Klimagipfel von 2015 als Meilenstein betrachtet werden. In Paris haben sich 194 Staaten
darauf verständigt, ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten zu wollen und die globale
Temperaturerhöhung auf maximal 2°C (wenn möglich 1,5°C) zu begrenzen. Dazu soll
möglichst schnell der Scheitelpunkt der Treibhausgasemissionen erreicht und bis zur
Mitte des Jahrhunderts ein weitgehend treibhausgasneutrales Wirtschaftssystem angestrebt werden. In Paris ist es dabei gelungen, die beteiligten Staaten dazu zu bewegen,
schon im Vorfeld der Konferenz konkret zu benennen wie viel Emissionen sie in den
nächsten Jahren mindern können. Mit diesen INDCs (intended national determined contributions) liegt nun eine Basis vor, an der sich die klimaschutzrelevanten Maßnahmen
messen lassen.
Wesentlicher Hintergrund für den Erfolg der Pariser Konferenz ist das Konsensprinzip in
der Klimarahmenkonvention, das bis dato dazu geführt hat, dass ›Bremserstaaten‹ das
Tempo bestimmt haben und die Formulierung ambitionierter und verbindlicher Verpflichtungen unterblieb. Mit dem Wechsel auf das Freiwilligkeitsprinzip in Paris konnte dieses
Problem umgangen werden. Das Grundprinzip des ›blaming and shaming‹ soll für Ernsthaftigkeit im Engagement der Länder sorgen, auf eine rechtliche Verbindlichkeit wurde
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aber bewusst verzichtet. Zudem ist es der französischen Führung des Gipfels gelungen,
das schwarze Peter Spiel zwischen zentralen Ländergruppen (vor allem zwischen den
reichen Industrieländern, die in der Vergangenheit viel emittiert haben und den aufstrebenden Schwellenländern, die heute viel emittieren) aufzubrechen und über eine große
›Koalition der Willigen‹ eine positive Dynamik zu erzeugen. Hinzu kommt schließlich, dass
sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zentraler Klimaschutztechnologien (z.B.
von Solarzellen) von 2009 bis 2015 sehr deutlich verändert haben und diese Technologien
heute in den meisten Ländern als wettbewerbsfähig gelten können.
Ein Störfeuer hat es dennoch gegeben, vor allem hinsichtlich der Entscheidung des
amerikanischen Präsidenten am 1. Juni 2017 aus dem Pariser Klimaschutzabkommen
aussteigen zu wollen. Der Schock saß zunächst tief, weil mit den USA der zweitgrößte
Emittent von Treibhausgasen damit außen vor bliebe. Es wurde aber schnell deutlich,
dass der amerikanische Präsident nicht für sein ganzes Land spricht. Schon einen Tag
nach der Verkündigung des Ausstiegsbeschlusses, der nach dem Pariser Klimaschutzvertrag erst nach langen Fristen in Kraft treten kann, hat sich mit ›we are still initiative‹
eine schlagkräftige Allianz aus Bundesstaaten, Städten und Unternehmen gebildet, die
sich klar zum Klimaschutz bekennen und Maßnahmen ergreifen wollen, um die Pariser
Ziele zu erreichen. Mittlerweile repräsentiert diese Allianz mehr als 120 Mio. Amerikaner,
weit mehr als 1.000 große Unternehmen und mehr als die Hälfte der Wirtschaftskraft
des Landes.
Was nun ansteht ist die Detailarbeit. Während in Paris die großen politischen Linien vereinbart wurden, haben die Folgekonferenzen die Aufgabe, aus den politischen Grundsatzbeschlüssen ein Regelwerk abzuleiten, das die konkrete Umsetzung der Beschlüsse
koordiniert und einen für alle Länder gültigen Rahmen bereitstellt. Dass dies gar nicht
so einfach ist, hat die letzte Klimakonferenz gezeigt, die in Bonn 2017 in Kooperation
mit den Malediven stattgefunden hat. Hier sind nur erste Schritte in diese Richtung
möglich gewesen und daher zusätzliche Arbeitstreffen vereinbart worden, um auf der
nächsten Vertragsstaatenkonferenz in Polen Ende 2018 eine realistische Chance zu haben, das Regelbuch zu verabschieden.
Es kommt nun darauf an, den Geist der Pariser Beschlüsse in konkretes Handeln zu
überführen. Hier muss zum einen der Staat adäquate Rahmenbedingungen setzen. Gefordert ist aber auch jeder einzelne Emittent von Treibhausgasen. Von zentraler Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die Städte, die für mehr als 70% der heutigen Emissionen stehen. Gemeinsamer Erfahrungsaustausch über Städtepartnerschaften
kann dabei helfen, voneinander zu lernen und die Zielsetzung schneller und einfacher
zu erreichen.
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Die Internationale Gartenausstellung
Metropole Ruhr 2027 –
Ein Baustein in der Nachhaltigkeitsstrategie des Regionalverbandes Ruhr

Karola Geiß-Netthöfel, Sabine Auer
Regionalverband Ruhr

Auch die Metropole Ruhr ist globalen Herausforderungen wie dem Klimawandel und anhaltender Urbanisierung ausgesetzt. Unser Ziel ist, diesen Entwicklungen konstruktiv zu
begegnen und den weiteren Strukturwandel so zu gestalten, dass die Menschen auch
in Zukunft gerne hier leben, arbeiten und wohnen. Mit Kernaufgaben wie der formalen
Regionalplanung ebenso wie mit informellen Konzeptionen zur Grünen Infrastruktur,
zum Tourismus oder zur Kultur wollen wir gute Lebensqualität für mehr als fünf Millionen Bewohner*innen sichern.
So sorgt das Regionale Freiraumkonzept dafür, dass Einzelmaßnahmen vor Ort einen
sinnvollen Beitrag zum Grünflächen-Netz insgesamt leisten – für Natur und Landschaft
ebenso wie für Freizeit und Erholung. In der dicht besiedelten Metropolregion sind
Freiräume multifunktional und erbringen viele Ökosystemdienstleistungen. So entsteht
eine einzigartige urbane Kulturlandschaft. Mit diesem integrierten Ansatz der Grünen
Infrastruktur ist die Metropole Ruhr bereits ein Vorbild in Europa. Das Regionale Mobilitätskonzept stellt mit dem Radrevier Ruhr und innovativen Radschnellwegen klimaschonende Mobilität in den Vordergrund. Der Umweltbericht Metropole Ruhr ist seit 2017
eine gute Grundlage für abgestimmtes umweltpolitisches Handeln. Das Regionale Klimaschutzkonzept liefert Fachinformationen und Instrumente für unsere Kommunen und
Kreise. Denn im Klimawandel steht viel auf dem Spiel. Die Frage, wie wir uns als ehemaliges Kohlenrevier wirtschaftlich neu ausrichten, ist gerade 2018 mit dem Ende des
Steinkohle-Bergbaus in der Metropole Ruhr höchst relevant. Doch manchmal braucht es
neben der stetigen Arbeit besondere Experimentierräume für Innovationen, damit sich
alle Akteur*innen für einen neuen Aufbruch verbünden. Die Grüne Hauptstadt Europas
›Essen 2017‹ hat wichtige Nachhaltigkeitsthemen bekannt gemacht und damit für einen
sehr guten Start gesorgt. Der Regionalverband Ruhr nimmt den Ball auf und ist Initiator
und regionaler Koordinator für die Internationale Gartenausstellung Metropole Ruhr
2027 – dem Höhepunkt dieser ›Grünen Dekade‹.

Bisherige Großformate haben im Ruhrgebiet sehr nachhaltig gewirkt: Die Internationale
Bauausstellung Emscher Park mit ihren Leitprojekten Emscher Landschaftspark und Emscher-Umbau für die Entwicklung einer grünen Städte-Landschaft und die Europäische
Kulturhauptstadt RUHR.2010 für Tourismus, Imagebildung und Netzwerke. Die IGA 2027
führt diese Tradition fort. Sie will die Leitfrage beantworten ›Wie wollen wir morgen
leben, arbeiten und wohnen?‹ In knapp zehn Jahren soll auf Basis eines dezentralen
Raum- und Ausstellungskonzeptes in vielfältige Projekte der grünen Stadtentwicklung
investiert werden. Starke regionalwirtschaftliche Effekte sind zu erwarten. So entsteht
eine Exzellenzschau für Grüne Infrastruktur und ein Labor für die Beantwortung wichtiger Fragen zur Zukunft von Metropolen. Der zugehörige kooperative Netzwerkprozess
mit allen 53 Kommunen, den Kreisen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Partner*innen und dem Land NRW ist erfolgreich angelaufen. Er umfasst auch Beteiligungsformate für Bürger*innen.
Die UN Deklaration Habitat III zur Stadt der Zukunft weist darauf hin, dass dezentrale
Raumstrukturen, starke kommunale Governance-Modelle und ein starker Fokus auf den
öffentlichen Raum sehr gute Entwicklungschancen bieten. Die Metropole Ruhr hat diese
Vorteile und Stärken auf dem Weg in eine lebenswerte Zukunft bereits auf ihrer Seite.

GRÜNE HAUPTSTADT EUROPAS – ESSEN 2017:
EUROPÄISCHE ZUKUNFTSFORMATE

DOKUMENTATION

Nachhaltigkeitsstrategien auf EU-,
Bundes-, und Landesebene als Grundlage für eine ökologische Transformation
in der Metropole Ruhr

Dr. Marc-Oliver Pahl
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz NRW

Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung bietet sich auf Grund seiner integrativen
Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten und seiner
langfristigen Ausrichtung als politisches Leitprinzip für derartige Entwicklungskonzepte an. Die Zukunftsformate werden insofern dann langfristig wirkende Impulse setzen
können, wenn sie entweder schon auf einer schlüssigen Nachhaltigkeitskonzeption der
Region aufbauen können oder die Erarbeitung einer solchen Konzeption anstoßen.
Es geht also darum, mit Hilfe des Formats der Grünen Hauptstadt oder eines anderen
Zukunftsformats dauerhafte Strukturen zu schaffen sowie integrativer zu denken. Ein
Jahr lang ein Feuerwerk abzubrennen, reicht für langfristige Erfolge nicht aus.
Diese eigenen strategischen Konzepte der jeweiligen Region müssen dadurch flankiert
werden, dass auch die anderen Ebenen unseres Gemeinwesens unterstützen und dabei
auf eine möglichst gleichgerichtete Strategie zurückgreifen.
Seit der Verabschiedung der globalen Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development
Goals/SDGs) der UN in 2015 gibt es einen gemeinsamen Ausgangspunkt für derartige
Langfriststrategien. Mit der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie von Januar 2017 und der
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Erfolgsvoraussetzung der Zukunftsformate ist, dass sie in ein dauerhaft tragfähiges Entwicklungskonzept eingebunden sind, das die jeweiligen großen regionalen Herausforderungen gezielt aufgreift. In der Metropole Ruhr ist dies v.a. die Herausforderung der ökologischen Transformation einer energie- und ressourcenintensiven Wirtschaftsstruktur zu
einem perspektivisch klimaneutralen Wirtschaften. Aber auch das Zusammenleben und
die Mobilität in einer dicht besiedelten Industrieregion, der demografische Wandel und
die Digitalisierung sind für das Ruhrgebiet wichtige Zukunftsthemen.
damit kompatiblen NRW-Nachhaltigkeitsstrategie von Juni 2016 gibt es in NRW besonders gute Voraussetzungen für die Übertragung der Impulse von Zukunftsformaten in
langfristig erfolgreiche regionale Zukunftsstrategien. Die Stadt Essen, die Nachbarstädte
der Metropole Ruhr und der RVR sollten auf diesem Weg mutig vorangehen.
Es wäre sehr wünschenswert, wenn auch die EU mit ihrem mehrjährigen Finanzrahmen
ab 2021 sowie ihrer zukünftigen Struktur- und Innovationspolitik das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung stärker aufgreifen würde, um ebenfalls einen Beitrag zur langfristig erfolgreichen Wirkung der von ihr geschaffenen europäischen Zukunftsformate
zu leisten.
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Internationale Bedeutung Europäischer
Zukunftsformate

Im Jahr 2015 wurden sowohl die UN Nachhaltigkeitsagenda 2030 und deren globale
Nachhaltigkeitsziele, wie auch das Pariser Klimaabkommen und dessen vereinbarte Begrenzung der globalen Erwärmung auf unter 2° C beschlossen. Damit ist zum ersten
Mal eine Grenze des globalen Ökosystems klar definiert, auch wenn neueste Studien
nahelegen, dass selbst bei Einhaltung dieser Grenze schon schwerwiegende Folgen drohen und das menschliche Leben in Teilen der Welt erheblichen Bedrohungen ausgesetzt
sein wird. Gleichzeitig muss man festhalten, dass insbesondere die alten Industrieländer und zunehmend die Schwellenländer bei Betrachtung der Pro-Kopf Emissionen
und Ressourcenverbräuche (Referenz ökologischer Fußabdruck) deutlich im nicht nachhaltigen Bereich liegen, d.h. sowohl auf Kosten der Zukunft als auch auf Kosten anderer
Weltregionen leben. Das bedeutet, dass die Einhaltung der Grenzen des globalen
Ökosystems durch unsere ökonomische und soziale Entwicklung eine nachhaltige
Transformation, oder anders ausgedrückt einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Strukturwandel, erforderlich macht.
Die Tatsache, dass die verfügbaren Ressourcen begrenzt sind, führt fast schon automatisch zur Frage der Verteilung dieser Ressourcen und der damit verknüpften Chancen und Möglichkeiten und damit zur Verteilungsgerechtigkeit. Neben der zeitlichen
Dimension, das heißt der Verteilung zwischen heutigen und zukünftigen Generationen,
steht die aktuelle Verteilung zwischen Kontinenten, Staaten, Regionen, Kommunen und
Individuen im Vordergrund. Der vorherrschende Modus Operandi besteht darin, aufkommende Verteilungskonflikte mit Wachstum zu entschärfen oder entschärfen zu wollen.
Wenn aber die Begrenztheit der verfügbaren Ressourcen und der Aspekt der globalen
Verteilungsgerechtigkeit ein weiteres Wachstum zumindest in den Industrieländern in
Frage stellen, wird der Aspekt der Verteilung noch stärker in den Vordergrund rücken.
Verteilungsfragen und Fragen der Gerechtigkeit sind wesentlich für den gesellschaftli-
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Wolfgang Teubner
ICLEI European Secretariat

chen Zusammenhalt und eine funktionierende Demokratie auf allen Ebenen. In Ländern
wo der überwiegende Anteil der Bevölkerung in Städten lebt, sind diese auch der Ort,
wo Menschen ihr Leben gestalten und diese Fragen sich in konkrete Erfahrungen wandeln. Dies betrifft die Grundversorgung mit Wohnen, Wasser, Energie und Lebensmitteln
ebenso wie Mobilitätsdienstleistungen, Bildung, Arbeit, Kultur und gesellschaftliche Teilhabe. Gegenwärtig steht der Aspekt des Wohnens und seine soziale Problematik stark
im Vordergrund, wobei die Kontrolle über die knappe Ressource Boden eine wichtige
Rolle spielt. Generell stellen sich Fragen wie: Wem gehört, wer kontrolliert und wer
nutzt den Boden und den öffentlichen Raum? Was ist privat und was öffentlich? Wer
finanziert und wer profitiert? Um bei einem gleichzeitigen nachhaltigen Umbau der Gesellschaft den Zusammenhalt zu fördern, braucht es neue Formen des Regierens und
der Einbeziehung der Zivilgesellschaft, die Mitbestimmung, Mitgestaltung und Mitfinanzierung ermöglichen. Diese Formen sind keineswegs Selbstläufer, sondern müssen hart
erarbeitet werden, denn eine mündige und solidarische Zivilgesellschaft als Bedingung
ist nur in Teilen erkennbar und muss in einem individualistischen Zeitalter erst geschaffen werden. Das ist eine Mühe, die sich lohnen kann für eine friedliche und nachhaltige
Zukunft im lokalen, nationalen und internationalen Maßstab.
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