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1.

Einleitung

In dieser Kurzfassung stellen wir die wichtigsten Erkenntnisse aus
unserem Impulspapier zum Klimanotstand in Bochum kompakt dar. Einen
größeren wissenschaftlichen Überblick, weitere Analysen und die von uns
genutzten Quellen, auf deren Nennung wir hier aus Platzgründen bewusst
verzichten, ﬁnden Sie in unserem vollständigen Impulspapier. Dort machen
wir erstmalig aus interdisziplinärer, wissenschaftlicher Perspektive auf die
Situation in Bochum aufmerksam und diskutieren den aktuellen Stand des
Klimawandels sowie Klimaschutzes fokussiert auf die Bereiche
Treibhausgasbilanzierung, klimatische, biologische und ökologische Folgen
des Klimawandels, Energieversorgung und Mobilität. Zudem betrachten wir
die Rahmenbedingungen kommunalen, politischen und wirtschaftlichen
Handelns. Die inzwischen spürbaren Auswirkungen des Klimawandels sind
Antreiber systemübergreifender Transformationsprozesse und wir möchten
mit dem Impulspapier als eine Stimme der transformativen Wissenschaft
Herausforderungen und Potenziale in Bochum aufzeigen und einen Beitrag
zu sachlichen politischen Diskussionen liefern.
Kommunen müssten ihrer Vor- und Leitbildfunktion gegenüber den
Bürger*innen gerecht werden und zur Erreichung ambitionierter
Klimaschutzziele ihren Beitrag leisten und ergänzend Anreize für verstärkte
Klimaschutzmaßnahmen schaffen. Ferner bedarf es sowohl Klimaschutz- als
auch Klimaanpassungsmaßnahmen, um die lokalen Auswirkungen des
Klimawandels zu begrenzen und abzumildern. Kommunaler Klimaschutz
beginnt in der eigenen Verwaltung und oft ist es nicht mangelnder Wille
beim Energiesparen, sondern schlicht fehlendes Wissen.
Seit 1994 ist die Stadt Bochum Mitglied im Klima-Bündnis, heute das
weltweit größte Städtenetzwerk mit dem verpﬂichtenden Ziel, alle fünf Jahre
die CO2-Emissionen um 10% zu vermindern. Dies käme bezogen auf das
Basisjahr 1990 einer Halbierung der pro-Kopf-Emissionen bis 2030 gleich.
Kurz nach Ausrufung des Klimanotstands in 2019 beschloss der Rat der Stadt
Bochum bis 2030 35% weniger CO2 zum Basisjahr 2014 zu produzieren und
auszustoßen, was einer .Reduktion von 67% zum Basisjahr 1990 entspräche.
Aktuell läuft die Stadt Bochum bereits ihren alten Zielen hinterher (s. Kap. 3)
und durch ein fehlendes Monitoring hat die Verwaltung keinen Überblick
über die messbare Wirksamkeit der Klimaschutzmaßnahmen.
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2.

Nachhaltige Entwicklung für ein zukunftsfähiges Bochum

Nachhaltiges Handeln sichert dauerhaft die Bedürfnisbefriedigung
gegenwärtiger und zukünftiger Generationen. Nachhaltigkeit steht also für
eine stets zukunftsfähige Entwicklung. Um dies zu erreichen, bedarf es einer
progressiven Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft. Die von den
Vereinten Nationen aufgestellten 17 Felder einer nachhaltigen Entwicklung
stellen soziale, ökologische und wirtschaftliche Bereiche in den Fokus, um
Wohlstand und Frieden für alle Menschen auf der Welt sicherzustellen.
169 festgelegte Indikatoren ermöglichen die transparente Nachvollziehung
der Zielerreichung in den jeweiligen Sektoren.
Zur Bewältigung und Eindämmung der Klimakrise bedarf es einer
nachhaltigen Transformation des Handelns. Dazu gehört auch, dass
Konzepte der Nachhaltigkeit viel stärker als bisher in die Bereiche der
Wissenschaft und Bildung, Wirtschaft sowie in die breite Zivilgesellschaft
hineinwirken. Die abzusehenden Folgen der Klimakrise erzwingen an diese
angepasste, widerstandsfähige Strukturentwicklungskonzepte.
Transparenz ermöglicht Beteiligung und schafft Vertrauen. Öffentlich
zugängliche Daten ermöglichen es zivilgesellschaftlichen Organisationen
die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen laufend zu überprüfen. Zudem
haben Bürger*innen so die Option sich für zielgerichtete Entwicklungen von
Maßnahmen der sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit
einzusetzen. Bochum erfüllt hier Mindestanforderungen, mehr nicht.
Der Beteiligungsprozess mit Repräsentant*innen aus gesellschaftlich
relevanten Gruppen (Politik, Kirchen, Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften
u. a.) innerhalb des Agenda-Beirats wurde nach etwa 16-jährigem Bestehen
im Jahr 2014 seitens der Stadt eingestellt. Ofﬁziell begründet wurde dieser
Schritt einerseits mit einseitig (durch die Stadt) veränderbaren Punkten in
den bereits erarbeiteten Vorschlägen und Indikatoren-Sets und andererseits
durch den überregional geplanten Nachhaltigkeitsindex NRW. Andere
Kritiken sahen gewichtige Einzelinteressen unvereinbar zu der höheren,
übergeordneten Idee einer lokalen Agenda gegenüberstehen.
Um in Bochum wieder gemeinsamer und konstruktiver an der Vision
und der Entwicklung einer zukunftsfähigen Stadt zu arbeiten, empfehlen wir
ausdrücklich wieder Akteure aus allen gesellschaftlichen Bereichen verstärkt
einzubeziehen.
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In den sozialen Nachhaltigkeitsfeldern zeigt sich in Bochum eine
Verstärkung der sozialen Ungleichheit. Dies ist im Anwachsen der Kinder-,
Jugend- und Altersarmut sowie im Anstieg der SGB II / XII Bezieher*innen zu
erkennen.

Die Entwicklung des Wirtschaftswachstums und die Tendenz in den
Entwicklungen der Haushaltseinkommen zeichnen ein auf den ersten Blick
widersprüchliches Bild. Obwohl die Beschäftigtenquote in den vergangenen
10 Jahren deutlich anstieg, geht die Schere der Vermögensverteilung in den
Haushaltseinkommen tendenziell auseinander.

Wir empfehlen zur Entwicklung und Evaluierung von städtischen
Projekten und zur Beratung sowie Mediation der beteiligten Akteure eine
neutrale Institution für nachhaltige Transformation und Zukunftsfähigkeit
einzurichten, sodass alle gesellschaftlichen Akteure gleichermaßen an der
Stadtentwicklung beteiligt werden.
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3.

Klimawandel und Treibhausgasemissionen in Bochum

In Bochum zeigt der Verlauf der Jahresmitteltemperatur über die
vergangenen 100 Jahre einen Anstieg um etwa 1,8 °C und liegt damit über
dem weltweiten Trend. Der Klimawandel bewirkt, dass heute, im Vergleich
zur Situation von vor 100 Jahren, in Bochum mit 30 mehr Sommertagen im
Jahr zu rechnen ist. Auch die Häuﬁgkeit der Hitzetage ist deutlich
angestiegen. Waren vor 50 Jahren noch 6-8 Hitzetage erwartbar, so ist in
den heutigen Jahren mit einer doppelten bis dreifachen Anzahl rechnen.
Eine Methode zur Visualisierung der Temperaturveränderung
erlangte als Warming Stripes größere Popularität. Die Bochumer Warming
Stripes zeigen von 1912 (links) bis 2019 (rechts) die Abweichungen der
Jahresdurchschnittstemperaturen zum langjährigen Mittel. Jeder Streifen
steht für ein Jahr. Je blauer ein Streifen ist, desto größer ist die negative
Abweichung zum Mittelwert (kälteres Jahr), je roter ein Streifen, desto
positiver die Abweichung (wärmeres Jahr). Die Mittelwerte für das kälteste
und das wärmste Jahr liegen in Bochum 3,5 °C auseinander.

Bochumer Warming Stripes.
(Daten: RUB Geographisches Institut, Klimatologie; Graﬁk: eigene Darstellung)

Die Entwicklung der in Summe pro Jahr betrachteten Niederschläge
stellt sich seit 2011 unterdurchschnittlich trocken dar. Werden in einem Jahr
überhaupt durchschnittliche Regenmengen erreicht, dann vor allem
aufgrund zunehmender Starkregenereignisse. Diese tragen jedoch nicht
dazu bei trockene Böden zu durchfeuchten. Hier besteht die Notwendigkeit
der schnellen Umsetzung eines auf Trockenheit und Starkregenereignisse
angepassten Baum- und Wassermanagements.
Der durch den Menschen verursachte Klimawandel ist auf
menschlichen Zeitskalen irreversibel. Maßnahmen, die wir heute zum
Klimaschutz ergreifen, werden den Klimawandel nicht rückgängig machen,
sondern im besten Fall nur bremsen und nicht weiter verschlimmern. Das
langlebige Erbe des ungebremsten Energiehungers der Menschheit wird
eine erhöhte mittlere globale Temperatur sein. Die Auswirkungen des
Klimawandels spüren wir schon jetzt – auch in Bochum.
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Im Energie- und Klimaschutzkonzept (EKK) 2030 aus dem Jahr 2015
und in einer von der Verwaltung in 2019 veröffentlichten Mitteilung sind
Treibhausgas-Emissionen der Stadt Bochum aufgeführt und in obiger Graﬁk
dargestellt. In den sich überschneidenden Jahren der Bilanzierung (2012-14)
gibt es eine deutliche Abweichung von 13-19%. Diese Diskrepanz wird von
der Stadt durch unterschiedliche Bilanzierungsmethodiken erklärt. Welche
dieser Methodiken den tatsächlichen IST-Zustand in Bochum beschreibt,
sagt die Stadt indes nicht. Jedenfalls täte die Stadt Bochum gut daran ihr
Bestreben für Klimaschutz nicht durch Zahlenspielereien schönzurechnen.
Auch die Datengrundlage ist uneinheitlich. Erst ab 2012 wurden für
die Ermittlung der Treibhausgas-Emissionen die tatsächlichen Daten der
Stadt Bochum verwendet, Angaben früherer Emissionswerte beruhen auf
nationalen Durchschnittswerten. Ab 2020 plant der Regionalverband Ruhr
die zweijährliche Treibhausgasbilanzierung für alle 53 Kommunen in der
Metropole Ruhr als Pﬂichtaufgabe zu übernehmen.
Die neuesten Zahlen belegen, dass die eingeleiteten Maßnahmen
aus dem EKK bislang praktisch keine messbaren Auswirkungen zeigen. Mit
leichten Schwankungen stagnieren seit 2014 die Emissionswerte in den
bilanzierten Sektoren Gewerbe-Handel-Dienstleistung, Haushalte, Verkehr
sowie kommunale Verwaltung. Bezogen auf 2014 gab es bis 2017 eine
CO2e-Reduktion von 1,6%. Zur Erreichung der eigene Ziele und der des
Klima-Bündnisses hätten die Einsparungen in dieser Zeit etwa 4-mal höher
ausfallen müssen.
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4.

Biologische und ökologische Folgen des Klimawandels

Der Ausfall einzelner Arten kann aufgrund komplexer Beziehungen
und Wechselwirkungen verschiedener Arten untereinander innerhalb eines
Ökosystems zu Kettenreaktionen führen, welche das Ökosystem nachhaltig
verändern. Die Stabilität eines Ökosystems steigt mit dem Grad der
Biodiversität. Stabile Ökosysteme bilden eine verlässliche Grundlage für das
menschliche Leben auf der Erde und sind daher besonders schützenswert.
Mit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert und der damit
zusammenhängenden Ausdehnung und Verdichtung der Verkehrsnetze
sowie einer beginnenden Intensivierung in der Landwirtschaft kam es zu
tiefgreifenden Veränderungen der Landschaftsstrukturen in Deutschland.
Diese machten sich unter anderem in einem Wandel des Landschaftsbildes
und einem Rückgang an einheimischen Arten und Lebensräumen
bemerkbar. Diese Entwicklung setzt sich bis heute fort. Der Artenschwund
verläuft aktuell bis zu 100-mal schneller als im Durchschnitt über die letzten
10 Millionen Jahre. Als Hauptursachen hierfür benennen Wissenschaftler im
wesentlichen fünf Ursachen: 1) Veränderung der Land- und Wassernutzung
durch den Menschen; 2) unmittelbare Ausbeutung von Organismen; 3)
Klimawandel, der besonders solche Arten und Ökosysteme bedroht, die sich
an neue Bedingungen nicht anpassen können; 4) Verschmutzung und 5)
Einwanderung gebietsfremder Arten.
Fast die Hälfte der Tier- und Pﬂanzenarten in Nordrhein-Westfalen
gilt als ausgestorben, bestandsgefährdet oder extrem selten.
Die Veränderung der biologischen Vielfalt ist auch in Bochum ein
präsentes Thema. Eine hohe Bebauungsdichte und andere Eingriffe in
Ökosystemstrukturen begünstigen die Einwanderung gebietsfremder
Arten. Im Jahr 2010 unterschrieb die Stadt Bochum die Deklaration
„Biologische Vielfalt in Kommunen“ und betonte damit die Notwendigkeit
Aspekte der biologischen Vielfalt als Grundlage einer nachhaltigen
Stadtentwicklung verstärkt zu berücksichtigen.
Ein Beispiel des ökologischen Wandels ist ein seit 2017 zu
beobachtendes Massensterben in der Populationen des Feuersalamanders,
die zuvor schon gering war, nun zusätzlich durch eine eingetragene
Pilzinfektion gefährdet ist. Ein weiteres Beispiel ist der Rückgang der
Artenvielfalt in der Klasse der Insekten. Insekten sind sowohl als Bestäuber
6

als auch als Nahrungsquelle für eine Vielzahl anderer Arten ein wesentlicher
Bestandteil von Ökosystemen. Ein Verlust der Vielfalt und Menge von
Insekten hat direkte Auswirkungen auf unser Leben, sowohl in ökologischer
als auch in ökonomischer Sichtweise. Ein Grund für das Insektensterben
liegt im Verschwinden von Blütenpﬂanzen, welche den Insekten als
Nahrungsquelle dienen.
Ausführliche Daten zur Biodiversität in Bochum liegen nicht vor.
Untersuchungen zur Flora und Fauna in den letzten 120 Jahren zeigten, dass
vorrangig die Ackerwildkräuter zu den Arten zählen, welche durch die
intensive Agrarwirtschaft am stärksten betroffen sind. Um dem
Insektensterben in Bochum entgegenzuwirken, gibt es seit 2014 das
Blühstreifenprogramm, seit 2018 ein Wildblumenprogramm und seit 2019
das Programm „Bochum blüht und summt“ mit dem Ziel den Lebensraum
von heimischen Wildpﬂanzen und Insekten aufzuwerten. Weitere
Programme zum Schutz speziﬁscher Lebensräume widmen sich
Streuobstwiesen, Mauerseglern und Kreuzkröten. Die Kampagnen „Arten
der Feldﬂur“ und „Spatz braucht Platz“ wenden sich dem Erhalt gefährdeter,
heimischer Tierarten zu. Zur Verbesserung der Lebensbedingungen des
Waldkauzes werden regelmäßig Kopfbäume geschnitten und für die des
Uhus eine Steinbruchsteilwand entbuscht, sowie für den Wanderfalken
Nistkästen installiert. Im Rahmen des „StadtBaumKonzepts“ wurden im Jahr
2019 1 200 Bäume gepﬂanzt und für 2020 sind ca. 1 100 Baumpﬂanzungen
geplant. Hinzu kommen in diesen beiden Jahren 500 Obstbäume.
Im Juli 2019 wurden in der Ratssitzung Beschlüsse zur Prüfung
möglicher
Dachbegrünung
der
Verwaltungsgebäude, sowie von
Fassadenbegrünungen zur Verminderung der Luftverschmutzung durch
Stickoxide, sowie Umsetzungsvorschläge zur Aufforstung von Waldﬂächen
auf 58 städtischen Flächen vorgelegt.
Ein ﬂächendeckendes Biodiversitäts-Monitoring zu den bereits in die
Wege geleiteten und zukünftigen Maßnahmen zum Erhalt der Artenvielfalt
in Bochum erscheint sinnvoll und würde eine wissenschaftliche Analyse der
Auswirkungen einzelner Maßnahmen ermöglichen bzw. erleichtern. Dazu
wäre eine Aufstockung des Etats für wissenschaftlich begleitete
Maßnahmen sinnvoll, sowie die Intensivierung der Zusammenarbeit
zwischen Stadt, Forschungseinrichtungen und Naturschutzverbänden.
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5.

Nachhaltige Energieversorgung

Der Anlagenbestand für nachhaltige Stromerzeugung auf Bochumer
Stadtgebiet beinhaltet jeweils eine Gruben-, Klär- und Deponiegasanlage,
zwei Wasserkraftwerke, fünf Biomasse- sowie 2 015 Photovoltaikanlagen (PV).
Im Jahr 2019 erzeugten diese Anlagen insgesamt 60,9 GWh nachhaltig
produzierten Strom. Ökostrom für Bochum - made in Bochum. Allerdings
entspricht dies nur 2,1% des in Bochum verbrauchten Stroms (2 871 GWh/a).

Das größte Ausbaupotenzial erneuerbarer Energieerzeugung auf
Bochumer Stadtgebiet liegt bei PV Dachanlagen. Bislang werden davon
allerdings nur 28,3 GWh/a genutzt. Vorteilhaft für die Nutzung der
Dachﬂächen ist eine Kombination aus Dachbegrünung und PV Anlage, um
die Belastungen sommerlicher Hitze zu reduzieren.

Auch wenn die Erschließung aller Ökostrom Potentiale auf dem Gebiet von
Bochum nicht ausreicht den gesamten Strombedarf zu decken, sollte der
Fokus beim kommunalen Klimaschutz darauf gerichtet sein, die Potentiale
in der eigenen Kommune so vollständig und effektiv wie möglich zu nutzen.
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Ein ebenso wichtiger energetischer Aspekt ist die Wärmeversorgung.
Der Wärmebedarf in Bochum ist mit 5 154 GWh/a um den Faktor 1,8 höher
als der Strombedarf. Vom Wärmebedarf entfallen dabei etwa 47% auf
Wohngebäude. Da die Wärmeerzeugung immer lokal geschehen muss, ist
es erforderlich, die hier vorhandenen Potenziale zu nutzen. Nur 4,2% des
Wärmebedarfs von Bochum stammen aus nachhaltiger Erzeugung.

Mit einem Anteil von 78% der regenerativen Wärmeerzeugung steht
die Ressource Holz klar auf Platz 1 dieser Liste. Die Wärmeversorgung durch
Geothermie (Erdwärme) erfolgt mit 397 Wärmepumpen. Das mit Abstand
größte Potenzial an regenerativer Wärmeerzeugung bietet mit 2 854 GWh/a
die Geothermie. Die lokale Nutzung der Geothermie könnte bis zu 55% des
Wärmebedarfs im Stadtgebiet decken.

Angesichts der vielfach ungenutzten Potenziale, des schleppenden
Aus- und Umbaus und des Umfangs der anstehenden Energiewende mit
dem Ziel, Bochum in der Strom- und Wärmeversorgung 100% nachhaltig
aufzustellen, dürfte es völlig klar sein, dass diese Aufgabe nur mit großen
Anstrengungen über viele Jahren zu bewältigen ist.
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6.

Mobilitätswende

Der Verkehrssektor ist nach der Energiewirtschaft der zweitgrößte
Emittent von Treibhausgasen und seit 1990 quantitativ quasi unverändert.
Diese Stagnation liegt vor allem am Rebound-Effekt: Efﬁzienzsteigerungen
reduzieren Verbrauch und Emissionen pro PS einzelner PKW, jedoch werden
die PKW gleichzeitig größer, schwerer und leistungsstärker. Die erreichten
Minderungen werden durch Leistungssteigerung und Zunahme der Zahl an
PKW kompensiert. Das Auto wird jedoch nicht efﬁzient genutzt.
Gut 40% der PKW werden an einem durchschnittlichen Tag nicht
bewegt und die mittlere Betriebszeit pro PKW und Tag liegt bei 45 Minuten.
Zudem sind 10% aller Fahrten mit dem PKW kürzer als 1 Kilometer und sogar
50% aller PKW-Fahrten kürzer als 5 Kilometer. All dies zeigt auf, dass für
aktiven Klimaschutz und ein nachhaltigeres Stadtbild, unsere Gedanken und
Vorstellungen von Mobilität, besonders im Stadtverkehr, neu gedacht
werden müssen.
Der ‚Modal Split‘ dient zur Erfassung von räumlicher Mobilität und
beschreibt das Verkehrsverhalten innerhalb einer Stadt oder Region. In
Bochum sowie im gesamten Ruhrgebiet dominiert mit über 50% im Modal
Split der motorisierte Individualverkehr. Der ÖPNV (10%) und das Fahrrad
(9%) sind für das Ruhrgebiet als Metropolregion im Vergleich zu anderen
Großstädten in Deutschland vergleichsweise unterrepräsentiert.

Die aktuellsten Verkehrskonzepte sind der Nahverkehrsplan (2017) zur
Stärkung des ÖPNV, der Green City Plan Bochum (2018) zur Verbesserung
der Luftreinheit und das Klimaschutzteilkonzept „Klimafreundlicher Verkehr
Bochum“ (2013).
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Neben diesen Konzepten gibt es das Leitbild ‚Mobilität‘ mit dem Titel
„Umweltbewusst mobil in Bochum“. Das Leitbild sieht eine Verlagerung vom
Auto zum Umweltverbund (ÖPNV, Fuß- und Radverkehr) vor. Dazu soll es
eine konsequente Förderung des Umweltverbundes geben. Als Zielvorgabe
gibt die Stadt Bochum an, den Modal Split bis 2023 anzugleichen (50%
motorisierter Individualverkehr und 50% Umweltverbund). Bis 2030 möchte
die Stadt Bochum den Anteil des Umweltverbunds auf 60% steigern. Zu
prüfen bleibt, inwieweit diese Zielvorgaben ausreichen, um das große Ziel
eines bis 2050 nahezu klimaneutralen Verkehrssektors umzusetzen. Die EU,
die Bundesregierung und die Stadt Bochum streben dies an.
Das größte Potenzial zur Reduktion von Emissionen bietet der
Radverkehr. Anstrengungen zur Steigerung des Radverkehrs, dazu zählt der
Ausbau von sicheren Radwegen im Wegenetz, müssen intensiviert werden.
Aufgrund des niedrigen Ausgangsniveaus und des großen Potenzials gelten
Änderungen im Radverkehr als die schnellsten, effektivsten und
wirkungsstärksten, gesamtstädtischen Verkehrsstrategien.
Die Fahrgastzahlen im ÖPNV müssen deutlich gesteigert werden.
Neben den technischen und organisatorischen Maßnahmen in der
Infrastruktur, dem Personal und der Flotte, bedarf es auch einer
umfangreichen Imagekampagne. Ziel muss es sein, den ÖPNV als attraktive
Alternative zum motorisierten Individualverkehr auszubauen.
Der Anteil des motorisierten Individualverkehrs durch private
Nutzung des Automobils muss reduziert und gleichzeitig der ÖPNV, der
geteilte Autoverkehr, der Fahrradverkehr und der Fußverkehr gestärkt
werden. Dabei bedarf es einer guten Abstimmung aller Verkehrsmittel
innerhalb Bochums und über die Grenzen hinaus.
Die E-Mobilität als Austausch der Antriebsart schafft keine Potenziale
für ein nachhaltiges Verkehrssystem. Potenziale für die E-Mobilität liegen im
Kompetenznetzwerk, im städtischen Fahrzeugeinsatz und im gewerblichen
Bereich. Ein Wandel in der Flottenstruktur, besonders im gewerblichen
Bereich, sollte initiiert werden.
Integrierte Mobilitätskonzepte entstehen nicht durch die Summe von
Updates einzelner Bereiche eines bestehenden Systems, sondern durch
ganzheitliche Systemveränderungen mit einer nachhaltigen Neugestaltung
des Mobilitätssystems.
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7.

Rahmenbedingungen für die Umsetzung des Klimanotstands

Im Rahmen der Selbstverwaltungsaufgaben und der zur Verfügung
stehenden ﬁnanziellen Mittel haben Kommunen weitgehende Freiheiten
bezüglich der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Die mangelnden, ﬁnanziellen
Ressourcen befreien jedoch weder die Politik noch die Verwaltung in
Bochum aus ihrer klimapolitischen Verantwortung.
Die Stadt Bochum plant im Jahr 2020 ca. 279 Mio. Euro und im Jahr
2021 ca. 236 Mio. Euro an Investitionen, die zum Großteil über Kredite
ﬁnanziert werden, deren Rückzahlung nachfolgenden Generationen obliegt.
Die Projekte, in welche die Kredite ﬂießen sollen, müssen bezüglich ihrer
Wirkung auf das Klima hin überprüft und wenn nötig neu gestaltet werden.
Dies gilt ebenso für die Erfüllung der Pﬂichtaufgaben, denn hier gibt es
keinen Entscheidungsspielraum über das “Ob” der Aufgabenwahrnehmung,
die Stadt und die Verwaltung entscheiden über das “Wie” der Umsetzung.
Zusätzlich sollte sich die Stadt Bochum um weitere Fördergelder für
nachhaltige und klimafreundliche Infrastrukturverbesserungen bemühen.
Diese dürfen jedoch nicht als nebensächliche Prestigeprojekte angesehen
werden, sondern müssen mit höchster Priorität vorangebracht werden, um
die Transformation Bochums zu einer nachhaltigen Stadt zu ermöglichen.
Sowohl bei der Einwerbung von Fördermitteln als auch bei der konkreten
Umsetzung der Projekte halten wir eine Zusammenarbeit mit den anderen
Kommunen für unerlässlich. Das Werben um Investitionsmittel im Kampf
gegen den Klimawandel darf nicht in einem dauerhaften Wettbewerb der
Städte untereinander um die meisten Fördergelder übergehen.
Prekäre Haushaltssituationen und die Schuldenlast der Kommunen
sind seit Jahren Gegenstand gesellschaftlicher Diskussionen. Die Finanzund Wirtschaftskrise (2008) und die aktuelle Corona-Pandemie machten
jahrzehntelange Konsolidierungsanstrengungen vieler Kommunen - in Form
von nicht getätigten Investitionen in die kommunale Infrastruktur innerhalb kürzester Zeit zunichte.
Dieser Investitionsstau ist im Ruhrgebiet nicht zu übersehen. Die
Transformation hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft ﬁndet zwar nur vor
Ort statt, aber Klimaschutzmaßnahmen zählen nicht zu den deﬁnierten
legitimen Ausgaben im Nothaushaltsrecht in NRW.

12

In Bochum wurde im April 2020 die Stabsstelle Klimaschutz etabliert.
Zweck der Stabsstelle ist die praxisorientierte, ämterübergreifende und
efﬁziente Erarbeitung von Lösungsstrategien zur CO2-Reduktion. Wie genau
die Rolle der Mitarbeiter der Stabsstelle Klimaschutz im Gesamtgefüge der
Verwaltung zu verordnen ist und vor allem welche Möglichkeiten sie haben
um direkten Einﬂuss auf Vorhaben der Stadt zu nehmen, ist nicht ersichtlich.
Die derzeit verfolgten Konzepte und Maßnahmen zum Klimaschutz
und zur Klimaanpassung stammen aus verschiedenen Ämtern und den
städtischen Beteiligungsgesellschaften. Klimaschutz und Klimaanpassung
bilden in den laufenden Projekten nicht die fachlichen Schwerpunkte, was in
vielen Fällen ein trennscharfes Monitoring und Controlling schwierig macht.
Diese Probleme sind der Verwaltung bekannt.
Ein zentrales Element des in Bochum ausgerufenen Klimanotstands
ist die Überprüfung kommunaler Entscheidungen im Hinblick auf deren
Klimarelevanz. Die Verwaltung plante diese Kontrolle anhand eines
Kriterienkatalogs vorzunehmen, welcher auf einem vom Deutschen
Städtetag zu erstellenden Orientierungshilfe aufbauen soll. Hintergrund der
abwartenden Haltung war, währenddessen keine objektive Prüfungen von
getroffenen Entscheidungen stattfanden, dass man die Empfehlungen des
Städtetages in eigene Planungen einbeziehen könne, um sich mit anderen
Kommunen über sich ähnelnde Vorgehensweise bei der Umsetzung
abzustimmen. Über 10 Monate nach Ausrufung des Klimanotstands liege
eine von der Verwaltung als geeignet eingestufte Orientierungshilfe vor. Die
Einführung eines angepassten Kriterienkatalogs ist zur neuen Wahlperiode
vorgesehen, also frühestens 15 Monate nach dem befassten Beschluss.
Um sich über die Arbeit der verschiedenen städtischen Gremien zu
informieren,
können
interessierten
Bürger*innen
den
öffentlich
zugänglichen Teil des Ratsinformationssystems nutzen, welches die Inhalte
der Kommunalpolitik für Mandatsträger*innen und Bürger*innen
kommunizieren und “mehr Transparenz schaffen” soll. In der Umsetzung ist
in der Fülle von Dokumenten eine zufriedenstellende Nachvollziehbarkeit in
den Kommunikationsverläufen nicht gegeben. So sind z. B. Anfragen und
dazugehörige Antworten mitunter nicht über dieselbe Stichwortsuche zu
erreichen und es mangelt an der Verlinkung von Querverweisen innerhalb
von Dokumenten.
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8.

Ausblick

Es ist uns ein großes Anliegen, dass Entscheidungsträger*innen in
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft das vollständige Impulspapier als
Anregung auffassen und zum Anlass nehmen, um zeitnah mit
Vertreter*innen aller gesellschaftlichen Bereiche in einen intensiveren,
konstruktiven Dialog über ein zukunftsfähiges Bochum zu treten.
Unser Kernanliegen war es, möglichst alle Bereiche, die für die
Emission von Treibhausgasen, den Klimawandel sowie die nachhaltige
Entwicklung mitverantwortlich sind, zu berücksichtigen. Trotzdem fehlen
eine Reihe wichtiger Felder (aus zeitlichen Gründen und/oder wegen
mangelnder Verfügbarkeit von Daten) oder werden nur angeschnitten.
Hierzu zählen zum Beispiel Themenbereiche wie i) nachhaltiges Bauen und
Wohnen, ii) Landwirtschaft, Ernährung und Konsum, iii) Bildung oder iv) die
Wahrnehmung und Sprache zur nachhaltigen Transformation.
Wir arbeiten bereits an diesen Punkten und ermutigen alle
engagierten Bürger*innen Bochums bei Interesse zu diesen oder anderen
Themen gestalterisch mitzuwirken. Wir freuen uns auch auf Hinweise auf
wichtige Herausforderungen und bestehende Chancen in Bochum.
9.
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