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Festvortrag zum 20jährigen Bestehen der FUgE Hamm  
am 17. November 2018 im Lutherzentrum: 
„Umwelt und Entwicklung als kommunale Aufgabe“ 
(Alfred Buß, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW) 

 
Anrede 
 
Gratulation 
Herzlich gratuliere ich zum 20. FUgE-Jubiläum. Zum 15. charakterisierten sie sich selber 
mit einem schönen Bild: Wir säen Ideen. Wir säen eine andere Sicht auf die Welt. Wir 
säen alternatives Handeln. Und sie fragten: Ob die Saat aufgeht? Ich kann nur antworten: 
Und wie sie aufgegangen ist! Und hinzufügen: Sie säen auch Achtsamkeit. Achtsamkeit 
für die natürlichen Lebensgrundlagen. Achtsamkeit für die politische Teilhabe vieler 
Menschen. Und Achtsamkeit für die Eigenarten von Menschen, der Städte in der 
HellwegRegion und die Eigenart ihrer Stadt Hamm.  
Als unsere Tochter vor nunmehr 15 Jahren für kurze Zeit nach Hamm zog, fühlte sie sich 
als geborene Ruhri gleich wieder daheim. Doch ihr - im bildungsbürgerlichen Göttingen 
aufgewachsener - Gatte fremdelte ob der direkten Art der Hammenser, bis er zu schätzen 
lernte, dass die sagten, wat Sache is. Sagen, wat Sache is. Das tut FUgE , aktuell mit dem 
Lippe-Aufruf. Und sät so den Samen nachhaltigen Denkens und Handelns in die Köpfe 
und Herzen der Menschen.  
Im Vorfeld des heutigen Jubiläums sprach ich Udo Schlüter auf FUgE an, Geschäftsführer 
des Eine-Welt-Netzes NRW. Seine Antwort sprudelte: FUgE ist ein Netzwerk für viele 
andere Initiativen, mit einer tollen Mischung beim Hintergrund der Mitwirkenden, auch in 
der Breite des Programms, mit einem Vorzeigepromotor Marcos samt Team und einem 
engagierten Vorstand, sagte er. Und: FUgE hat die ganze Fülle drauf der BnE- Themen, 
der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung.  
BnE will Menschen die Kompetenz vermitteln, mit widerstreitenden Interessen 
umzugehen, Zielkonflikte zu erkennen und nach Lösungen zu suchen für ein nachhaltiges 
Tun und Lassen.  
 
II 
Die große Transformation 
Hamm wurde schon 1991 zur Öko-Stadt erkoren, als eine von drei Modellstädten in NRW. 
Seit Juni 1998 gibt es FUgE, in Langfassung: Forum für Umwelt 
und gerechte Entwicklung. Sehr ähnlich ist der Name unserer Stiftung: Stiftung Umwelt 
und Entwicklung NRW.  
Das ist kein Zufall. Beide wurden gegründet mit dem Ziel, die Impulse der Agenda 21 
umzusetzen, die 1992 in Rio von der Konferenz der Vereinten Nationen angestoßen 
wurde. Sie in Hamm hatten dabei die Nase vorn. Unsere Stiftung gibt’s erst seit 2001.  
Umwelt und Entwicklung -harmonisch klingt dazwischen das und. Doch können beide 
Aspekte mächtig in Konflikt geraten. So haben wir im Sommer Einspruch eingelegt gegen 
einen Bebauungsplan. Bezahlbare Wohnung sollten in unserem WohnQuartier entstehen. 
Zweifellos eine Maßnahme gerechter Entwicklung. Nur sollte dafür eine Baumgruppe 
80jähriger Kastanien weichen, eine Frischluftoase nicht nur in heißen Sommern und ein 
Biotop für Fledermäuse, bestäubende Insekten, viele Vogelarten und noch viel mehr. Wir 
hatten Erfolg, aber spürten auch den Zielkonflikt.  
Das und zwischen Umwelt und Entwicklung ist nicht von vornherein ein harmonisches 
und, oft ist es ein aber auch, mit dem Umwelt- und Entwicklungsaspekte sich gegenseitig 
ins Wort fallen, ja, fallen müssen: aber auch. 
Sie in der FUgE haben diese spannungsreiche Verschränkung von Anfang an auf dem 
Schirm gehabt, haben Zielkonflikte ausgetragen und tun das weiterhin. 
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Nachhaltige Entwicklung bezeichnet nicht nur eine ökologische Aufgabe. Nachhaltige 
Entwicklung birgt auch eine wirtschaftliche und eine soziale Herausforderung. Allerdings 
mit einem Verständnis von Wohlfahrt, dass den Grenzen des Erdsystems hohen Respekt 
zollt. Und dies zugunsten aller Menschen. Nachhaltige Entwicklung will sowohl Armut 
überwinden als auch klaffende soziale Ungleichheiten. Durch den Rio-Impuls wurden 
erhebliche Erfolge in der Armutsbekämpfung erzielt, gefährlich wächst jedoch die soziale 
Ungleichheit, hier und weltweit. Gelingt eine ökologisch, wirtschaftlich und sozial 
nachhaltige Entwicklung, kann die Erde die Bedürfnisse auch von künftig 10 Mia 
Menschen befriedigen, aber nie menschliche Gier. 
Die Menschen sind die stärkste geologische Kraft im Erdsystem geworden. Darum 
müssen wir Menschen als Weltgemeinschaft lernen, unser Erdsystem zu schützen. 
Da, wo wir wohnen, leben und arbeiten, entscheiden wir konkret mit darüber, ob die 
Lebensgrundlagen unserer Erde erhalten bleiben und die Zukunft nachhaltig gestaltet 
wird: In den Städten und Kommunen - überall auf der Welt.  
Darin liegt auch ein entscheidender Impuls der neuen Agenda 2030 mit den von den UN 
verabschiedeten 17 SDG (Sustainable development goals), den nachhaltigen Entwicklungszielen: 
Nicht mehr die Industrienationen schreiben den armen Ländern vor, was diese gefälligst 
umzusetzen haben. Gerade auch die reichen Länder brauchen Entwicklung  
Auch Deutschland ist Entwicklungsland, was Nachhaltigkeit angeht.  
Mit der Agenda 2030 steht nicht weniger an, als das Tun und Lassen der Weltbevölkerung 
erdsystemkompatibel zu machen.  
Die planetaren Leitplanken dürfen nicht mehr überschritten werden. Diese Leitplanken 
markieren die Grenzen der Belastbarkeit unseres Planeten und schützen die natürlichen 
Lebensgrundlagen. Soll die Erwärmung des Erdklimas unter 2° bleiben, dann müssen bis 
spätestens 2070 alle Emissionen in der Weltwirtschaft auf Null reduziert sein, bei einer 
angestrebten Erwärmung von 1,5° wäre das Jahr 2050 das späteste Ende für die 
Dekarbonisierung der Weltwirtschaft. Das bedeutet: Die fossile Energie aus der Erdkruste 
- Kohle, Erdöl und Erdgas - muss unbedingt da bleiben, wo sie ist, unter der Erde, und das 
so schnell, wie möglich.  
Was ansteht, ist eine Große Transformation, eine grundlegende Umwandlung der Art, wie 
wir wirtschaften, uns bewegen, wie wir bauen, heizen, wohnen, uns ernähren oder mit 
Abfall umgehen. Wir sehen die Anfänge in Konturen. Mit Energiequellen aus Sonne, Wind, 
Wellen und Biomasse. Mit Autos ohne Verbrennungsmotor, erreichbaren und 
erschwinglichen öffentlichen Verkehrssystemen sowie Radschnellwegen wie den RS 1 
von Duisburg bis Hamm. Mit Lebens- und Begegnungsräumen von menschlichem Maß, 
die dazu einladen, sie mitzugestalten, sie sich anzueignen und gemeinsam zu nutzen.  
Bis 2070 müssen gigantische Aufgaben gelingen. Die Dekarbonisierung aller 
Produktionsabläufe und die Etablierung einer Kreislaufwirtschaft: Alle vom Menschen im 
Austausch mit der Natur verwendeten Stoffe sind in Kreisläufe zu bringen. Dies geht 
einher mit einem Nullziel bei der Einleitung von toxischen Stoffen ins Ökosytem, bei der 
Degradierung von fruchtbaren Böden und der Entwaldung, bei der Vernichtung der 
Artenvielfalt und vielem mehr.  
Ich habe erst kürzlich gelernt, wie kostbar Phosphor ist. Alle Lebewesen, auch unsere 
Nutzpflanzen, brauchen Phosphor für den Aufbau und den Betrieb ihrer Körper wie wir 
Sauerstoff in der Atemluft. Phosphatdünger wird aus mineralischem Phosphatgestein 
gewonnen, das nur an wenigen Orten der Welt vorkommt. Und man kennt die Reichweite 
der Vorkommen nicht.  Es gilt jetzt, eine geschlossene Weltkreislaufwirtschaft zu 
entwickeln und eine dekarbonisierte Weltwirtschaft aufzubauen. Das ist das 
Ambitionsniveau, die Weltwirtschaft erdsystemkompatibel zu machen. 
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Wissenschaftler vergleichen diese Aufgabe mit den zwei großen Transformationen - 
Umwandlungen - aus der bisherigen Menschheitsgeschichte: Mit der Sesshaftwerdung der 
Menschheit inklusive der Entwicklung von Ackerbau und Viehzucht im Neolithikum. Und 
mit dem Zeitalter der Industrialisierung in der Neuzeit. Beide Prozesse zogen sich über 
lange Zeiträume hin. Bei der jetzt anstehenden großen Transformation geht es um den 
knappen Zeitraum von dreißig bis fünfzig Jahren.  
Die gute Nachricht dabei:  Heute sagt uns der „Wissenschaftliche Beirat der 

Bundesregierung Globale Umweltveränderungen“: Wir haben alle Elemente dafür– die 
Technologien, die Instrumente, auch die finanziellen Möglichkeiten –, die großen globalen 
Probleme beherrschbar zu machen. Das war 1987, als Tschernobyl stattfand, noch völlig 
anders. Damals lautete die Alternative zur Nukleartechnologie: Noch mehr fossile 
Energieträger. Heute haben wir die Möglichkeit, die ganze Weltwirtschaft mit erneuerbaren 
Energien zu versorgen. Und wir haben die Technologien für eine gelingende 
Nachhaltigkeits- und Gerechtigkeitstransformation. 
 
III 

Das Jahrhundert der Städte 
Nun stellten sie mir das Thema Umwelt und Entwicklung als kommunale Aufgabe.  
verehrter Herr Dr. Faulenbach und verehrter Herr Marcos da Costa Melo. Das Thema ist 
hochaktuell. Denn das 21. Jahrhundert wird das Zeitalter der Städte sein. 2007 war ein 
Wendepunkt in der menschlichen Siedlungsgeschichte: Seither leben mehr Menschen in 
Städten als im ländlichen Raum, mit steigender Tendenz. 70% unserer 
Treibhausemissionen hängen heute an der Art und Weise, wie unsere Städte 
funktionieren, und bald werden es über 80 Prozent sein. Denn heute leben 3,5 Milliarden 
Menschen in den Städten, 2050 werden es rund 7 Milliarden sein. Für diese Menschen 
müssen Wohnungen und Städte entstehen, vor allem in Asien und Afrika. Die Art und 
Weise, wie diese Städte gebaut werden - die Gebäude, die Infrastruktur, die 
Verkehrssysteme, die Energieversorgung - entscheiden darüber, ob die damit 
eingeschlagen Pfade erdkompatibel sein werden oder nicht. All diese Infrastrukturen sind 
ja nicht schnell zu korrigieren, denn Städte werden für die Nutzung auf Dauer gebaut.  
Massive Pfadabhängigkeiten aber sind kontraproduktiv. Das erleben wir gegenwärtig am 
Beispiel Verkehr hierzulande. Mancherorts drohen jetzt Fahrverbote. Dabei dominiert das 
Leitbild der autogerechten Stadt weiterhin unsere Verkehrspolitik. In den 50er Jahren 
befeuerten großflächiger Straßenbau - nach der Zerstörung alter Stadtviertel im Krieg - 
und die Verfügbarkeit billigen Erdöls den Siegeszug des Automobils. Ab 1960 folgte die 
Suburbanisierungsdynamik mit der Abwanderung der städtischen Bevölkerung aus den 
Kernstädten in das städtische Umland und in die Vorstädte. Damit war das Auto 
unverzichtbar. Seitdem prägt die Dominanz des Autos die Entwicklung unserer Städte in 
der Trennung von Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Erholen und mächtigen 
Verkehrsschneisen dazwischen. Wir kennen die sich selbst verstärkende Spirale von 
Staus, Luftverschmutzung, Lärmbelastung, psychosozialem Stress, langen Fahrt- und 
Transportzeiten bis zum Überdruss. Wie in einem Teufelskreis, wurde und wird bei 
steigenden Fahrzeugzahlen stets mit einer Ausweitung der Straßenkapazitäten – 
Umgehungsstraßen, Tangenten usw. - geantwortet.  
Das zeigt: Der einmal eingeschlagene Pfad der Autogesellschaft führte in eine 
Pfadabhängigkeit, die in der Dieselkrise ihre ganze Absurdität hervorbringt, wenn 
Autokonzerne von der Politik geschont werden und gutgläubige Dieselkäufer fürchten 
müssen, ihre Arbeitsplätze nicht mehr zu erreichen.  
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Eine derart massive Pfadabhängigkeit darf doch nicht auf neue Stadtentwicklungen 
weltweit exportiert werden. Das Beispiel zeigt: Massive Pfadabhängigkeiten machen ein 
Industrieland zum Entwicklungsland in nachhaltiger Entwicklung. 
Verkehr und Transport können nur Mittel urbaner Mobilität sein, aber kein Ziel an sich. 
Neue Städte müssen so geplant werden, dass Erreichbarkeit vornean steht. In Städten mit 
guter Erreichbarkeit liegen nicht nur bestimmte Orte – Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, 
Erholen – nah beieinander, diese Städte sind auch fußgängerfreundlich und verfügen über 
sichere Radwege abseits vom Autoverkehr, sowie über erschwingliche und qualitativ 
hochwertige, klimaverträgliche und allen sozialen Gruppen zugängliche 
Transportmöglichkeiten. Heute lebt gerade die wirtschaftlich benachteiligte 
Stadtbevölkerung zumeist in Quartieren mit starker Luftverschmutzung, und 
Lärmbelastung. Außerdem sind ärmere Menschen überproportional negativ von wenig 
leistungsfähigen städtischen Verkehrssystemen betroffen. 
Wie sich neue Pfade – im Wortsinne -  auftun können, zeigt ein Beispiel aus Erftstadt bei 
Köln. Dort gibt es jetzt den ersten Radweg mit einem Untergrund aus Solarmodulen. Weil 
ein Tüftler keine geeigneten Flächen für Solarmodule fand, legte er diese einfach als 
Radweg in die Fläche. Dieser Ragweg spendet Strom, schluckt Lärm und hält sich im 
Winter selber eisfrei. Derzeit sind es nur 90 Meter, ist auch noch sündhaft teuer, aber wie 
wäre es, derart den RS 1 zu planen. Schon viele neue Technologien mussten erst 
massentauglich werden, um finanzierbar zu sein. Auch bei den Solarmodulen auf Dächern 
war es so. Sie erhoffen sich ja schon lange von der Stadt Hamm ein 
Solardächerprogramm wie in Marburg, Herr Dr. Faulenbach, ja, wünschen sich eine 
Energiestadt Hamm wie Saerbeck. Und ein fahrradfreundliches Hamm. Vielleicht künftig 
mit einem Solarradweg? Die Beispiele aus Erfstadt, Saarbeck oder Marburg zeigen 
jedenfalls, wieviel kreatives Potential in Kommunen steckt. 
Nicht das Erfinden und Entdecken neuer Wege ist das Problem. Das Problem ist die 
Beharrlichkeit, mit der Menschen - ja Entscheidungsträger - auf alten, in die Irre 
führenden, Wegen verbleiben. Nicht nur in der Verkehrspolitik ist die Überwindung von 
Pfadabhängigkeiten das Haupthindernis: 
So kann ich nicht nachvollziehen, was Versorgungsunternehmen im Verbund mit vielen 
Stadtwerken - also kommunalen Akteuren unserer Region - noch vor 10 Jahren 
veranlasste, am Datteln-Hamm-Kanal gigantische Kohlekraftwerke für die Verbrennung 
von Importkohle zu planen und zu realisieren. Mit Importkohle, die - z.T. aus Ländern 
kommt wie Kolumbien mit sehr fragwürdigem sozialem und ökologischem Rucksack.   
2007/08 war doch längst bekannt, welche Grenzwerte 2020/2030 folgende nicht mehr 
gerissen werden dürfen. Diese Pfadabhängigkeit, ja Pfadversessenheit hat nicht nur viel 
Geld versenkt, sondern belastet auch noch lange unsere Klimabilanzen. Erst vor drei 
Tagen kam die Meldung, dass die CO2-Emissionen Deutschlands wieder angestiegen und 
-  neben der Verkehrsentwicklung - die Kohlekraftwerke dafür die Hauptursache sind. 
Wenn nun bis 2050 weltweit Städte für 3,5 Milliarden Menschen entstehen müssen, und 
diese aus den gleichen Stoffen gebaut werden wie heute – Stahl, Aluminium, Zement, 
Beton -  dann werden wir einen großen Teil des Treibhausgasbudgets, das kompatibel mit 
dem 1,5° – 2°- Ziel ist, nur für das Bauen dieser Häuser verbraucht haben. Da ist noch 
kein Verkehr gerollt, da ist nichts produziert, nichts konsumiert, da sind nur die Städte 
gebaut. Dieser Wucht müssen wir uns weltweit widmen. Zwei Dekaden hat es gebraucht, 
bis das Energiethema Gegenstand der internationalen Politik wurde -  mit Erfolg, wie das 
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Pariser Abkommen zeigt. Jetzt muss die das Städtethema mit seiner Wucht  weltweit in 
die Köpfe und Herzen, damit die große Transformation gelingen kann. 
IV 

Die transformative Kraft der Städte 
In den Städten wird sich in den kommenden Dekaden entscheiden, ob die Transformation 
gelingt. Das Ziel 11 der SDGs heißt: Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, 
widerstandsfähig und nachhaltig machen.  
Inklusion heißt: Alle Menschen gehören dazu in unserer Stadt. Allen ist der Zugang zu den 
Grundlagen menschlicher Entwicklung und Sicherheit eröffnet, alle sollen befähigt werden, 
ihre individuellen und gemeinschaftlichen Lebensentwürfe zu entfalten. Und alle 
Angehörigen der Stadtbevölkerung müssen sich einbringen können in die Gestaltung ihrer 
Stadt. 
Das Fundament von Inklusion bildet die substantielle Teilhabe: Zugang zu gesunder 
Nahrung, sauberem Wasser, schützender Hygiene, zu Energie, Verkehrssystemen, zu 
Gesundheitsversorgung und Bildung sind Grundbedürfnisse jedes Menschen. Nicht nur in 
den sogenannten Entwicklungsländern ist vielen Menschen solche Teilhabe verwehrt. Die 
große Kinderarmut in unseren Städten behindert Kinder in ihrer Entwicklung und lässt ihre 
Begabungen einfach verdorren. Kinderarmut lehrt Selbstverachtung. Arme befinden sich 
Teufelskreisen, Obdachlose erst recht.  
Inklusion zielt zweitens auf ökonomische Teilhabe: Für alle muss es Zugang geben zum 
Arbeits- und Immobilienmarkt, zu auskömmlicher Arbeit und bezahlbaren Wohnungen. 
Wer großen Aufwand betreiben muss, die Grundbedürfnisse zu befriedigen für sich und 
die Seinen, hat kaum Kapazitäten, sich einzubringen in die Gestaltung seines urbanen 
Umfeldes.  
Darauf aber zielt Inklusion zum dritten: auf politische Teilhabe: Wohin soll sich unsere 
Stadt entwickeln? Wie gelingt ein langfristig und strategisch angelegtes 
Transformationskonzept für Hamm und die Städte in den Kreisen Soest und Unna? Diese 
Fragen können nicht vorangebracht werden ohne Teilhabe der Zivilgesellschaft mit ihren 
vielen Initiativen voller Fachwissen und Engagement. Oft wird solche Beteiligung von 
Stadträten und Planern lediglich als zusätzliche Option begriffen in Planungs- und 
Umsetzungsprozessen und nicht als notwendige Mitsprache auf Augenhöhe. 
Die Erfahrung zeigt: Menschenfreundliche Städte entstehen dann, wenn die Bevölkerung 
an ihrer Gestaltung mitwirken kann. Wenn der zu große Einfluss von Immobilieninvestoren 
z.B. eingedämmt wird und Lebensqualität nicht nur mit Kategorien von materiell-
ökonomischem Wohlstand beschrieben wird, sondern vor allem mit Faktoren wie 
Zugehörigkeitsgefühl, Selbstwirksamkeit, Solidarität, Vertrauen und sozialen Netzwerken.  
Materieller Wohlstand beeinflusst die Lebenszufriedenheit viel weniger als bisher 
angenommen, sagt die Glücksforschung. Viel wichtiger sind tragfähige Netzwerke, Bildung 
und Zukunftsperspektive. Solche Faktoren sind das soziale Kapital einer Gesellschaft, der 
Kitt, der Menschen zusammenhält. Wer mitgestalten kann, will auch dafür sorgen, dass 
die Stadt ein flexibler, veränderbarer Gestaltungsraum bleibt und kein starres Gebilde 
wird. Solche Mitgestaltung wirkt sich aus in Architektur, in Räumen, Plätzen, 
Baumaterialien und einer Infrastruktur, die den Bewohnern das Gefühl gibt von Heimat, 
Zugehörigkeit und Identität.  
Die Forschung zeigt: Je höher der soziale Zusammenhalt ist in einer Stadt und je geringer 
soziale Ungleichheiten ausfallen, desto höher ist auch die durchschnittliche 
Lebenszufriedenheit und desto weniger Gewalt, Kriminalität, Angst und soziales 
Misstrauen finden sich dort. So (!) entsteht mehr Sicherheit. 
Ein solches Verständnis von Wohlstand und Lebensqualität orientiert sich auch nicht nur 
an den eigenen Bedürfnissen, sondern fragt nach den Bedürfnissen anderer Menschen 
und auch zukünftiger Generationen. Erlebbarer sozialer Zusammenhalt lässt Menschen 
solidarischer werden in umfassendem Sinn: Es geht um eine Lebensqualität, die nicht 
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andere Menschen in ihrer Lebensqualität beschneidet – lokal und weltweit, heute und 
morgen. Nachhaltiges Denken und Handeln führt in die Solidarität und überwindet 
konsumorientierte Lebensstile, die Ressourcen verschwenden und die natürlichen 
Lebensgrundlagen bedrohen. 
Ich betone die Bedeutung von Inklusion und Teilhabe so sehr, weil ich überzeugt bin, dass 
im sozialen Zusammenhalt und in der Solidarität der Bevölkerung die transformative Kraft 
von Städten liegt. Und die wird gebraucht, wie auch Resilienz, Widerstandskraft. Von 
transformativer Kraft und Resilienz hängt ab, ob die Große Transformation gelingt.  
Alle Städte sollen sich beim nachhaltigen Umbau ihres Gemeinwesens an universellen 
Nachhaltigkeits- und Teilhabezielen orientieren - verdichtet in den 17 SDGs – sie sollen 
global denken und lokal handeln, aber dabei ihre Eigenart nicht aufgeben. Jede 
Stadtgesellschaft kann und muss innerhalb dieses Rahmens auf ihre eigene Art ihren Weg 
in eine nachhaltige Zukunft finden.  
Eigenart ist auf der einen Seite eine beschreibende Kategorie: Was macht das Typische 
dieser Stadt, ihr besonderes Profil aus, ihr Gesicht? Auf der anderen Seite ist Eigenart 
eine Zielkategorie: Auf welche Art kann diese Stadt zu einem lebenswerten und 
nachhaltigen Lebensraum für alle Stadtbewohnerinnen werden - in der Vielfalt ihrer 
Herkunft sowie kulturellen und religiösen Prägung?  
Eigenart als Profil und als Ziel ließen sich für die Stadt Hamm – so mein Vorschlag -mit 
ihren markanten Landmarken und besonderen Orten verbinden.  
Etwa so: Wofür steht im Blick auf eine nachhaltige Entwicklung der Gläserne Elefant? 
Wofür der Kraftwerksstandort Uentrop? Wofür der Hbf Hamm (Westf) als 
Verkehrsknotenpunkt und einst größter Güterbahnhof Europas? Wofür steht die 
Pauluskirche? Wofür der Hindutempel? Wofür das Haldenzeichen Lippepark und wofür die 
Wassertürme am Hellweg? Undsofort. 
Für die nachhaltige Entwicklung einer Stadt gibt es kein einheitliches Schnittmuster, auch 
keine Blaupause, dazu sind die Ausgangslagen und die Eigenarten viel zu unterschiedlich. 
Aber es lohnt sich, Städtepartnerschaften zu Städtenetzwerken weiterzuentwickeln. 
Städtenetzwerke sind auf den Austausch von Erfahrungen und Wissen angelegt für 
Maßnahmen, die dem Klimawandel begegnen und Nachhaltigkeit fördern. Und wie wäre 
es, dabei auch eine Stadt in der afrikanischen Trockenzone in den Blick zu nehmen – 
vielleicht Ukunda in Kenia, wo Frau Ilonka Remmert sich schon so stark engagiert? 

Wie bedeutend Stadtnetzwerke sind in der großen Transformation, zeigte sich auch, als 
Trump den Pariser Vertrag 2017 aufkündigte. Daraufhin versprachen 150 
Bürgermeister/innen von Städten in den USA ebenso wie Unternehmen und einige 
Bundesstaaten, vertragstreu zu bleiben. Nun gehen sie gemeinsam ihren Weg ganz ohne 
den Präsidenten. 
 
V. 
Ein polyzentrischer Ausblick  
Der Umzug der Menschheit könnte der wirkungsmächtigste Prozess sozialen Wandels im 
21. Jahrhundert werden. Nichts steht mehr still auf unserem Planeten, und fast keiner 
bleibt mehr dort, wo er einmal geboren wurde. Zwar gibt es die meisten Flüchtlinge in 
Afrika - 15 Millionen sind es allein in Nordafrika. Doch zeigt sich an den Problemen 
hierzulande - mit der Zuwanderung von einer Million Flüchtlingen -, das rasche 
demographische Veränderungen selbst wohlhabende Länder vor enorme 
Herausforderungen stellen. So wird in den öffentlichen Debatten immer wieder diskutiert, 
wie urbane Lebensqualität, Integration, sozialer Friede und zugleich auch ökologisch 
nachhaltige Stadtentwicklung unter den Bedingungen eines raschen Zuzugs gelingen 
können. Die stark erhöhte Wohnungs-Nachfrage führt zu einer erheblichen Verdichtung 
unserer Städte mit all ihren Nachteilen, während auf der anderen Seite attraktive 
Megastädte wie London, Shanghai oder Johannesburg ihrem weiteren Hinterland 
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Ressourcen entziehen, eine beträchtliche Landflucht erzeugen und sich mit einer 
wachsenden Zahl von Vororten und Satellitensiedlungen verbreitern. Das kann kein 
nachhaltiges Modell sein.  
Eine Stadt wie Hong Kong beherbergt gegenwärtig 7,5 Millionen Menschen. Dafür türmt 
es gewaltige Hochhäuser auf.  Das kommt den Vorstellungen von Planern entgegen, die 
die Zukunft der Urbanisation in Megastädten sehen, auf engem Raum, um der 
wachsenden Weltbevölkerung Herr zu werden. Das Gebilde Hong Kong aber ist nur 
lebensfähig, wenn es unablässig Erdöl und Metalle, Fasern und Lebensmittel aus der 
ganzen Welt aufsaugt, sie vor Ort verdaut und die Rückstände dann ins Umland entsorgt. 
Weniger nachhaltig kann eine urbane Perspektive nicht sein.  
Vor diesem Hintergrund stellt der (schon genannte) Wissenschaftliche Beirat der 
Bundesregierung die polyzentrische Stadt als Leitbild der Zukunft heraus. 
Die polyzentrische Stadt verbindet kleinere und größere Städte mit Zwischenräumen von 
ländlichen Regionen. Sie ist ein Netzwerk vieler Kerne aller Größenordnungen ohne ein 
dominierendes Zentrum. Viele Freiflächen laden als grüne Zwischenbereiche mit 
Parkanlagen, Kleingärten, Friedhöfen, Sportplätzen, Waldstücken und Ackerböden zur 
Erholung ein und erweisen sich als ökologische Korridore. Wasser, Nahrungsmittel oder 
Energie müssen hier nicht mehr von weither transportiert werden. Dezentrale Versorgung 
mit erneuerbaren Energien und digitale Vernetzung unterstützen die Vorteile 
polyzentrischer Raumstrukturen.  
Mit fünf Millionen Einwohnern und einer Fläche von 4,5 Ts qkm ist das Ruhrgebiet der 
fünftgrößte Raum solcher Struktur in Europa. Die maximale Ausdehnung von West nach 
Ost reicht von Sonsbeck bis Hamm mit 116 km, die längste Nord-Süd-Ausdehnung findet 
sich von Haltern am See bis Breckerfeld mit 67 km. 82% der Bevölkerung gibt an, gern im 
Ruhrgebiet zu leben. Noch mehr trifft das auf jüngere Menschen zu. Besonders signifikant 
für ein Zugehörigkeitsgefühl ist, dass 35% zuerst angeben, ihre Heimat sei das 
Ruhrgebiet, bevor sie ihre Stadt oder ihren Stadtteil nennen.  
Kann sich dieses Gebiet nun in eine nachhaltige polyzentrische Stadt verwandeln? Viele 
hervorragende Voraussetzungen sind gegeben. Aber eine Kooperation der Städte und 
Regionen blieb bisher unterentwickelt. So ist die bitter notwendige Verkehrswende im 
Revier bisher ausgeblieben. Der motorisierte Individualverkehr nimmt den bei weitem 
größten Anteil ein, derart, dass es aktuell Fahrverbote auf der Autobahn A 40 in Essen 
gibt. Verkehrssysteme und vieles mehr wurden gar in Konkurrenz gegeneinander 
entwickelt. Beim Kirchentag vor 30 Jahren im Ruhrgebiet sollten die Stadtbahnen von 
Dortmund, Bochum und Essen miteinander kooperieren. Das scheiterte an drei 
unterschiedlichen Spurbreiten der Gleise. Noch fehlt ein durchgreifender gemeinsamer 
politischer Gestaltungswille. Es fehlt auch ein wirkmächtiges, das ganze Ruhrgebiet 
übergreifendes zivilgesellschaftliches FUgE- Netzwerk, das von sich sagt: Wir säen die 

Idee. Wir säen eine andere Sicht auf das Ruhrgebiet. Wir säen alternatives Handeln. Wer 
weiß? Ex oriente lux. Das Licht kommt aus dem Osten. Und da liegt im Ruhrgebiet die 
Öko-Stadt Hamm.  
 
Danke an FUgE für 20 Jahre. Danke für Ihr Tun und Lassen. 
Und für die Zukunft viel Licht, ein herzliches Glückauf und Gottes Segen! 


