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Über den Klimawandel wird mehr und mehr geredet – ja, vielleicht

hatte im Juni der Orkan über Essen auch etwas damit zu tun. Aber

wenn es darum geht, was die Bürger und Bürgerinnen dazu beitragen

können, um sich klimagerecht zu verhalten, schauen viele Bürger

schnell weg. Klimawandel ist so abstrakt, meinen viele. Wo sollen wir

anfangen?

In ihren Händen halten Sie die erste Ausgabe des KlimaJournals. Es ist

der Beginn einer kleinen Publikationsreihe, die wir vom Institut für

Stadtplanung und Städtebau in den nächsten zwei Jahren für die Kli-

maWerkStadtEssen herausgeben. Wir wollen Ihnen zeigen, dass es

sehr einfache Möglichkeiten gibt, klimagerecht zu leben, zu wohnen

oder unterwegs zu sein. Unter uns gibt es „KlimabürgerInnen“, es gibt

Klimapioniere, die sich engagieren und uns vormachen, was klimage-

rechtes Verhalten meint. Und es gibt innovative Vorzeigeprojekte, die

uns Mut machen für neue Wege. Davon wollen wir berichten.

Der Klimaschutz muss im Alltag gelebt werden – und dabei zeigt sich,

dass damit immer auch Vorteile verbunden sind. Klimagerechte Mobi-

lität heißt, nicht immer gleich das Auto zu nehmen, sondern staufrei

und zügig mit der Bahn oder dem Fahrrad unterwegs zu sein – das ist

auch gut für die Gesundheit. Weniger Autofahren in der Stadt ermög-

licht ein Mehr an Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer und Aufent-

haltsqualität für Anwohner, Kinder und Senioren – Voraussetzungen

für liebenswerte Stadtquartiere. Wärmedämmung oder bessere Hei-

zungstechnik vermindern Treibhausgase – und auch das ist gut für den

Geldbeutel angesichts steigender Energiepreise. Klimagerechtes Ver-

halten kann mit einem Mehr an Lebensqualität in der Stadt einherge-

hen.

In den Händen halten Sie jetzt das KlimaJournal 1. Essener Bürger er-

zählen, wie sie Klimaschutz im Alltag leben – Vorbilder für klimage-

rechtes Verhalten gibt es also schon in der Nachbarschaft. In dieser

Ausgabe wollen wir Ihnen erklären, wie alternative Mobilitätsangebote

funktionieren und welche Erfahrungen die Pioniere der neuen Mobilität

auf den Essener Straßen gesammelt haben. Auch bei der Erzeugung

und Nutzung erneuerbarer Energien hat Essen einiges zu bieten. Was

im Viertel alles passiert und wie die Stadt Essen an zahlreichen Orten

umgebaut wird, ist dann Thema der nächsten Ausgabe – immer mit

dem Blick darauf,  dass nicht nur das Klima profitiert, sondern zugleich

auch die Qualität der Stadt für jeden von uns gesteigert wird.

Institut für Stadtplanung + Städtebau
Projektgruppe KlimaInitiative
J. Alexander Schmidt, Prof. Dr.-Ing.
Universität Duisburg-Essen
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Der Klimawandel fordert jeden Einzelnen unmittelbar auf, hier und

jetzt zu handeln. Guter Wille ist allgemein und offensichtlich: Re-

gierungen, Wirtschaftsunternehmen oder einfache Verbraucher neh-

men Klima-Fragen sehr ernst – zumindest im öffentlichen Diskurs.

Durch die letzte Klimakonferenz in Warschau wurde allerdings einmal

mehr deutlich, dass Absichtserklärungen nicht ausreichen. In westlichen

Metropolen, wie hier im Ruhrgebiet, stehen die Chancen allerdings

nicht schlecht, durch ein Zusammenwirken von politischer Steuerung,

neuen Technologien und bewusstem Handeln im Alltag eine messbare

Reduzierung der CO2-Emissionen zu erreichen. Was kann jeder Ein-

zelne dazu beitragen? Müssen wir unseren individuellen Konsum ein-

schränken und bereit sein zum Verzicht? Wer die Sozialstatistik kennt,

kann nicht ernsthaft behaupten, dass die meisten Menschen in Nord-

rhein-Westfalen und auch anderswo in Europa ohne jedes Klimabe-

wusstsein konsumieren. Tragen die stets steigenden Benzinpreise

bereits ihren Teil dazu bei, überflüssige Autofahrten zu vermeiden, so

wird auch der sparsame Umgang mit Energie für die meisten privaten

Verbraucher langsam zum selbstverständlichen Bestandteil ihres All-

tags. 

So entsteht das Bewusstsein einer Verantwortung für die Zukunft,

wenn insbesondere junge Leute ihr Fahrrad auch für längere Strecken

wählen und nicht erst abwarten, bis das Hybrid-Auto für alle er-

schwinglich wird. Schließlich signalisieren auch die Dämmungen alter

Fassaden oder die neuen Öko-Quartiere, wie diese Zukunft für alle aus-

sehen kann. Aktiver Klimaschutz muss kein Luxus für besser Verdie-

nende bleiben, vielmehr nähern sich die Menschen mit individuellen

kleinen Schritten dem allgemeinen Ziel. Verzicht auf alte Gewohnheiten

im Umgang mit Ressourcen mindert keineswegs die Lebensfreude. Im

Gegenteil: Soziale Verantwortung ist die Quelle für ein nachhaltiges

Selbstbewußtsein in der Community.
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✮✮✮ Trotz sparsamerer Motoren: Die Verkehrs-Emissionen
sind um 28% gestiegen. ✮✮✮ Der Individualverkehr allein
verursacht 20% aller CO2-Emissionen. ✮✮✮ In Essen könnten
9% der vom Individualverkehr verursachten CO2-Emissionen
durch den Wech sel zum Öffentlichen Personennahverkehr ver-
mieden werden. ✮✮✮ Die Hälfte aller 18-24jährigen in Essen
wären bereit, auf ein eigenes Auto zu verzichten und Carsha-
ring-Angebote in Anspruch zu nehmen. ✮✮✮ Das Einsparpo-
tential bei CO2-Emissionen läge bei weiteren 7 bis 45 %, wenn
mehr Wege mit dem Fahrad zurückgelegt würden. ✮✮✮

Meistens würden schon 
zwei Räder reichen  
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So funktioniert bikesharing:

Foto: Hendrik Jansen



Bei allem Engagement stellt sich die Frage, ob man als einzelner

oder als Mitglied einer Initiative gegen die vielbeschworenen

Sachzwänge anradeln kann. So tragen z.B. E-Commerce und Just-in-

Time-Produktion erheblich dazu bei, dass die LKW-Schlangen immer

länger werden. Sparsamkeit und Preisbewusstsein als wichtige An-

triebskräfte, auch für ökologisches Verhalten, haben also durchaus ihre

Gegeneffekte. Dennoch sind die Avantgarden des Klimaschutzes im

Begriff, die Innenstädte buchstäblich im Sattel zu erobern – nicht nur

in Münster und Paris, sondern zunehmend auch in Essen. Und die Zah-

len geben den Fahrradfahrern Recht: Die Abgasreduzierung durch we-

niger Autoverkehr ist eklatant. Mit dem Fahrrad verbindet die

Öffentlichkeit zunehmend einen zeitgemäßen Habitus, dessen gesell-

schaftlicher Vorbildcharakter im Trend liegt. So lassen sich mit der

neuen Mobilität Formen der sozialen Distinktion demonstrieren, die

dem Luxus-Geländewagen im Stadtverkehr Paroli bieten, ohne dabei

sozial deklassiert zu erscheinen. Ob bei Mobilitätsentscheidungen jun-

ger Akademiker, der Neubelebung von Nachbarschaften oder in Wohn-

projekten von Senioren – die Zeit ist reif für individuelle Weitsicht:

Pilotprojekte gehören zu den Alltagsroutinen der Stadtbvölkerung. In-

telligente Konzepte, wie etwa das Bikesharing, warten darauf, zum fes-

ten Bestandteil der städtischen Infrastruktur zu werden.
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Das Fahrrad für alle:
Vom Modell zur Routine 

Pictogramme: Hendrik Jansen
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Was sagen die Pioniere 
des neuen Individualverkehrs?
Björn Ahaus im Gespräch mit dem 
Essener Fahrradkurier Ronny Arnold

Ronny Arnold ist seit 2001 mit seinem Kurierunternehmen in Essen tätig. 
Das Geschäft ist nicht immer einfach, sagt der Geschäftsführer. 
Das Ruhrgebiet ist dabei auch in Bezug auf seine räumliche Struktur 
ein besonderes Gebiet für Fahrradkuriere.
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BA: Wie lange bist du schon Fahrradkurier?
RA: Seit 2001 bin ich hier in Essen Fahrradku-
rier. Davor war ich mal ein halbes Jahr lang in
Mü�nster, daher kannte ich das. Hier habe ich als
Kurier angefangen und wurde dann ü�bernom-
men.
BA: Du warst dann der erste, der das hier
in Essen gemacht hat?
RA: Nein, Kuriere gibt es hier schon seit 1994.
Ich habe als Kurier angefangen und mein Vor-
gänger wollte das Gescha� ft abgeben, also habe
ich das ü� bernommen.
BA: Du bist jetzt Inhaber und Geschäfts -
führer. Wie viele Mitarbeiter hast du?
RA: Richtig fest Angestellte habe ich gar keine.
Das sind alles 400-Euro-Jobber, Studenten und
Selbstständige. Insgesamt habe ich ungefähr
20-25 Leute, die fahren. Jeden Tag sind unge-
fähr drei oder vier Fahrradkuriere unterwegs,
Motorrad und vier Autos – je nachdem, wie viel
los ist.
BA: Ihr macht aber nicht nur Fahrrad-, 
sondern auch andere Kurierfahrten?
RA: Genau. Das Ruhrgebiet ist so zerstückelt,
dass man sowas einfach anbieten muss. Andere
Kuriere, in Köln z.B., sagen zwar immer, dass wir
die „Spalter“ sind, weil wir auch Autos haben,
aber das geht hier eben nicht anders. Wenn
man so ein schönes Stadtgebiet wie in Köln hat,
dann kann man das natü� rlich alles mit dem
Fahrrad machen. Hier in Essen geht es auch
noch mit dem Fahrrad, aber Bochum ist ein
bisschen zu weit weg mit dem Fahrrad. Es gibt
schon viele Leute, die Wert auf einen Fahrrad-
kurier legen, aber es gibt auch genug, denen
das egal ist. Dann rufen die jemanden an, der
alles macht.
BA: Ich habe immer das Gefuühl, dass die
Leute, die als Fahrradkuriere arbeiten,
schon so eine Szene sind. Wie würdest du
die beschreiben? Was sind das für Leute?

RA: Da gibt es unterschiedliche. Es gibt die, die
das wirklich als Beruf machen. Das ist auch eu-
ropaweit unterschiedlich. In der Schweiz ist
Fahrradkurier ein richtiger Beruf. Die verdienen
sehr gut, sind gut organisiert und machen nicht
nur Kurierfahrten, sondern auch Hauspost. Das
sind also richtige Unternehmen. Der klassische
Fahrradkurier ist einfach einer, der eine Zentrale
hat, ein Funkger�ät und ein Telefon. Die Fahrer
in so Großstädten sind ja sozusagen einfach
frei. Die haben ihr Funkgerä� t, melden sich mor-
gens an und sagen: „Ich bin da, ich fahre“. Die
Szene sind nicht die Unternehmen, sondern
eher die Fahrradkuriere untereinander. In jeder
großen Stadt gibt es immer die Unternehmen,
aber darü�ber hinaus auch einen Fahrradkurier-
Verein, also so einen Verein, den die Fahrradku-
riere für sich machen. Das wä� re jetzt auch so
ungefähr, wie wir mit den Ruhrpott Messengers
angefangen haben, aber bei uns gibt es eben
nicht so viele. Normalerweise machen die das
für sich. Die machen ihre Rennen und Events.
Wenn die dann so eine Meisterschaft machen,
dann ist das na� türlich auch gut fü� r die Unter-
nehmen. Es gibt die bekloppten Fixie-Fahrer, die
ich bei mir nicht habe und auch nicht haben
mö� chte. Wenn in Berlin 300 Fahrer unterwegs
sind, dann ist es egal, wenn 50 davon durchge-
knallt sind. Wenn wir zehn Fahrer haben und
fünf davon sind so, sind wir irgendwann am
Ende.
Dann gibt es die ganz normalen, die das einfach
als Nebenjob ansehen und damit ihr Geld ver-
dienen. Genauso ist es mit den Fahrrädern. Es
gibt diese Fixies, es gibt die Rennräder, es gibt
die, die ein vernünftiges Gepäckrad haben, die
damit eben alles transportieren können. Das ist
bunt gemischt und das finde ich auch gut. Das
macht mit allen Spaß.
BA: Du bist ja näher dran und verfolgst
das jetzt auch ca. ein Jahrzehnt hier in

Essen. Wü� rdest du sagen, dass sich nach
deiner Wahrnehmung hier etwas verän-
dert hat?
RA: Ja, schon. Es gibt schon mehr Radfahrer,
finde ich. Früher muss es ja noch schlimmer ge-
wesen sein. Als ich hier hergekommen bin, ist
man auf jeden Fall viel mehr umgefahren wor-
den und die Autos haben viel weniger aufge-
passt. Mittlerweile gibt es auch viel mehr
Alltagsradfahrer. Normale Freizeitradfahrer fin -
de ich zwar auch wichtig, aber nicht so interes-
sant, wie diese Alltagsradfahrer. Ich selbst fahre
aber lieber bei den Autofahrern als bei den Rad-
fahrern oder Fußgängern, denn die sind weni-
ger berechenbar.
BA: Warum?
RA: Die Autofahrer müssen aufpassen, aber so
ein Fußgänger macht eben viele komische Be-
wegungen. In Münster radfahren, finde ich an-
genehm, wenn man so entspannt fährt, aber
wenn ich mir da so einen Kurieralltag vorstelle,
dann ist das wesentlich stressiger. Da steht
dann so ein Pulk an der Ampel und du kommst
da gar nicht vorbei. Beim Auto fä�hrt man durch
und ist direkt vorne. Ich fahre also lieber im Ver-
kehr. Andererseits finde ich es auch blöd, wenn
die Leute sagen, dass man nichts gemacht hat.
Vor zehn Jahren war die Situation viel schlim-
mer. Viel geändert hat sich aber auch nicht. Da
machen die so einen Berthold-Beitz-Boulevard
und machen da noch nicht einmal einen Fahr-
radweg hin, obwohl da genug Platz wäre. Wenn
die das auf so einer Friedrich-Ebert-Straße nicht
wissen, wie sie das machen sollen, weil da nicht
genug Platz ist, dann ist das so, aber bei so
einer Straße, wo Platz ohne Ende ist, ist das
blöd, wenn sie das dann vergessen. Die wollen
das, glaube ich, ein bisschen einheimsen, dass
sie umweltbewusst sind, aber sie wollen nicht
wirklich etwas dafür machen. Aber die Leute
müssen das eher selber machen. Ich fände es

„Andere Kuriere in Köln sagen zwar immer, dass wir die „Spalter“ sind, 
weil wir auch Autos haben, aber das geht hier halt nicht anders. 
In Essen geht es auch noch mit dem Fahrrad, aber Bochum ist schon 
ein bisschen zu weit weg.“



gut, Rüttenscheid zu sperren. Wenn aber ande-
rerseits immer mehr Leute mit dem Fahrrad da
lang fahren wü� rden, dann würde das vielleicht
von sich aus passieren. Man kann auch nicht
alles immer auf die Politik oder die Stadt schie-
ben, die Leute müssen das einfach machen.
BA: Wir haben ja auch viele große 
Straßen. Zumindest ein gestrichelter Fahr-
radstreifen wäre nicht falsch.
RA: Ja, aber die Alfredstraße ist trotzdem relativ
eng. Da gibt es zwei Spuren fü� r Autos und wenn
man dann auf der einen Seite noch etwas weg
nimmt und da ein Fahrradfahrer fährt, dann
haben die anderen schon wieder Probleme, mit
dem Auto da her zu fahren. Es bringt aber auch
nichts, zu sagen, dass die Rüttenscheider Straße
der Fahrradweg ist – was ja passen würde, da
die parallel liegt – denn da stehen die Autos
und die Lieferanten parken sich gegenseitig zu,
also kommt man mit dem Fahrrad wieder nicht 
da durch und auf dem Fußweg bekommt man
wieder Ärger mit den Fußgängern. Es gibt also
nicht wirklich eine Alternative dazu.
BA: Hier an der vierspurigen Bismarck-
straße sieht man auch immer mehr Rad-
fahrer, die dann hier links an der
Erlöserkirche in die Friedrichstraße abbie-
gen, was einem natürlich teilweise auch
recht waghalsig vorkommt.
RA: Wenn man weiß, wo man lang fahren kann,
dann geht das natuürlich auch. Auf der Goethe-
straße kommt man ja auch fast bis ganz hinten

und dann muss man vielleicht nur ein Stück auf
der Alfredstraße fahren. Wenn man das aber
nicht weiß und sich nicht damit beschäftigt,
gibt es eben keine klaren Linien. Ich weiß gar
nicht, was der offizielle Fahrradweg ist. Wahr-
scheinlich die Rü� ttenscheider Straße rein, zum
Hauptbahnhof, mitten über den Willy-Brandt-
Platz – wo sie in der Mitte immer irgendetwas
aufbauen, und dann geht der offizielle Fahrrad-
weg trotzdem an der GaleriaKaufhof entlang,
wo alle Menschen sind – und ü�ber die Rathe-
naustraße. Da sind ü� berall Fußgänger, aber
trotzdem ist es der offizielle Radweg. Außer-
dem muss man zwischen den Cafe�s hindurch.
Am Kennedyplatz ist ja zum Beispiel der Rad-
weg an der Seite, wo aber die ganzen Cafe� s
sind.
BA: Ich denke, dass es für die Fußgänger
auch gar nicht klar ist, dass das der offi-
zielle Radweg ist.
RA: Nein, gar nicht. Und dann kommt der Weih-
nachtsmarkt, wo dann das Fahrrad scho�n „zu-
geklebt“ wird und das war es dann. Nach dem
Motto „Im Winter fährt ja eh keiner, dann brau-
chen wir das auch nicht.“ Wenn man dann mal
nach Holland kommt, dann ist da eine ganz an-
dere Infrastruktur. In Eindhoven gibt es kreu-
zungsfreie Fahrradwege, durch die ganze Stadt
und überall hin. Das ist in Essen eine Utopie.
Das kann man hier ja auch nirgendwo hin
bauen. Die haben in Holland natü� rlich kleine
Städte und viel Platz. Außerdem haben die das
schon immer gemacht und so ist das eben ge-
wachsen. Man kann das ja auch nicht einfach
einer Stadt überstülpen.
BA: Du hattest ja eben gesagt, dass es bei
manchen Kunden die Sorge gibt, ob der
Transport denn so sicher ist. Da schließe
ich jetzt mal draus, dass das Kunden sind,
denen es darum geht, dass das Gut von A
nach B kommt. Würdest du denn auch
sagen, dass es auch Kunden gibt, die da-
rauf Wert legen, dass ihr die Kuriere seid
und dass ihr umweltfreundlich transpor-
tiert?
RA: Ja, durchaus. Es gibt Kunden, die Fahrradku-
riere verlangen. Es gibt auch zwei, drei, die von

Anfang an dabei sind und damals angefangen
haben, weil sie die Fahrradkuriere gut fanden.
Das gibt es auch. Ich meine, wenn man bei
einem Zahnlabor ist und man fä� hrt eine Pro-
these, die 3.000 Euro kostet, zum Zahnarzt,
dann denken die Kunden, die vielleicht selber
nicht Fahrrad fahren, im Auto wäre das schon
sicherer, weil das da schon dick gepolstert und
nicht im Rucksack ist. Dann muss man den Leu-
ten natü� rlich erst einmal nahe bringen, dass das
bei uns im Rucksack genauso sicher ist.
BA: Kann man eure typische Zielgruppe
beschreiben oder sind das ganz unter-
schiedliche?
RA: Eigentlich nicht. Im Groben sind das einfach
Leute, die Kuriere suchen. Die meisten rufen
nicht an, weil wir Fahrradkuriere sind. In den
meisten Bü� ros oder Agenturen sitzt vorne je-
mand, der da einfach arbeitet und vom Chef
oder so etwas bekommt, was er weg bringen
muss. Der ruft dann irgendjemanden an. Dem
ist das dann meistens auch egal, ob das Fahr-
radkuriere sind oder nicht. Manchen ist das
aber auch nicht egal. Die finden das dann gut,
wenn sie das mit den Fahrradkurieren lesen. Es
gibt natu� rlich auch Leute, die genau danach su-
chen. Die meisten wissen es einfach nicht.
BA: Fallen dir noch mehr negative Sachen
in Essen ein? Oder positiv ausgedrü� ckt:
Was mü� sste man machen, damit Essen
Fahrradfreundlicher wird?
RA: Ich mö� chte ja gar nicht unbedingt meckern,
man macht ja etwas. Es sind wahrscheinlich
diese großen Mechanismen. Selbst wenn der
Bürgermeister von Essen sagt: „Wir wollen
Fahrradwege bauen“, dann hat der wahr-
scheinlich nicht genug Geld oder was auch
immer. Ich möchte nicht sagen, dass die das
nicht wollen. Für einen normalen Fahrradfahrer
wä� ren Fahrradwege schon ganz gut. Anderer-
seits wä� re fu� r mich ein Fahrradweg, der ver-
pflichtend ist, nicht so schö�n. Die Leute müssen
einfach mehr Fahrrad fahren. Wenn es immer
mehr Fahrradfahrer auf der Alfredstraße oder
auch auf der Rüttenscheider Straße gäbe, dann
wüu� rde sich die Situation auch irgendwann ein-
mal ändern.
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„In Eindhoven gibt es kreuzungsfreie Fahrradwege, durch die ganze Stadt 
und überall hin. Das ist in Essen eine Utopie.“

„Ich fahre oft durch die Stadt und denke mir, wie schön so eine Stadt wäre, 
wenn nicht so viele Autos da wären. Zum Beispiel in Rüttenscheid ist gar kein
Platz, da steht alles voller Autos“
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Der Text gehört zu einer Reihe von Interviews, die vom Kultur-
wissenschaftlichen Institut (KWI) im Rahmen der Kliminitiative
Essen mit so genannten Change Agents geführt wurden. 
Weitere Informationen unter www.diekuriere.com



Weißt Du, wo   

w
w
w
.re
s-
ag
en
tu
r.d
e/
Fo
to
: P
.U
. H
ei
n



  o’s lang geht?

✮✮✮ Die CO2-Emissionen in Essen würden

sich bei einem Radverkehrsanteil von 25 %

um ca. 1/4 reduzieren ✮✮✮
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Mit Recht erhebt sich Widerspruch, wenn von Außen und mit er-

hobenem Zeigefinger versucht wird, in die Privatsphäre hinein

zu regieren oder an Lebensgewohnheiten herum zu pädagogisieren.

Dennoch steht außer Frage, dass ein bewusster Energieverbrauch nur

durch Änderung lieb gewonnener Routinen des Einzelnen möglich ist.

Nur so können nachhaltige Verhaltensänderungen zum Bestandteil des

eigenen Lebensstils werden und damit dem Klimaschutz dienen. Kli-

mabewusstsein ist also nicht allein eine Frage kluger Einzelentschei-

dungen bei der privaten Beschaffung und Nutzung von Energie,

sondern hängt eng mit der Ausgestaltung der sozialen und kulturellen

Verkehrsformen zusammen. Solche stehen nicht als Blaupausen zur

Nachahmung bereit, sondern müssen in der Praxis, und zwar von unten

auf entwickelt werden. So hat der konkret praktizierte Klimaschutz ge-

wiss dort die besten Aussichten auf Erfolg, wo neue Nutzergemein-

schaften nicht allein durch gemeinsames Energiemanagement prag-

matisch motiviert sind, sondern vor allem die Vision gesellschaftlicher

und kultureller Verbindlichkeit entwickeln. Weltweit erlebt gegenwärtig

das Genossenschaftswesen neuen Auftrieb. An die Stelle ideologischer

Übereinkunft tritt gerade in der Energieversorgung der demokratisch

formulierte Wille, sich von Großsystemen unabhängig machen zu wol-

len und nicht nur für den Verbrauch, sondern auch für die Produktion

von Strom Verantwortung zu tragen. Noch sind viele Initiativen in den

Anfängen, aber gerade das Beispiel der Essener Solar-Genossenschaft

zeigt, dass auch hier ein Weg vom Modell zur Alltagsrealität führen

kann.

Mensch und Gesellschaft
mit eigenem Strom

✮✮✮ Heizung und Warmwasser verbrauchen nahezu 80% der
Energie der Privathaushalte ✮✮✮ HighTec-Kühlschrank: 140 kg
weniger  CO2 ✮✮✮ Gerätestecker raus! 290 kg weniger  CO2
✮✮✮ Waschtemparaturen senken: 430 kg weniger  CO2 ✮✮✮

Geschirrspüler effizient einsetzen: 98 kg weniger  CO2 ✮✮✮

Macht zusammen fast 1 Tonne!✮✮✮ 



Bürger-Energie, die Idee ist so einfach wie beste-
chend: Bürger nehmen die Energieversorgung
selbst in die Hand und bauen gemeinsam z.B. So-
laranlagen – auf städtische Schuldächer etwa, oder
sie produzieren Energie auf dem eigenen Dach.
Man wird unabhängiger, der Strom kommt nicht
länger (nur) aus der Steckdose, sondern von einem
Dach in der eigenen Stadt. Es wird also sichtbar
und erfahrbar, wie man selber zu einer neuen, sau-
bereren und unabhängigeren Energieversorgung
beiträgt. „Energie-Autonomie“ zum Anfassen ge-
wissermaßen. Immer öfter wird der Strom auch
selbst verbraucht, Bürger sind so weniger ange-
wiesen auf große Energieversorger und Energie-
importe aus Übersee, wie es etwa in den hiesigen
Kohlekraftwerken Gang und Gebe ist – die Kosten
werden gedämpft, Umwelt und Klima geschont.
Über das Erneuerbare-Energie-Gesetz wird der ins
Netz eingespeiste Strom über einen Zeitraum von
20 Jahren vergütet, und je mehr solcher Anlagen
ans Netz gehen, desto größer wird der Anteil re-
generativer Energien an der Stromerzeugung. In
Deutschland haben Energiegenossenschaften in
den vergangenen Jahren ein rasantes Wachstum
verzeichnet. Fast 900 solcher Genossenschaften
sind im gesamten Bundesgebiet entstanden.�
Schwermer arbeitet im Vorstand der Solargenos-
senschaft, die in Essen seit 2010 bereits neun Bür-
gersolaranlagen gebaut hat. 
Mit gut 30 Mitgliedern gestartet, ist die Genossen-
schaft in kurzer Zeit auf über 140 Mitglieder ange-
wachsen. „Das können sicherlich noch mehr
werden in einer Großstadt wie Essen“, meint er,
doch für den Anfang sei das gar nicht schlecht. Die

Motivation der Mitglieder fasst der Solar-Genosse
so zusammen:

„Das ist faszinierend für mich, dass da Leute
zusammen kommen, die eigentlich aus einer
Mischung von Motiven kommen: Sie wollen
etwas für die Umwelt tun oder gegen den Kli-
mawandel. Aber es sind auch Leute, die öko-
nomische Motive haben, also sie wollen
kleinere Summen – ein Geschäftsanteil an der
Solargenossenschaft kostet 250 Euro – oder
ein Vielfaches davon in der Genossenschaft
investieren. Wie viele Anteile jemand erwirbt,
steht jedem frei. Die Leute wollen dann na-
türlich, dass ihr Geld zwar keine Riesen-Pro-
fite abwirft, aber es soll auch nicht weniger
werden. Die Solargenossenschaft ist also
keine caritative Organisation, sondern ver-
steht sich als Wirtschaftsunternehmen.“

Interessant ist an dem Modell der Genossenschaf-
ten auch, dass es egal ist, ob man mit einem Anteil
von 250 Euro dabei ist oder mit 10.000 Euro: in der
Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied nur
eine Stimme. Daraus erklärt sich auch die Rede von
der Demokratisierung der Energieversorgung. So
können auch Menschen, die persönlich weniger
Geld investieren können oder auch kein Dach ihr
Eigen nennen hier eine Möglichkeit finden, sich
einzubringen und zu beteiligen. So sind vom Schü-
ler bis zum Rentner ganz unterschiedliche Leute
dabei, die gemeinsame Ziele einen. 
Ein wichtiges Motiv ist dabei wohl auch, dass es
sich um einen positiven und konkreten, lokalen An

satz handelt. Man wollte nicht immer nur dagegen
sein, sondern eine konkrete Vision vor Ort Realität
werden lassen – gemeinsam mit anderen:

„Genau das ist mir persönlich sehr wichtig,
dieses Runterbrechen: Wenn ich nur das
große Globale betrachte, dann werde ich
handlungsunfähig. Und das ist mir sehr wich-
tig, Eingriffsmöglichkeiten zu finden, hier in
meiner Umgebung, etwas mit anderen Men-
schen angehen zu können. Das macht das
‚gute Leben’ für mich aus, dass ich Leute
finde, mit denen ich trotz aller Katastrophen-
meldungen, die man ja nicht leugnen kann –
oder man kann es schon, man kann sich be-
täuben auf jede mögliche Art und Weise, aber
wenn man mit halbwegs wachem Kopf das
realisiert, was sich eigentlich tut, das sind
eben keine guten Entwicklungen – dann ist
mir das umso wichtiger hier vor Ort Leute
und einen Ansatzpunkt für kleine Schritte der
Entwicklung zum Guten zu finden.“

Einen solchen Ansatzpunkt hat die Solargenossen-
schaft gefunden, und sie kann auf Erfolge, sprich:
realisierte Photovoltaik-Anlagen blicken, wie Rolf
Schwermer nicht ohne Stolz feststellt.

„Das Ganze ist aber anders als irgendein be-
liebiges Projekt, wo man sich für meinetwe-
gen zwei oder drei Jahre zusammenfindet,
weil wir diese Anlagen ja für mindestens 20
Jahre betreiben, also wir haben uns darauf
eingelassen, wirklich ein Unternehmen auf-

„Eingriffsmöglichkeiten zu finden, hier in meiner 
Umgebung, und das mit anderen Menschen angehen 
zu können, das macht das ‚gute Leben’ für mich aus!“

Rolf Schwermer 
ist begeistert ...
...von der Idee, die Energieversorgung zu demokratisieren 
und „Energie in Bürgerhand“ zu legen. Seinen Job als 
Professor hat er vorzeitig an den Nagel gehängt, um sich 
ehrenamtlich bei der Solargenossenschaft und in 
anderen Projekten zu engagieren.
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zubauen, das ein kleiner Energieerzeuger auf
lokaler Ebene ist. Mir persönlich macht es
auch weiterhin Spaß, und von anderen in der
Solargenossenschaft kann ich das auch
sagen. Und der Spaß an der Sache ist bei allen
Problemen, die wir auch zu bewerkstelligen
haben, das Zentrale. Es ist gut mehr Leute zu
finden, die dabei mitmachen. Und eben der
Aspekt, dass man hier lokal etwas gefunden
hat, wo man sehen kann, dass man was be-
wirkt.“

In den letzten beiden Jahren bläst allerdings auch
ein Wind entgegen, es ist nicht unbedingt ein po-
sitiver „Wind of Change“, den sich die Solargenos-
senschaft gewünscht hätte. Die Förderung der
Solarenergie ist deutlich gekürzt worden, und so
wird es immer schwieriger für die Genossenschaft,
lohnende Projekte zu realisieren.
Festzuhalten bleibt, dass die Energiewende bis
dato ein großer und rasanter Erfolg ist: In nur gut
zehn Jahren wurde ein Viertel der Stromversorgung
in Deutschland auf Erneuerbare Energien umge-
stellt. Die Solargenossen bleiben am Ball und sind
auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern.
Bürger-Blockheizkraftwerke sind eine Möglichkeit,
oder wie wäre es mit einem Bürger-Windrad? Auch
hier hat Essen Nachholbedarf, dreht sich doch bis
dato auf Essener Grund noch kein einziges Wind-
rad. Geeignete Flächen sind in der Großstadt
selbstredend begrenzt, was aber umso mehr ein
Grund sein könnte, die wenigen möglichen Pro-
jekte mit Bürgerbeteiligung zu realisieren. Denn
Partizipation stärkt die Akzeptanz, vor allem wenn
Bürger-Windenergie-Anlagen der Kommune Geld
in die Kasse spülen und so mehr Spielraum auch
für soziale Projekte, wie etwa Investitionen in KITAs
eröffnen. Die Energiewende trägt zur regionalen
Wertschöpfung bei und kann Jobs in der Region
schaffen. Das wär doch auch was für Essen, oder?
Wenn man die Chance ergreift....
Begeistert bleibt Rolf Schwermer und ist über-
zeugt�, dass in Städten sich wunderbare Möglich-
keiten bieten, etwas für Klimaschutz und
Nachhaltigkeit zu bewirken:

„Viele dezentrale Ansätze wirksam werden
lassen und dafür Möglichkeiten bieten, auf
ganz vielen verschiedenen Ebenen – danach
bin ich auf der Suche. Die Schlüsselfrage
dabei ist schon, wie wir mit Energie umge-
hen. Deswegen bin ich nach wie vor faszi-
niert, bei der Solargenossenschaft mit zu
arbeiten.”

„Wir haben mittlerweile über 600.000 Euro 
investiert und neun Photovoltaik-Anlagen installiert,
die den Jahresstrombedarf von 54 Haushalten 
decken“

Weitere Infos zur Solargenossenschaft unter: www.solargenossenschaft-essen.de. In Zusammenarbeit
mit der Klima-Agentur findet in regelmäßigen Abständen ein Solar-Stammtisch für Interessierte statt. Ini-
tiative für eine ruhrgebietsweite Energie genossenschaft: Infos über Rolf Schwermer (0172 9260726).
Weitere Infos finden Sie unter: www.klimawerkstadtessen.de.
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Mobil mit eigener Energie:
So funktioniert Smart Grid mit 
dem Auto
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Das Interesse an Carsharing nimmt eindeutig zu. 2014 stieg die

Zahl der Nutzer um zwei Drittel gegenüber dem Vorjahr. Dies be-

deutet aber nicht unbedingt weniger gefahrene Kilometer pro Person.

Positiv an dieser Entwicklung ist jedoch der sich auch hier abzeich-

nende Wandel im Verhältnis der Menschen nicht nur zum Automobil.

Wie der amerikanische  Soziologe Jeremy Riffkin schon vor Jahzehnten

feststellte, treten Motive des persönlichen Besitzes in den Hintergrund,

entscheidender wird der Zugang zu den Dingen und Dienstleistungen.

Langfristig werden die Bürger stärker zwischen dem unterscheiden,

was sie tatsächlich nutzen wollen, und dem, womit sie ihr Potential

und ihren Status öffentlich repräsentieren. Als Alternative zum öffent-

lichen Nahrverkehr gewinnt damit eine neue Variante der Elektromo-

bilität an Attraktivität. Smart Grid nennt sich dieses System, welches

darauf ausgerichtet ist, den täglichen Anforderungen einer Fahrt von

der Wohnung zum Arbeitsplatz gerecht zu werden. In Verbindung zum

Car Sharing für längere Strecken zeichnet sich hier ein zukunftstaugli-

ches Mobilitätsmodell ab, vor allem, wenn es zusätzlich noch mit der

Nutzung erneuerbarer Energie vom eigenen Dach kombiniert werden

kann.

Grafik: Hendrik Jansen
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rDas nächste Klimajournal erscheint im Oktober 2014 

und widmet sich dem Thema Stadt und Quartier. 


