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Begrüßung und Impulsvortrag 

Rund 50 Bürgerinnen und Bürger waren zum Bürgerforum Energieeffizienz ins 

Umweltamt Wiesbaden gekommen. Bürgermeister und Umweltdezernent Arno Goßmann 

unterstrich in seiner Eröffnungsrede den Beitrag von Energieeffizienz zum Erreichen der 

20-20-20-Ziele und damit generell zum Klimaschutz. Positiv hob er nochmals das erste 

Bürgerforum hervor und wies auf das große Potential und die Wichtigkeit von 

Energiesparmaßnahmen auf lokaler Ebene hin. Er unterstrich auch, dass bei Fragen und 

Zweifeln die anwesenden Experten sowie die Fachleute der städtischen Verwaltung den 

Bürgerinnen und Bürgern tatkräftig zur Seite stünden. Herr Goßmann erhoffte sich einen 

beidseitigen und konstruktiven Austausch. Am Ende wünscht er allen Teilnehmenden 

noch einen produktiven Abend und daraus resultierend viele Vorschlägen, Anregungen 

und Ideen. 

Nach Herrn Bürgermeister Goßmann erläuterte die Moderatorin Kristina Oldenburg 

(KoKonsult) den Ablauf und die Zielsetzung des Abends. Ziel sei es, gemeinsam in den 

fünf angebotenen Workshops eine themenbezogene Bestandaufnahme durchzuführen, 

Ideen zu sammeln und zu bewerten, welche Ansätze zum Thema Energieeffizienz in 

Wiesbaden bereits mehr oder weniger gut funktionieren. Aufbauend auf diesen Ideen 

sollen Ansätze für weitere energiesparende oder –effiziente Maßnahmen entwickelt 

werden, die dann in die zu erarbeitenden Konzepte und insbesondere in den 

Erarbeitungsprozess des Klimaschutzkonzeptes einfließen werden. Dabei sollte den 

Teilnehmenden auch die Möglichkeit gegeben werden zwischen den Workshop zu 

wechseln. 

Um sich gemeinsam auf die Thematik des Abends einzustimmen, hielt Dr. Kopatz vom 

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie einen spannenden Impulsvortrag vor dem 

Hintergrund der Energieeffizienz und mit greifbarem Alltagsbezug, in dem er ein kritisches 

Auge auf den Unterschied zwischen Verzicht und Genügsamkeit warf. Er machte nicht nur 

allen deutlich klar, dass wir mit unserem jetzigen, teilweise grob unverantwortlichen 

Handeln nicht nur unsere, sondern auch die Zukunft unserer Kinder und Enkel gefährden, 

sondern zeigte auch Chancen und Perspektiven des energieeffizienten Handelns auf. 

Dabei unterstrich er, dass es ein „weiter Weg vom Wissen zum Handeln“ sei und dass 

guter Wille alleine nicht ausreichend sei. Dies schlägt sich zum Beispiel in der 

Anschaffung sparsamer Fahrzeuge nieder, mit denen letztendlich oftmals nur zusätzlicher 

Verkehr generiert wird. Er nahm auch die Politik in die Pflicht und plädierte für mehr 

staatliche Regulierung nicht nur bei Energieverbräuchen, sondern beispielsweise auch in 

Themenbereichen, die sich indirekt auf die Energieeffizienz auswirken, wie die 

Wohnbauentwicklung und das Thema Mobilität 
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Nach Dr. Kopatz‘ inspirierender Rede wurden die Referenten und Workshop-Moderatoren 

vorgestellt, woraufhin sich die Bürgerinnen und Bürger für ihr präferiertes Thema 

entschieden und in den jeweiligen Räumlichkeiten einfanden.  
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Workshops 
 
Workshopthema:  Aktivierung und Bürgerbeteiligung 

Impulsvortrag:  Michael Volkmer, Inhaber Kreativagentur Scholz & Volkmer; „Events  
und Information: Wie kommt Energieeffizienz beim Bürger an?“ 

Moderation:  Heiko Heinzel, Büroleiter DSK Wiesbaden 

 

Wesentliche Ergebnisse 

Was läuft in Wiesbaden gut? 

• Generell sind die Anwesenden zufrieden mit diversen Beratungsangeboten wie dem 
o Energiescheckheft, 
o dem Bürgerkolleg als Weiterbildungsplattform für Ehrenamtliche 
o und dem Umweltladen als zentrale Umweltberatungs- und Informationseinrichtung der 

Stadt. 

• Positiv bewertet wurden Veranstaltungen wie das Verkehrswendefest und mit Abstrichen das 
Stadtfest mit der Umweltmeile, der in Zukunft mehr Bedeutung zukommen sollte. 

• Hervorgehoben wurde der CO2-Marathon, der bereits mehrmals in Wiesbaden stattfand. Diese 
spielerische Auseinandersetzung („Gamification“) mit dem Thema Umweltschutz wird von den 
Bürgern ebenfalls begrüßte und erfährt in diesem Jahr hoffentlich wieder eine Fortsetzung. 

 

Was läuft in Wiesbaden eher schlecht / was fehlt? 

• Mehrfach genannt wurde das Fehlen politischer Kultur und Engagement, sowie den 
notwendigen Enthusiasmus beim Umgang mit dem Thema. 

• Das Stadtfest ist als kleine „Automobil-Messe“ verschrien. Die Anwesenden würden sich eine 
Neuausrichtung hin zum Thema Umweltschutz wünschen. 
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Was müsste getan werden? 

• Konsens in der Gruppe war, dass Bilder kreiert und Möglichkeiten aufgezeigt werden müssen, 
wie man das Thema Energieeffizienz zielgruppenspezifisch kommuniziert. Es geht insb. um 
eine Übersetzung trockener und fachspezifischer Inhalte in eine allgemeinverständliche Wort- 
und Bildsprache. Dies soll insb. Politiker und Bürger ermuntern neue und / oder andere Wege 
zu gehen. Der Wunsch nach unkonventionellen und innovativen Lösung wurde deutlich. 

• Die Vernetzung zwischen den unterschiedlichen Akteuren und insb. zwischen den 
unterschiedlichen Beratungsangeboten sollte weiter gefördert werden um Potentiale und 
Synergien nutzen zu können - ebenso eine Institutionalisierung und Professionalisierung der 
Bürgerbeteiligung selbst (bspw. durch eine Verzahnung mit dem Studiengang 
„Kommunikationsdesign“ der Hochschule RheinMain, welcher beratend Bürgerbeteiligungs-
aktionen unterstützen könnte). Wichtig ist es ebenfalls eine Kontinuität der Angebote zu 
gewährleisten und informelle Angebote ggf. zu institutionalisieren. 

• Auch bereits vorhandene Kapazitäten wie das Stadtfest sollen genutzt und ausgebaut werden. 
Den Bürgern war aber auch wichtig, dass ein regelmäßiger Austausch und Kontinuität (u.a. 
durch eine laufende Berichterstattung in den städtischen Medien) die Bürgerbeteiligung 
langfristig auszeichnet. An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass in Zukunft auf die 
Soziale Medien- und generelle Internetpräsenz des Umweltamtes verstärkt hingewiesen 
werden sollte, da diese bereits sehr gut Inhalte liefert. 

• An expliziten Ideen für Aktionen wurden genannt: 
o Einführung eines vegetarischen Tages in den Kantinen und Mensen der Stadt mit 

angeschlossener Bewusstseins-Kampagne zur Bildung von erhöhter Akzeptanz für das in 
der breiten Gesellschaft durchaus kontrovers diskutiert Thema. 

o (Temporär) begrünte oder verkehrsbefreite Straßen. 
o Zur Förderung des Hahn-/Trinkwasserkonsums: 

- Leitungs-/Trinkwassercheck für daheim als Angebot der Stadt um Vorbehalte 
auszuräumen, 

- (Wieder-)Einführung von Laufbrunnen in der ganzen Stadt 
- und als Kampagnen: Einführung des Labels „Trinkwasser umsonst“. Hier bieten Läden 

und Restaurants (zum Essen) Hahnwasser zum freien Konsum an. 
o Die Aktion „Stadtradeln“ sollte noch spielerischer gestaltet werden. So sollte es wie beim 

CO2-Marathon möglich sein gefahrene Kilometer gegen Belohnungen tauschen zu 
können.  

o Ein gemeinschaftliches Projekt zum Thema „Energieeffizienz“, welches aber noch 
konkretisiert werden müsste. 

 

Welche Akteure sind gefragt; 

Welchen Beitrag sollen diese leisten? 

• Neben den Politikern ist die Zivilgesellschaft gefragt. Ohne den kollektiven Willen der Bürger 
Wiesbadens, deren partielle Lethargie einige engagierte Workshop-Teilnehmer als schade 
empfanden, wird ein Wandel nicht möglich sein. Sie stehen im Mittelpunkt und müssen aktiviert 
und mobilisiert werden, denn ohne deren Beteiligung wird die Umsetzung vieler Projekte 
schwer und mancher unmöglich. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in Zukunft an 
einem gemeinschaftlichen und vom Konsens getragenen „Spirit“ gearbeitet werden muss um 
die ambitionierten Ziele zu erreichen. 
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Workshopthema:   Energetische Wohngebäudesanierung 

Impulsvortrag:  Holger Zimmer, A-Z- Architekten Wiesbaden, „Die eigenen vier 
Wände: Möglichkeiten und Hemmnisse der energetischen Sanierung“ 

Moderation:  Peter Werner, IWU Organisation 

 

Wesentliche Ergebnisse 

Was läuft in Wiesbaden gut? 

• Das Impulsreferat zeigte, dass es in der Stadt Wiesbaden gute Beispiele gibt, wie 
Wohngebäude auf Passivhausstandard oder gar zu einem Energie+-Haus energetisch saniert 
werden können.  

o Es werden dabei auch Beispiele präsentiert, die kostengünstig umgesetzt werden 
konnten. 

o Diese vorhandenen Beispiele können als Vorbilder genutzt werden und sollten 
entsprechend kommuniziert werden.  

• Es gibt gut nutzbare Beratungsangebote von Seiten der Verbraucherberatung als auch durch 
die Klimaschutzagentur der Stadt Wiesbaden. 

• Im Neubaubereich gibt es in Wiesbaden Beispiele für öffentliche Gebäude, die im 
Passivhausstandard errichtet worden sind (z.B. Kita Wörther-See-Straße). 

 

Was läuft in Wiesbaden eher schlecht / was fehlt? 

• Die Sanierung von Gebäuden, die vor 1918 gebaut worden sind (im Folgenden als 
Altbaubestand bezeichnet), ist ein besonderes Problem in Wiesbaden. Diese Baualtersgruppe 
allein beansprucht einen Anteil am Energiebedarf der Wohngebäude Wiesbadens von rund   
25 %. 

o Es fehlt an Konzepten für die Sanierung des Altbaubestandes, an denen sich 
private oder sonstige Eigentümer orientieren können. 

o Die Stadtverwaltung wird hierbei als wenig hilfreich empfunden, sondern eher als 
behindernd, da ihr Auflagen wichtiger sind als eine Unterstützung bei der 
energetischen Sanierung. 

• Sanierung ist ein komplexer Prozess und der Dschungel von Richtlinien, Fördermöglichkeiten 
usw. ist für Privatleute zu kompliziert. 
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Was müsste getan werden? 

• Häuser ohne Schornstein sollten immer mehr zum Stadtbild gehören. 

• Sollen Klimaschutzziele erreicht werden, dann muss die Sanierungsrate erhöht werden. 
o Um dieses zu erreichen, sind Vorbilder alleine nicht ausreichend, sondern es 

bedarf auch der Mengeneffekte. 
o Hohe Effekte für die Gesamtbilanz der Stadt können auch erreicht werden, wenn 

nicht nur auf Maximalansprüche geschaut wird, die in Einzelfällen hilfreich sind, 
sondern wenn auch einfachere, kostengünstige Standards dazu führen, dass eine 
große Anzahl von Gebäuden saniert wird. 

o Der Baualtersbestand von 1958 bis 1978 ist für rund 35 % des Energiebedarfs 
verantwortlich und damit ein wichtiger Bestandsbereich.  

• Eine Verbesserung der Beratungssituation, trotz der vorhandenen Angebote, wird als eine der 
zentralen Voraussetzungen angesehen. Hier wird noch erheblicher Entwicklungsbedarf und ein 
stärkerer Einsatz von kreativen Konzepten als notwendig angesehen. 

o Beratungsangebote sollten konzentriert vorhanden sein, nicht zehn Anlaufstellen 
an verschiedenen Orten. 

o Beratungssuchenden, die in die konkrete Umsetzung gehen wollen, sollte ein 
„Lotse“, ein „Kümmerer“ zur Seite gestellt werden. 

o Negative Erfahrungen mit schlechten Beratungsleistungen weisen auf die 
Notwendigkeit einer Qualitätssicherung hin. 

o Die Beratungsangebote müssen neutral sein, damit nicht interessensbezogen 
beraten wird. 

o Aktive Förderung und Bereitstellung von Mitteln von Seiten der Stadt für 
kampagnenartige Beratungsleistungen sollten ausgearbeitet und umgesetzt 
werden. Als praktisches Erfahrungsbeispiel kann die Förderung von Beratungen 
für die Installation von Solaranlagen, die auf Basis des 
Solardachpotenzialkatasters erfolgte, herangezogen werden. 

• Wirtschaftliche und kostengünstige energetische Sanierungsmaßnahmen sind dann gegeben, 
wenn sowieso an dem Haus Erneuerungsmaßnahmen notwendig sind. Dieser Zeitpunkt muss 
ausgenutzt werden, um Eigentümer auf die Effizienz energetische Maßnahmen hinzuweisen. 

• Es sollten Wege aufgezeigt werden, wie mit kleinen Maßnahmen, die kostengünstig sind, 
angefangen werden kann. Es kann nicht erwartet werden, dass gleich mehrere zehntausend 
Euro von den Eigentümern in die Hand genommen werden. 

• Nicht nur die Gebäude, sondern ganze Quartiere sollten energieautark und klimaneutral 
entwickelt werden. 
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Welche Akteure sind gefragt; 

Welchen Beitrag sollen diese leisten? 

• Neben der großen Anzahl der privaten Hauseigentümer ist es wichtig, die Vielzahl an 
Eigentümergemeinschaften zu erreichen. Konzepte und Ideen fehlen bisher dazu. 

• Wohnungsbaugesellschaften wie die GWW führen im erheblichen Umfang energetische 
Sanierungen durch, an denen sich andere Gesellschaften und auch „Amateurvermieter“ 
orientieren können. 

• Die Stadt sollte mit ihren Gebäuden eine Vorbildfunktion übernehmen und durch beispielhafte 
energetische Sanierungen vorweggehen. 

 
 
 
 
 
Workshopthema:  Energieverbrauch in privaten Haushalten 

Impulsvortrag:  Frau Dr. Benecke, Verbraucherzentrale Hessen; „Klimaschutz 
beginnt am Lichtschalter: Facetten und Möglichkeiten des 
Energiesparens in privaten Haushalten“ 

Moderation:  Herr Gräff, INFRASTRUKTUR & UMWELT - Professor Böhm und 
Partner 

 

Wesentliche Ergebnisse 

Was läuft in Wiesbaden gut? 

• Es gibt verschiedene allgemeine Beratungsangebote für Bürgerinnen und Bürger, z.B. durch 
die Klimaschutzagentur und die Verbraucherzentrale. 

• Es gibt darüber hinaus spezielle Beratungsangebote wie z.B. eine niedrigschwellige Beratung 
in Zusammenarbeit mit der Caritas.  

• Die Stadt hat gute Erfahrungen mit konkreten Programmen / Angeboten gemacht, z.B. der 
Förderung von Sanierungsmaßnahmen – diese Programme werden gut angenommen. 
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Was läuft in Wiesbaden eher schlecht / was fehlt? 

• Es wird bemängelt, dass Informationen zum Energieverbrauch sich in der Regel nur auf den 
Energieverbrauch bei der Nutzung eines Produktes beziehen -  der Energieaufwand für die 
Herstellung und Entsorgung eines Produkts wird kaum thematisiert. Hier besteht ein 
Informationsdefizit. Es ist aus ökologischer und ökonomischer Sicht nicht sinnvoll, sich ständig 
neue elektrische Geräte zu kaufen, nur weil das neue Gerät etwas weniger Energie verbraucht. 
Als Beispiel werden hier Energiesparlampen und LED-Lampen genannt. Wenn vor 1-2 Jahren 
Energiesparlampen gekauft wurden und diese noch funktionieren, dann ist es i.d.R. nicht 
sinnvoll, diese jetzt gegen neue LED auszutauschen. 

• Frau Dr. Benecke zeigt Zahlen zu den Beratungsgesprächen der Verbraucherzentrale. Die 
Zahl der Energie-Beratungen der Verbraucherzentrale ist verhältnismäßig gering – hier ist 
darüber hinaus eine rückläufige Tendenz erkennbar. Die Beratungsangebote werden also nur 
in geringem Maße angenommen (ca. 150-200 Beratungen pro Jahr bei der 
Verbraucherzentrale bei rund 280.000 Einwohnern) 

• Es wird bemängelt, dass zur Nutzung von Beratungsangeboten und von Förderangeboten der 
Stadt transparente Zahlen fehlen. Frau Dr. Benecke hat zwar im Workshop Zahlen der 
Verbraucherzentrale dargestellt, von den anderen Akteuren (insb. der Stadt) gibt es aber nach 
Aussage der WorkshopteilnehmerInnen keine Aussagen darüber, wie die Beratungsangebote 
und Programme angenommen werden.  

• Es wird eine fehlende Vernetzung und Kommunikation der beratenden Akteure untereinander 
bemängelt – statt einer gemeinsamen Strategie arbeitet jeder für sich. 
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Was müsste getan werden? 

• Es benötigt eine aktivierende und motivierende Kommunikation, damit die Menschen 
mobilisiert werden. 

• Dazu sollen Kampagnen zu einzelnen Aspekten – im Idealfall mit Projektpartnern (z.B. 
Versorgungsunternehmen) und / oder einem Förderangebote - gestartet und medienwirksam 
begleitet werden. Diese Kampagnen sollten ein konkretes Thema zum Gegenstand haben, 
wenn möglich mit guten Beispielen verbunden sein, sich über einen gewissen Zeitraum 
erstrecken und das Thema immer wieder auf die Tagesordnung bringen. Eine 
Schirmherrschaft von wichtigen Akteuren, insb. Politikern, motiviert zum Mitmachen und 
erzeugt Vorbilder – dabei sollen die wichtigen Akteure mit gutem Beispiel voran gehen. 

• Es sollen möglichst konkrete Beratungsangebote und Programme angeboten werden, die 
einen Bezug zu einem bestimmten Thema haben und damit die betroffenen Bürgerinnen und 
Bürger besser erreichen können als allgemeine Beratungsleistungen. 

• Zudem kann das Beratungsprogramm dahingehend weiter ausgebaut werden, dass die 
Beratungen vermehrt bei den Kunden zuhause stattfinden, damit diese einen direkten Bezug 
zu ihrem Heim haben und die allgemeine Informationsflut auf das Wichtigste beschränkt 
werden kann. 

• Es soll insb. auch zum Thema „Wärmeverbrauch“ verstärkt auf die Einsparmöglichkeiten durch 
o verändertes Nutzerverhalten hingewiesen werden. Bei gleichem energetischen Standard 

und ähnlichen Nutzerprofilen unterscheiden sich die Wärmeverbräuche in privaten 
Haushalten zum Teil deutlich voneinander – hier kann durch gezielte Information nicht nur 
Energie sondern auch bares Geld gespart werden, 

o durch „geringinvestive Maßnahmen“ (z.B. programmierbare Heizkörperthermostate zur 
individuellen Raumtemperaturabsenkung), die ggf. auch Mieter alleine durchführen können, 
hingewiesen werden. 

• Darüber hinaus sind in Wiesbaden auch die Hauseigentümer von größeren Mietgebäuden 
gefragt, zur Verbesserung des energetischen Standards beizutragen, da der Mieter selbst nur 
begrenzt Einfluss auf den Wärmeverbrauch hat. 

• Eine weitere Notwendigkeit besteht in der Setzung von (ordnungsrechtlichen) 
Rahmenbedingungen durch die Politik. Hier sind die Möglichkeiten der Wiesbadener Politik 
zwar begrenzt. Es herrscht jedoch Einigkeit, dass es zu wenig wäre, sich auf die Politik des 
Landes, des Bundes sowie der EU zu verlassen.  

 

Welche Akteure sind gefragt; 

Welchen Beitrag sollen diese leisten? 

• Politik und Verwaltung als Gesetz- und Verordnungsgeber, Fördermittelgeber, Vorbild und 
Motivator 

• Damit einhergehend Anbieter von energieeffizienten Produkten, die im Zusammenhang mit 
den Werbekampagnen auch ihre Produkte mehr und / oder günstiger vermarkten, um die 
Bürger in den richtigen Situationen zum Kauf zu motivieren 

• Die Akteure im Bereich Energieberatung durch Weiterentwicklung der Angebote und 
Vernetzung untereinander 

• Alle Bürgerinnen und Bürger durch energiesparendes Verhalten 

• Hauseigentümer durch Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen zur Reduktion des 
Energieverbrauchs 
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Workshopthema:   Mobilität 

Impulsvortrag:  Josef Liebhart, Initiative Verkehrswende Wiesbaden; „Energieeffizient 
von A nach B: Möglichkeiten, den individuellen Verkehr in Wiesbaden 
klimafreundlich zu gestalten“ 

Moderation:  Volker Blees, Verkehrslösungen 

 

Wesentliche Ergebnisse 

Was läuft in Wiesbaden gut? 

• Das ÖPNV-Angebot der ESWE-Buslinien wird insgesamt – vor allem in der Kernstadt - als sehr 
gut beurteilt. 

• Im Angebot für den Radverkehr sind einige positive Ansätze zu verzeichnen, so etwa das 
Vorhandensein einer wegweisenden Beschilderung und die Öffnung vieler Einbahnstraßen für 
den Radverkehr. 

• Das Verkehrswendefest hat sich als Event für Veränderungen der Mobilitätspraxis etabliert und 
besitzt eine deutliche Außenwirkung. 
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Was läuft in Wiesbaden eher schlecht / was fehlt? 

• Vor allem in der Innenstadt ist das ÖPNV-System störanfällig. Trotz etlicher Busspuren und 
Busschleusen kommt es häufig zu Behinderungen durch den Individualverkehr. Auf den 
zentralen Streckenabschnitten ist zudem die Belegung mit verschiedenen Buslinien so dicht, 
dass sich die Busse gegenseitig behindern. Die Beförderungskapazitäten reichen in den 
Spitzenzeiten kaum aus. 

• Die Radverkehrsinfrastruktur wird insgesamt als zu schlecht empfunden. Das Radverkehrsnetz 
weist Lücken auf und Radwege sind an vielen Stellen zugeparkt. Viele Wiesbadener 
Bürgerinnen und Bürger äußern: „Radfahren ist mir zu gefährlich“. Zudem fehlen an wichtigen 
Zielen zeitgemäße Fahrradabstellanlagen. 

• Viele Straßen im Stadtgebiet werden stark vom fließenden und ruhenden Kfz-Verkehr 
dominiert. 
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Was müsste getan werden? 

• Beim ÖPNV stehen der Ausbau der Kapazitäten und die Verringerung der Störanfälligkeit des 
Betriebs im Vordergrund. Ein (zeitweiser) Vorrang des ÖPNV in der Rush-Hour kommt dabei 
als Lösungsansatz ebenso in Frage wie die Reservierung weiterer Strecken für den Bus und 
die Einführung leistungsfähigerer ÖPNV-Systeme.  
Weitere Verbesserungsansätze werden gesehen  
o in der Optimierung der ÖV-Tarife (Vereinfachung, Senkung des Tarifniveaus, Angebote 

für Personengruppen mit geringem Einkommen) und 
o im Einsatz vom emissionsarmen Hybridbussen oder vergleichbaren neuen Technologien 

im Innenstadtverkehr. 

• Für den Radverkehr soll ein einfaches und logisches Radroutennetz geschaffen werden. Dabei 
sollten unterschiedliche Bedürfnisse der Radfahrenden berücksichtigt werden und 
beispielsweise für besonders sicherheitsbedürftige Fahrradnutzer Radrouten abseits der 
Hauptverkehrsstraßen angeboten werden. Die Modernisierung der wegweisenden 
Beschilderung gehört ebenfalls zur Verbesserung. 

• Ein weiteres wichtiges Anliegen ist die Schaffung von besseren – d.h. beispielsweise 
überdachten oder besonders sicheren - Fahrradabstellanlagen an allen wichtigen Zielen, aber 
auch in Wohnungsnähe. Im Zusammenhang damit sollten auch Lademöglichkeiten für 
Pedelecs und E-Bikes. 
Über die Infrastrukturmaßnahmen hinaus soll auch die Wahrnehmung des Fahrrads verbessert 
und seine Akzeptanz als Alltagsverkehrsmittel gesteigert werden. Dazu sind auch 
entsprechende Marketingstrategien zu verfolgen. 

• Große Potenziale werden in der Kombination des Fahrrads mit dem ÖPNV gesehen, da diese 
beiden Verkehrsmittel sich in ihren Eigenschaften sehr gut ergänzen. Der Ausbau von 
Bike+Ride ist dabei ebenso erforderlich wie eine Verbesserung der Fahrradmitnahme, für die 
auch der Einsatz von Fahrradträgern an Bussen geprüft werden sollte.  

• Analog zu Bike+Ride soll auch das Park+Ride-System (P+R) ausgebaut werden. Mögliche 
Ansätze sind die Einführung eines Kombitickets für P+R und ÖV sowie das Optimieren der 
P+R-Angebote im Umland. 

• Zur Eindämmung bzw. Steuerung des dominierenden Kfz-Verkehrs ist vor allem der Parkraum 
eine wichtige Stellschraube. Nach dem Vorbild anderer Großstädte sollte das 
Parkraumangebot im öffentlichen Raum und auch in Parkbauten sukzessive reduziert werden. 
Zugleich sollten zur Förderung der E-Mobilität vor allem in Parkhäusern Lademöglichkeiten 
geschaffen werden; deren Betrieb mit Strom aus erneuerbaren Quellen ist dabei obligatorisch. 

• Als stadt- und umweltverträglichere Form der unverzichtbaren Auto-Nutzung sollten 
CarSharing-Angebote ausgeweitet bzw. unterstützt werden. Dabei spielt die Bereitstellung von 
CarSharing-Fahrzeugen im öffentlichen Raum eine wichtige Rolle. 

• Für Fußgänger müssen vor allem die Ampelschaltungen verbessert werden, um die (Mehrfach-
)Wartezeiten beim Überqueren von Kreuzungen zu reduzieren und damit auch die Sicherheit 
zu verbessern. 

• Angesichts der hohen Pendlerzahlen – darunter auch viele Verkehre, die Wiesbaden nur 
passieren – müssen die regionalen Verkehrsbeziehungen stärker berücksichtigt und verbessert 
werden.  

• Generell muss für eine Veränderung des Mobilitätsverhaltens eine „intelligente“ 
Verkehrsmittelnutzung propagiert werden und zugleich müssen die Menschen dabei emotional 
angesprochen werden. 
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Welche Akteure sind gefragt; 

Welchen Beitrag sollen diese leisten? 

• Im Zentrum der Verantwortung für eine Verbesserung und klimafreundlichere Gestaltung der 
Mobilität werden die Stadt Wiesbaden sowie die ESWE Verkehr gesehen. 

• Darüber hinaus müssen aber auch Akteure eingespannt werden, die mittelbar oder unmittelbar 
mit ihrem Handeln Verkehr verursachen oder ihn beeinflussen. Dazu zählen beispielsweise 
Wohnungsgesellschaften (haben Einfluss auf Fahrrad- und Pkw-Stellplatzangebot), Schulen 
und Unternehmen. 

• Wichtig ist es, über die Stadtgrenzen hinweg auch Akteure aus der Region in die Gestaltung 
des Verkehrssystems einzubeziehen, da ein erheblicher Teil der Verkehre in Wiesbaden aus 
der Region kommt bzw. in die Region geht. 

 

 

Workshopthema:  Bildung / Erziehung 
Impulsvortrag:  Frau Dr. Kant, Studienseminar für Gymnasien Wiesbaden 

Moderation:  Herr Petrak, Umweltamt Wiesbaden  
Frau Althen, Stadtschülersprecherin Wiesbaden 

 

Wesentliche Ergebnisse 

Vorschlagsrunde – Schule:  

Wie lässt sich Klimaschutz im schulischen Kontext entwickeln und fördern? 
• Den Schülern sollte mehr Zeit zum Denken und Handeln bleiben, sowohl innerschulisch durch 

rhythmisierte Ganztagesschulen, als auch außerschulisch durch Reduzierung der 
Unterrichtszeit und Förderung privater / erzieherischer Beschäftigung. 

• Eine über die persönliche Bereitschaft hinausgehende feste Etablierung von Umwelt- und 
Klimaschutzthemen im Curriculum. Sowohl als eigenes Unterrichtsfach, welches positive 
Aspekte des Umweltschutzes für den Einzelnen betont, als auch als fächerübergreifendes, 
konkretes und handlungsorientiertes Konzept.  

• Das Thema Umweltschutz sollte an die Schüler mit Begeisterung statt Zwang herangetragen 
werden. Den Schülern sollte die Möglichkeit zu eigenen Erfolgserlebnissen, bspw. durch 
Wettbewerbe, oder das Bewusstsein über den eigenen Energieverbrauch gegeben werden. 

• Die Schulen, Eltern und Elternvertreter sollten hierbei eine Vorbildfunktion für den Schüler 
einnehmen. Konkret sollte diese Funktion in den Bereichen Heizen, Lüften, Nutzung 
erneuerbarer Energien und Emissionsminderung wahrgenommen werden. Dies sollte nicht nur 
mithilfe problemorientierter Handlungen, sondern auch durch präventive und dauerhafte 
Maßnahmen geschehen.  

• Mobilität sollte für die Schüler so kostengünstig wie möglich angeboten werden.  
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Vorschlagsrunde – Lebensstil: 

Das Wissen um den Klimawandel ist vorhanden. Was bringt uns zum Handeln? 

• Die Schüler wünschen sich interessante Personen und Trendsetter als Vorbilder (Bsp. Attila 
Hildmann – veganes Kochen).  

• Die Themen Klima- und Umweltschutz sollten auch in neuen, jugendtauglichen Gruppen, als 
Teil der aktuellen Jugendkultur, gelebt werden.  

• Der Unterricht sollte emotionaler gestaltet werden, indem die persönliche Betroffenheit mit Hilfe 
entsprechender Botschaften aufgezeigt und somit eine individuelle Verbundenheit erzeugt 
wird. Es sollte somit ein Bewusstsein geschaffen werden, welchem die Leitfrage „was hat es 
mit mir zu tun?“ zugrunde liegt.   

• Als Vermittler, um Bildung auch im sozialen Umfeld erfahrbar zu machen, eignen sich insb. die 
neuen Medien, deren Angebot sollte für Schüler erweitert werden.  
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Institutionalisierung – Schule & Lebensstil 

Wie können die Vorschläge konkret umgesetzt werden? 

• Die Schule sollte in ihrer Vorbildfunktion das Leitbild der Nachhaltigkeit vertreten und im 
Schulprogramm fest verankern. Hierbei sollte den Schülern mehr Zeit zum Denken und 
Handeln eingeräumt und ein fächerübergreifender Umgang mit den Themen Klima- und 
Umweltschutz implementiert werden.  
o Wesentliche Handlungsoptionen wären ein jährlich stattfindender Tag der Nachhaltigkeit, 

die Visualisierung des Energieverbrauches einzelner Klassen um einen Wettbewerb 
untereinander zu forcieren und die regelmäßige Einladung von Umweltorganisationen und 
Experten.  

o Im Rahmen des fächerübergreifenden Unterrichts sollten gleichbleibende Themen von 
verschiedenen Seiten aus möglichst ganzheitlich betrachtet werden.  

o Verkaufsstellen von Lebensmitteln an Schulen sollten vorwiegend regionale Produkte 
anbieten und somit ebenso eine Vorbildfunktion für die Schüler einnehmen. 

o Um den Schülern eine kostengünstige Mobilität zu gewährleisten sollten die Preise für die 
Schülertickets reduziert, wenn nicht gar abgeschafft werden.  

 

• Um Emotionen bei den Schülern zu wecken, welche die Schüler zum Handeln im Alltag 
ermutigen, bieten sich folgende Maßnahmen an: 
o Die Ernennung sogenannter „Energiedetektive“, die das Verhalten einzelner beobachten 

und auf Fehlverhalten hinweisen. 
o Das Einrichten von Schulgärten zum Eigenanbau um Bewusstsein für lokale Erzeugnisse 

zu schaffen.  
o Tauschpartys, Reparatur- bzw. Nähwerkstätten, um nicht weiter benötigte Kleidung zu 

tauschen, zu reparieren oder umzuschneidern (Stichwort: Upcycling).  
o Das Bilden von Umwelt-Jugendgruppen oder Umwelt-AGs, in denen diskutiert wird und 

Handlungen geplant werden.  
o Experimentelle Unterrichtsinhalte, im Rahmen derer für die Umwelt schädliche 

Alltagsgegenstände näher untersucht werden (Bspw. Batterien), können Gefahren 
sichtbar und erfahrbar machen.  

o Das Einrichten einer Schulküche, die für gewisse Jahrgänge verpflichtend ist, vermittelt 
ein Bewusstsein über nachhaltiges Einkaufen und gesunde Ernährung.  

o Erlebnisorientierte Exkursionen zu lokalen Brennpunkten der Abfallentsorgung und 
Energiegewinnung (Bsp. Biblis)  können die eigene Risikowahrnehmung innerhalb der 
Region stärken.  

o Die Nutzung neuer Medien zur Aufklärung sollte wahrgenommen werden. So könnten 
Videos über das Internet angeboten werden, welche den Schülern Inhalte zu umwelt- und 
klimarelevanten Themen bereitstellt. Diese Inhalte sollten auch den aktuellen Stand der 
Forschung wiedergeben. 
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Vorstellung der Ergebnisse und Ausblick 

Nachdem alle in den fünf Workshops erarbeiteten Ergebnisse in Kürze präsentiert wurden 

(vgl. vorhergehende Darstellung der Workshopergebnisse), erhielt Bürgermeister Arno 

Goßmann das Schlusswort des Abends. Er selbst konnte infolge des vielfältigen Angebots 

zwar nur zwei Workshops beiwohnen und bekam somit nicht jede produktive und 

konstruktive Diskussion im Detail mit. Begeistert war er jedoch nicht nur ob des 

Enthusiasmus, mit dem sich die anwesenden Bürger Wiesbadens den jeweiligen Themen 

widmeten, sondern auch auf Grund der Qualität. 

Er hob die Wichtigkeit der Ergebnisse für den Klimaschutz in Wiesbaden und die 

Erarbeitung des Klimaschutzkonzeptes hervor. Die Ergebnisse der Veranstaltung werden 

ausgewertet und in der Konzepterstellung weiter verfolgt. In einem 3. Bürgerforum werden 

gegen Jahresende hin die Ergebnisse der weiteren Arbeit vorgestellt. Bis dahin werden 

die Bürgerinnen und Bürger umfassend und kontinuierlich informiert und Ihnen die 

Möglichkeit gegeben, sich in weiteren Arbeitsgruppen auch weiterhin in den Prozess 

einzubringen.  

Zum Schluss bedankte er sich für das zahlreiche Erscheinen der Bürger und bei den 

Organisatoren, Referenten und Moderatoren des Bürgerforums für ihr Engagement. 


