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1. Einleitung 

     In dieser Studie möchten wir eines der wichtigsten globalen Probleme der 

modernen Welt vorstellen, nämlich den Klimawandel, der auf lokaler Ebene die 

brandenburgisch-polnische Grenze betrifft. Ohne die globale Dimension dieses 

Phänomens aus den Augen zu verlieren, möchten wir die lokalen Regierungen 

ermutigen, Anstrengungen zum Schutz des Klimas zu unternehmen. 

Der Anstieg der Treibhausgaskonzentrationen, Änderungen der weltweiten 

Durchschnittstemperatur und internationale Klimaverhandlungen sind wichtig. 

Aus der Sicht von Dörfern, kleinen oder großen Städten, ganz zu schweigen von 

Haushalten oder kleinen und mittleren Unternehmen, scheinen diese Probleme 

jedoch sehr weit entfernt und unvereinbar mit den täglichen Problemen der 

Einwohner und Behörden kleiner Heimatländer zu sein. Wir sollten uns jedoch 

daran erinnern, dass das, was globale Probleme betrifft, aus Entscheidungen 

resultiert, die auf verschiedenen Ebenen, einschließlich der lokalen Ebene, 

getroffen wurden. 

 

Die Entscheidungen, die wir in unserem täglichen Leben treffen, haben kumulativ 

einen erheblichen Einfluss auf die globalen Treibhausgasemissionen. Wie wir 

leben, wie wir zu Hause, im Büro oder im Unternehmen Energie verbrauchen, 

welche Entscheidungen wir als Verbraucher oder Unternehmer treffen, wie wir 

uns bewegen, wie wir unsere Freizeit oder Ruhe verbringen, ist dem Klimawandel 
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nicht gleichgültig. Es geht um unseren Planeten und unsere deutsch-polnische 

Grenze! 

Die Schlüsselbotschaft, die wir in die Studie aufnehmen möchten, besteht darin, 

die Maßnahmen zum Schutz des Klimas aufzuzeigen und sich an seine 

ungünstigen Veränderungen anzupassen. Aktivitäten durchführen, die zum 

Aufbau der lokalen Wirtschaft, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur 

Schaffung von Bedingungen für ein sicheres und menschenwürdiges Leben 

führen. 

Wir betrachten das Thema Klimaschutz viel umfassender als nur das Thema 

Ökologie und präsentieren ein ganzes Paket von Maßnahmen, die ein wichtiges 

Element der Entwicklungsstrategie der Gemeinden darstellen sollten. 

2. Klimawandel 

Das Klima der Erde ändert sich wie der gesamte Planet ständig. Diese 

Veränderungen haben unterschiedliche Ursachen und betreffen unterschiedliche 

Zeiträume: vom jährlichen Zyklus, der sich aus der Bewegung der Erde um die 

Sonne ergibt, über mehrere Jahre hinweg bis hin zu Zyklen von Hunderten von 

Millionen Jahren. Eine der Ursachen für Änderungen der klimatischen 

Bedingungen ist die Änderung der chemischen Zusammensetzung der 

Atmosphäre. Eine wichtige Rolle unter den Gasen in der Atmosphäre spielen die 

sogenannten Treibhausgase. Sie verursachen den Treibhauseffekt, der ein 

natürliches Phänomen ist. Das Phänomen ist, dass die Treibhausgase die 

kurzwellige Sonnenstrahlung, die die Erde erreicht und erwärmt, vollständig 

passieren. Langwellige Wärmestrahlung, die dann von der Erdoberfläche emittiert 

wird, wird von diesen Gasen absorbiert, die sie teilweise wieder an die Oberfläche 

unseres Planeten abgeben und diese zusätzlich erwärmen. Der Rest dieser 

Strahlung geht in den Weltraum. 



5 

 

 

Der Mechanismus des Treibhauseffekts 

Aufgrund des Vorhandenseins von Treibhausgasen in der Atmosphäre beträgt 

die durchschnittliche globale Lufttemperatur an der Erdoberfläche etwa +15°C, 

was die Existenz und Entwicklung von Leben ermöglicht. Wenn es keine 

Treibhausgase gäbe, wäre die Temperatur um über 30°C niedriger und um –18°C. 

Das Ende des 20. Jahrhunderts und der Beginn des 21. Jahrhunderts sind die 

wärmsten Perioden im letzten Jahrtausend der Erdgeschichte. In den letzten 100 

Jahren ist die Durchschnittstemperatur der Erde um 0,8°C und in Europa um 

0,95°C gestiegen. Laut Klimatologen des Zwischenstaatlichen Gremiums für 

Klimawandel ist ein solcher Anstieg viel schneller als Änderungen der 

Erdtemperatur, die durch natürliche Faktoren wie die Aktivität der Sonne 

verursacht werden. Sie argumentieren daher, dass dies einer der wichtigsten 

Beweise ist, die auf die Rolle menschlicher Aktivitäten bei der Verursachung 

einer Zunahme der globalen Erwärmung hinweisen. 

 

3. Die Auswirkungen des Klimawandels 

Da der Treibhauseffekt ein natürliches Phänomen ist, das organisches Leben 
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auf unserem Planeten ermöglicht, kann die Frage gestellt werden, warum man 

sich überhaupt damit beschäftigt. Warum Maßnahmen ergreifen, um die 

Treibhausgasemissionen zu reduzieren, das derzeitige Entwicklungs- und 

Verbrauchsmodell zu begrenzen und Energiesysteme zu modernisieren? 

Die Antwort ist einfach. Die Konzentration der Treibhausgase in der 

Atmosphäre bestimmt die Durchschnittstemperatur. Eine weitere Emission 

dieser Gase aus anthropogenen Quellen erhöht ihre Konzentration und folglich 

die Durchschnittstemperatur der Erde. Nach den besten Schätzungen moderner 

Projektionen kann die durchschnittliche globale Lufttemperatur bis zum Ende 

dieses Jahrhunderts um 1,8 bis 4,0°C oder um 1,1 bis 6,4°C steigen, sofern 

keine entscheidenden Maßnahmen ergriffen werden. Dies bedeutet, dass 

zusätzliche Wärmeenergie in der Atmosphäre akkumuliert wird, was die 

Wetterprozesse für viele Jahre verändern wird - es wird das Klima verändern. 

Die Folgen können sehr schwerwiegend sein. 

Auswirkungen des globalen Klimawandels. 

 

Quelle: J. Cook, Wissenschaftlicher Leitfaden zur Skepsis gegenüber der globalen Erwärmung, 

Dezember 2010: <www.skepticalscience.com> 

Im Umweltministerium und am Institut für Meteorologie und Wasserwirtschaft 
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wurden spezielle Modelle entwickelt, um vorherzusagen, wie sich das Klima in 

der Region in den nächsten Jahrzehnten ändern wird. Diese Modelle stimmen mit 

der Vorhersage überein, dass bis 2050 in Polen und Deutschland folgende 

Phänomene zu erwarten sind: 

 weniger Tage im Jahr mit niedriger Lufttemperatur und damit einer längeren 

Vegetationsperiode für Pflanzen; 

 mehr Tage im Jahr mit einer Maximaltemperatur von mehr als 25°C, d. h. stärkere 

Hitzewellen; 

 größere augenblickliche Niederschlagsintensität, d. h. die Niederschlagsmenge 

während eines Tages, und damit häufigere lokale Überschwemmungen; 

 höhere Windgeschwindigkeit und häufigere Tornados (Wirbelwinde) und 

Hurrikane; 

 längere und stärkere Dürren; 

 weiterer Anstieg des Ostseespiegels und damit unter anderem schnellere Erosion 

der Küste. 

Die oben genannten Phänomene sind nur die direktesten lokalen Auswirkungen 

des Klimawandels in Polen und Deutschland. Als Teil der Weltwirtschaft und der 

Umwelt werden wir auch die Auswirkungen von Veränderungen in Ländern 

spüren, die der globalen Erwärmung viel stärker ausgesetzt sind. Am 

schwerwiegendsten werden Massenmigrationen von Menschen aus Ländern sein, 

die durch Naturkatastrophen beeinträchtigt wurden. Der Stern-Bericht weist 
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darauf hin, dass ungefähr 200 Millionen Menschen davon betroffen werden, wenn 

keine Maßnahmen ergriffen werden (Klimaflüchtlinge). 

Die Anpassung an neue, sich schnell ändernde klimatische Bedingungen wird 

Veränderungen in vier Bereichen bewirken: sozial, ökologisch, wirtschaftlich und 

infrastrukturell. Die heutigen Baunormen müssen um Normen zur Sicherung von 

Objekten (wie Schornsteine, Türme, Brücken in Verbindung mit zunehmender 

Hurrikanstärke) erweitert werden. Aufgrund der Zunahme der Intensität und 

Häufigkeit von Niederschlägen kann sich die Kapazität der vorhandenen 

Regenabwassersysteme in Städten als unzureichend herausstellen und erfordert 

eine Erweiterung. Aufgrund stärkerer und häufigerer Überschwemmungen 

(insbesondere im Winter und Frühling) wird auch die Rolle des 

Hochwasserschutzes zunehmen. Heiße Sommer können ernsthafte 

Schwierigkeiten bei der Wasserversorgung von Städten verursachen und 

zusätzlich steigt die Brandgefahr. Hitzewellen und das Auftreten neuer 

Krankheiten machen es erforderlich, die Gesundheitsversorgung so 

vorzubereiten, dass diese Bedrohungen bewältigt werden können. Alle 

Rettungsdienste erfordern grundlegende Änderungen, Schulungen und 

Personalverstärkungen. Die damit verbundenen Kosten werden steigen. 

3.1. Erwartete Folgen des Klimawandels in der 
Region 

 Gebäude und Strukturen werden durch 

extreme Wetterereignisse zunehmend 

beschädigt oder zerstört. 

 Ein zunehmender Grenzbereich ist von 

Dürre bedroht und die Regenperioden 

werden immer strenger. Die meisten 

Klimamodelle weisen darauf hin, dass der 
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Niederschlag nicht nur abnimmt, sondern sich auch im Laufe der Zeit ändert - der 

größte Teil des Wassers fällt im Winter. Infolge steigender Temperatur nimmt die 

Verdunstung zu, was die Auswirkungen der Wasserknappheit verstärkt. Dies 

bedeutet enorme Probleme für die Landwirtschaft, aber auch für die kommunale 

Wirtschaft, den Tourismus und den Wassertransport. 

 Bis 2030 wird ein Anstieg der durchschnittlichen Jahrestemperatur vor allem im 

Winter erwartet. Dies wirkt sich auf Indikatoren wie Minus-Temperatur, Länge 

der Vegetationsperiode und Anzahl der Grad-Tage aus. Man sollte die 

Verlängerung der Vegetationsperiode berücksichtigen, d.h. die Anzahl der Tage 

mit einer Durchschnittstemperatur von mehr als 5°C. 

 

 Aufgrund des Anstiegs der Durchschnittstemperatur in Polen um 1°C bis zum 

Ende des 21. Jahrhunderts wird sich die Art der polnischen Jahreszeiten 

geringfügig ändern. Im Januar kann die durchschnittliche Jahrestemperatur um 

bis zu 5°C steigen, was zu viel weniger Tagen mit Temperaturen unter dem 

Gefrierpunkt führt. Im Sommer wird der Temperaturanstieg geringer sein, aber 

lange Hitzeperioden können durch heftige Stürme unterbrochen werden, die 
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einerseits zu Dürren und andererseits zu lokalen Überschwemmungen, Böen und 

Wirbelstürmen führen. Diese Änderungen wirken sich unter anderem direkt auf 

den Tourismus, besonders im Winter (kein Schnee), aus. 

 Steigende Temperatur bedeutet, die Vegetationsperiode der Pflanzen verlängert 

sich. Unter dem Einfluss hoher Temperaturen in den frühen Frühlingsmonaten 

beginnt die Vegetationszeit der Pflanzen eher, was insbesondere bei Obstbäumen, 

aufgrund der zu dieser Jahreszeit noch auftretenden Fröste, sehr gefährlich sein 

wird. Dies kann zu einer erheblichen Verringerung der Produktivität von 

Obstgärten führen. Die Artenzusammensetzung der Pflanzen wird sich ebenfalls 

ändern. 

 Auch die polnische Natur wird sich ändern. Wälder werden immer höhere 

Regionen der Berge einnehmen und somit andere Arten von 

Hochgebirgsvegetation gefährden. Darüber hinaus steigt das Risiko von 

Waldbränden sowohl aufgrund höherer Temperaturen als auch aufgrund längerer 

Dürreperioden. Die Artenzusammensetzung in pflanzlichen und tierischen 

Ökosystemen wird sich ebenfalls ändern. Kaltliebende Organismen werden 

zunehmend thermophilen Organismen weichen und sich weiter nach Norden 

bewegen. Es ist bereits zu beobachten, dass verschiedene Laubbaumarten die 

Fichte allmählich verdrängen. 



11 

 

Der Klimawandel betrifft die 

Gesellschaft insgesamt, aber 

ältere Menschen, Kranke, 

Obdachlose und Arme sowie 

Kinder sind besonders anfällig 

dafür. Ein Temperaturanstieg 

in der Sommersaison kann zu 

einem Anstieg von 

Salmonellenvergiftung, Anzahl der durch Zecken übertragenen Krankheiten, 

Allergiesymptome, Hautkrebsinzidenz, Melanomtodesfälle und Todesfälle im 

Zusammenhang mit Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen führen. Die 

positiven Effekte sind zwar viel weniger signifikant als die negativen, sind aber 

auch zu spüren. Sie betreffen hauptsächlich die Verlängerung der 

Vegetationsperiode, die Verkürzung der Heizperiode und die Verlängerung der 

Sommertourismus-Saison sowie die Verringerung der Zahl der Todesfälle durch 

Unterkühlung. Die Folgen des Klimawandels sind gravierende Veränderungen 

nicht nur in der Natur, sondern vor allem auch im sozialen und wirtschaftlichen 

Bereich. Unsere Gesundheit, unser Zuhause und unser Arbeitsplatz sind 

gefährdet. 
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Bis zu einem gewissen Grad können ungünstige Phänomene verhindert werden, 

aber einige negative Folgen werden schwer oder sogar unmöglich zu beseitigen 

sein. Wie bereits erwähnt, werden daher beide Aktivitäten, welche die negativen 

Auswirkungen dieser Veränderungen auf unser Leben minimieren und es uns 

ermöglichen, uns auf neue Bedingungen vorzubereiten und die Anpassung, 

welche die Umsetzung von Aktivitäten, bei denen die positiven Aspekte der 

prognostizierten Änderungen, bestmöglich genutzt werden. Der Begriff 

"Anpassungsmaßnahmen" deckt ein breites Spektrum von Möglichkeiten ab, von 

der Schaffung einer geeigneten regulatorischen Grundlage - nationale oder 

regionale Anpassungsstrategien - über Investitionsmaßnahmen, z. B. den Aufbau 

einer geeigneten Schutzinfrastruktur an der Küste, bis hin zu direkt von der 

Gesellschaft umzusetzenden Maßnahmen, z. B. die Änderung der Struktur der von 

den Landwirten angebauten Kulturen. Sie sollten in erster Linie die Sektoren 

abdecken, die den negativen Auswirkungen des Klimawandels am stärksten 

ausgesetzt sind, d. h. Wassermanagement, Küstenschutz und Landwirtschaft 

sowie Großstädte. 

 

Eine Folge des Klimawandels wird eine häufigere Überschwemmung tiefer 

liegender Gebiete sein.  
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4. KLIMAWANDEL - Empfehlungen und Vorschläge 

für Lösungen und Anpassungsmaßnahmen 

 

4.1. Koordinierung der Klimaschutzaktivitäten 

Polnische und deutsche Gemeinden, Landkreise und Regionen verfügen über 

bestimmte Befugnisse, mit denen sie klimafreundliche Maßnahmen umsetzen 

können. Damit diese Aktivitäten sinnvoll sind und eine größere Wirkung haben, 

sind ihre Koordinierung und strategische Planung erforderlich. In der Grafschaft 

Cornwall (England) hat der Rat einen lokalen Koordinator für den Klimawandel 

ernannt. In vielen Gemeinden denkt kaum jemand langfristig über Aktivitäten 

im Zusammenhang mit dem Klimaschutz nach, sie sehen sie nur als 

Herausforderung und Notwendigkeit, nicht als Quelle von Einsparungen und 

Entwicklung. In Cornwall war es anders, obwohl es eine der ärmsten Regionen 

Großbritanniens ist.  
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Der Cornwall Council beauftragte zwei Personen mit dem Amt für Klimaschutz 

in seiner Region. Diese Personen sind für die Planung, Überwachung und 

Koordinierung klimafreundlicher Aktivitäten verantwortlich. Ihre 

Entscheidungen und Ideen werden im gesamten Büro umgesetzt, sowohl auf der 

Ebene der Erteilung von Bauentscheidungen des öffentlichen 

Beschaffungswesens als auch der normalen Funktionsweise des Büros. Auf ihre 

Initiative hin werden auch öffentliche Programme für Unternehmen und 

Anwohner durchgeführt. 

In Cornwall konnte das Klima wirksam geschützt und gleichzeitig die Ausgaben 

für Gesundheitsdienste gesenkt werden. Es wurde ein Beratungs- und 

Unterstützungssystem für Bewohner geschaffen, die ihre Häuser thermisch 

modernisiert haben. Es stellte sich heraus, dass häufige Morbidität und die 

Inanspruchnahme öffentlicher Gesundheitsdienste mit kalten und feuchten 

Häusern zusammenhängen. Als dieses Problem beseitigt war, verbesserte sich 

die Gesundheit der Einwohner. Ein Cent, der für die Verbesserung der Heizung 

von Häusern ausgegeben wurde (z. B. Installation von Kollektoren, 

Wärmedämmung), senkte die Gesundheitsausgaben für die Behandlung von 

Erkältungskrankheiten um 3,41 Pence. Dies ist eines der Beispiele dafür, wie 

sich der Klimaschutz auf die scheinbar nicht mit dem Umweltschutz 

verbundenen Kosten der Kommunalverwaltung auswirkt. 

In Polen werden klimafreundliche Maßnahmen ergriffen, Sonnenkollektoren 

auf den Dächern von Büros installiert und Schulen und öffentliche Gebäude 

isoliert. Wie aus langjähriger Beobachtung hervorgeht, mangelt es diesen 

Aktivitäten an Kohärenz und an einem spezifischen strategischen Aktionsplan, 

der zum Aufbau einer starken lokalen Wirtschaft verwendet werden könnte. Ein 

umfassendes Klimaschutzprogramm in Cornwall wurde von zwei Personen in 

Absprache mit dem Rest des Büropersonals mit nur wenig Hilfe von externen 

Experten entwickelt. 
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4.2. Initiieren von Umweltbildung für die Kleinsten  

In vielen Schulen und Kindergärten werden sicherlich bereits Kurse über 

Ökologie und sogar Klimaschutz durchgeführt. Lehrer greifen häufig und 

bereitwillig nach neuen Themen, um den Unterricht und die Aktivitäten für 

Kinder und Jugendliche zu diversifizieren. Welche Rolle könnte die lokale 

Regierung bei der Ermutigung der Schulen zu solchen Initiativen spielen? 

   

 

Die einfachste Formel besteht darin, Wettbewerbe für Schüler und Kinder im 

Vorschulalter oder Lehrer für die besten Initiativen, Arbeiten oder Lektionen zu 

Umweltthemen zu organisieren. Wettbewerbe können Gewinnern oder allen 

Teilnehmern interessante und praktische Preise bieten, die Energie oder andere 

Ressourcen sparen. Eine gute Belohnung können beispielsweise LED-Lampen, 

Mini-Photovoltaikzellen oder Belüfter sein. 

Konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz können mit Bildung kombiniert werden. 
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Schul- und Kindergartengebäude gehören den Kommunalverwaltungen, daher 

tragen die Kommunalverwaltungen die Kosten für ihre Instandhaltung. Je höher 

die Instandhaltungskosten dieser Gebäude sind, desto geringer ist der potenzielle 

finanzielle Beitrag der lokalen Regierung zu den inhaltlichen Aktivitäten in der 

Schule. Dieses Dilemma kann durch eine interessante Formel der 

Zusammenarbeit zwischen Kommunalverwaltung und Schulen gelöst werden, die 

im Rahmen des in Hamburg initiierten Modellprojekts unter dem Namen "50/50 

- Energieeinsparung in Schulen" vorgeschlagen wurde. 

Die Designformel ist einfach. Die 

Schule entwickelt ein Programm zur 

Einsparung von Energie und anderen 

Verbrauchsgütern in ihrem Gebäude in 

Bezug auf den bestehenden Staat und 

setzt es um. Die lokale Regierung stellt 

jedes Jahr 50% des Betrags zur 

Verfügung, der für Energie- und 

Versorgungsrechnungen für 

Bildungszwecke an der Schule 
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eingespart wird. Gleichzeitig bedeutet der Slogan "Entwicklung eines 

Sparprogramms" keine einfache Expertenstudie, sondern das 

Bildungsprogramm des Programms beginnt mit einem Treffen aller Schulnutzer 

(Schüler, Lehrer, Mitarbeiter) und der Aufgabenteilung bei der Durchführung 

von Analysen und der Entwicklung von Ideen für Einsparungen. Ausgewählte 

Schulklassen oder Interessenclubs können beispielsweise den Zustand von 

Glühbirnen inventarisieren, die Dichtheit von Fenstern überprüfen oder die 

Energiekosten der Schule analysieren. Im Rahmen des Programms können auch 

Schulungen für Schulpersonal organisiert werden. 

Aufgrund der Art der Bildungsaktivitäten eignet sich diese Art von Programm 

gut für ältere Grundschulklassen, in denen junge Menschen bereits über das 

erforderliche Wissen verfügen, um Energieprobleme im Schulgebäude zu 

identifizieren und zu lösen. 

4.3. Unterstützung von Nichtregierungsorganisa-

tionen durch die lokale Regierung 

An der polnisch-sächsischen Grenze arbeiten nicht viele soziale 

Organisationen für den Klimaschutz oder die Anpassung an den 

Klimawandel. In Deutschland ist der Klimaschutz auch für Gewerkschaften 



18 

 

ein wichtiges Thema geworden, und in Großbritannien - auch ein 

Tätigkeitsfeld für Wohltätigkeitsorganisationen. Seit 2004 ist das 

grundlegende Instrument für die Organisation der Zusammenarbeit zwischen 

den Kreis- und Stadtverwaltungen in Polen und den zivilgesellschaftlichen 

Organisationen das jährliche Kooperationsprogramm. Ein solches Dokument 

wird immer mit Organisationen konsultiert, die in einer bestimmten lokalen 

Regierung tätig sind. In der Regel sind solche Programme Ausdruck eines 

Kompromisses zwischen den Bedürfnissen lokaler sozialer Organisationen 

und den Bedingungen im Zusammenhang mit den Aktivitäten lokaler 

Selbstverwaltungen und ihren finanziellen Möglichkeiten. Das Problem beim 

Klimaschutz ist, dass er für lokale Organisationen meist keine Priorität hat. Es 

scheint daher, dass es in der polnischen Realität wahrscheinlicher sein wird, 

das Thema Klimaschutz (oder noch umfassender - die Umwelt) in ein solches 

Programm aufzunehmen, wenn die Initiative von der lokalen Regierung 

ausgeht. 

Es ist zu beachten, dass der Klimaschutz nicht Gegenstand eines gesonderten 

Wettbewerbs für Projekte sein muss, die von sozialen Organisationen im 
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Rahmen des Kooperationsprogramms durchgeführt werden. Es reicht aus, 

wenn die Betonung des Klimaschutzes bei der Umsetzung verschiedener 

Arten von Projekten mit völlig unterschiedlichen vorrangigen Zielen zum 

Tragen kommt. Der Punkt ist, dass das Thema Klimaschutz auch an 

Organisationen interessiert sein könnte, die die Umwelt nicht als primäres Ziel 

schützen. Vielleicht sollte die Organisation eines lokalen Picknicks oder 

Festivals ökologische und klimafreundliche Akzente setzen? Die 

Organisation von Sommerferien für Kinder und Jugendliche kann auch 

Anforderungen an die Umwelterziehung in einer der Ferienzeit angemessenen 

Form enthalten. 

Es sollte auch erwähnt werden, dass die Organisation von Wettbewerben für 

soziale Organisationen auf der Grundlage eines Kooperationsprogramms viel 

mit der Organisation von Ausschreibungen gemeinsam hat. Es lohnt sich, die 

ökologischen Anforderungen für die Durchführung des Projekts zu 

berücksichtigen, ähnlich wie bei einem umweltfreundlichen öffentlichen 

Beschaffungswesen. Viele Besucher eines Picknicks oder Festivals werden es 

sicherlich zu schätzen wissen, dass sie die Möglichkeit haben, eine Mahlzeit oder 

ein Getränk nicht aus einer Plastikschale oder einem Becher, sondern auf einem 
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Porzellanteller oder aus einem Glas oder sogar aus einem Essgefäß, z. B. aus 

gepresstem Buchweizen, zu essen. Bei Wettbewerben für soziale 

Organisationen, die von der Europäischen Kommission oder anderen nationalen 

Gebern organisiert werden, ist es häufig erforderlich, die ökologischen Standards 

der Projektdurchführung oder die Art und Weise der Berücksichtigung 

horizontaler Fragen in Projekten zu beschreiben, die nicht direkt mit dem 

Umweltschutz zusammenhängen. Vielleicht könnte ein solcher Punkt in lokalen 

Formen von Wettbewerben zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch soziale 

Organisationen auftreten. 

  

Eine interessante Möglichkeit, die oben beschriebene Formel der 

Zusammenarbeit zu entwickeln, besteht darin, lokale gesellschaftliche 

Organisationen zu einer gemeinsamen Umsetzung der allgemeinen oder 

thematischen Strategie der Entwicklung des Bezirks- oder 

Gemeindeterritoriums einzuladen.  Dieses Verfahren wurde erfolgreich in 
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Cornwall umgesetzt, wo die Behörden einen umfassenden 

Konsultationsprozess zur Idee einer Partnerschaft für nachhaltige Energie 

durchführten. Infolgedessen haben über 50 verschiedene Arten von 

Organisationen, einschließlich der Behörden aller Distrikte in der Region, das 

Dokument zur Gründung einer solchen Partnerschaft unterzeichnet. Im Rahmen 

der Partnerschaft wurde eine nachhaltige Energieentwicklungsstrategie effizient 

ausgearbeitet. Das Dokument enthält 32 Aktivitäten und ehrgeizige Ziele, inkl. 

im Bereich: Integration der Energiepolitik in lokale Entwicklungsstrategien, 

lokale Energieerzeugung, Entwicklung des Biomassemarktes, Förderung von 

Fahrzeugen, die mit erneuerbaren Energiequellen betrieben werden. Die 

Partnerschaft wurde auch auf über 80 Organisationen ausgeweitet, 

hauptsächlich solche, die ursprünglich nicht mit dem Energiemarkt oder dem 

Umweltschutz zu tun hatten. Sie alle setzen auf nachhaltige Energie. 

 

Die Aktivitäten der Partnerschaft wurden nicht weitgehend formalisiert, 

sondern bestanden in einer 

ständigen inhaltlichen 

Zusammenarbeit in Form 

von Workshops, Seminaren 

und Konferenzen. Mitglieder 

der Organisation analysierten 

ständig den Umsetzungsgrad 

der gemeinsamen Strategie, 

diskutierten gemeinsam 

Ideen für deren bessere 

Umsetzung und erarbeiteten 

in Arbeitsgruppen Ideen für neue Projekte. Verschiedene Partner (z. B. soziale 

Organisationen, Gemeinden, Unternehmer) könnten sich auf verschiedene 
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Arten von Finanzierungsquellen beziehen und so die Schaffung umfassender 

Finanzlösungen ermöglichen, die die Wahrscheinlichkeit ihrer Umsetzung 

erhöhen. Die Teilnahme an der Partnerschaft hat auch einzelnen Partnern 

geholfen, Zugang zu Geldern zu erhalten und neue Kunden zu gewinnen. Für 

viele Partner war es eine starke Motivation, sich zu engagieren. Für die lokale 

Regierung kann eine solche Partnerschaft eine Form der effektiveren 

Umsetzung öffentlicher Ziele sein, indem der Zugang zu den Einflussquellen 

auf die Geschäftswelt und die Bewohner durch soziale Organisationen 

erleichtert wird. 

 

4.4. Zusammenarbeit mit den Medien im 

Bereich Klimaschutz 

Der Klimawandel ist derzeit eines der Hauptthemen der Presse. Berichte über 

die neuesten wissenschaftlichen Entdeckungen auf diesem Gebiet, 

Fortschritte in der Klimapolitik und internationale Verhandlungen finden sich 

leicht auf den Titelseiten von Zeitungen wie der New York Times, der 

Washington Post, der Londoner The Times, Le Figaro und der „Frankfurter 

Allgemeine Zeitung“. Auch polnische und deutsche Journalisten greifen 
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dieses schwierige Thema immer häufiger auf, insbesondere im 

Zusammenhang mit der nationalen oder der EU-Energiepolitik. Auf lokaler 

Ebene gibt es auch viele Möglichkeiten, die Presse für den Klimaschutz zu 

interessieren. Es lohnt sich, die Presse über die folgenden Aktivitäten oder 

Phänomene zu informieren, die in den Zuständigkeitsbereich der lokalen 

Regierung fallen: 

Naturkatastrophen und extreme Wetterphänomene (Überschwemmungen, Dürren, 

Tornados, Hurrikane, Stürme, außergewöhnlich starker Schneefall, Hitzewellen), 

die aufgrund des zunehmenden Klimawandels häufig von der lokalen Regierung mit 

Maßnahmen im Bereich des Krisenmanagements beantwortet werden. Ihre 

Auswirkungen müssen nicht sofort katastrophal sein, damit sich die Medien dafür 

interessieren. Es genügt, dass zufällig kleine, lokal auftretende Überschwemmungen 

auftreten oder dass aufgrund von Trockenheit die Gärten der Menschen vertrocknen 

und das Wasser mancherorts knapp wird, damit die lokalen und regionalen Medien 

beginnen, über dieses Thema zu berichten. Es lohnt sich dann, Informationen und 

Materialien bereitzustellen, die die Ursachen dieser negativen Phänomene und 

ihre Beziehung zum Klimawandel angeben. Schwierige Fragen sollten nicht 

aufgegeben werden, ob die Auswirkungen hätten vorhergesagt werden können, 

ob organisatorisch besser vorbereitet werden könnte oder ob die gefährdeten Orte 

und Häuser vor der Möglichkeit eines bestimmten Phänomens gewarnt wurden. 
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Erneuerbare Energiequellen (RES). Das Interesse an ihnen wächst in Polen, aufgrund 

staatlicher Subventionen für den Kauf und die Installation von Photovoltaikmodulen. 

Immer mehr Menschen nutzen erneuerbare Energiequellen: Biomassekessel, 

Solarkollektoren, Wärmepumpen, Photovoltaikmodule, Mikrowindmühlen. 

Hauptsächlich aus wirtschaftlichen Gründen. In immer mehr polnischen Städten werden 

auch größere Anlagen für erneuerbare Energien gebaut - Photovoltaik, Windparks, 

Biogasanlagen, oft mit den Bemühungen der Kommunalverwaltungen oder unter deren 

Beteiligung. Die Medien, auch die lokalen, schreiben sehr bereitwillig und oft darüber, 

meist positiv, abgesehen von den Protesten gegen den Bau von Windparks und 

Biogasanlagen. Die Zuverlässigkeit der Informationen zu erneuerbaren Energien ist sehr 

wichtig. Zwar benötigen sie viel Kapital, um die Anlage zu kaufen, aber es muss betont 

werden, dass ihre Wartungskosten später sehr niedrig sind. Sie können immer ihre 

Schwächen finden, aber wenn es um Zuverlässigkeit geht, sollten Sie auch ihre Vorteile 

zeigen. 

Die Auswirkungen der Umweltverschmutzung auf die menschliche Gesundheit, 

insbesondere die Luftverschmutzung (das Problem niedriger Emissionen, Smog usw.). 

Es ist ein attraktives Thema für die Medien. Maßnahmen zugunsten des Klimaschutzes, 



25 

 

die u.a. mit dem Ausbau erneuerbarer Energien, deren Substitution von Kohle und 

Heizöl als Energierohstoff, der Steigerung der Energieeffizienz, der Einführung weniger 

verbrauchsintensiver Autos verbunden sind, führen auch zu sauberer und gesünderer 

Luft. 

Stäube mit geringer Emission verursachen vorzeitige Todesfälle bei Menschen, 

die an Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z. B. Arteriosklerose) oder 

Atemwegserkrankungen (z. B. Asthma) leiden und verursachen auch zahlreiche 

Allergien. Es ist notwendig, die Medien darüber zu informieren (unter 

Bezugnahme auf bestimmte Daten, Statistiken), um sie für die Aktivitäten der 

lokalen Regierung zum Klimaschutz zu interessieren. Es ist eine gute Idee, Ihren 

lokalen Arzt zu bitten, Ihnen zu sagen, wie er über das Problem denkt. Seine 

öffentliche Rede wird für die Anwohner glaubwürdig und bedeutungsvoll sein. 

Ein gutes Beispiel sind die Aktivitäten in Cornwall, Großbritannien, bei denen 

regionale Investitionen in die thermische Modernisierung und in erneuerbare 

Energiequellen nicht nur zur Reduzierung der Kohlendioxid-Mission, sondern 

auch zur Kostensenkung für die öffentliche Gesundheit (dank der Anzahl der 

vermiedenen Krankheiten) umgesetzt wurden. 

 

Viele Kommunalverwaltungen haben Partnerschaften in westeuropäischen 

Ländern, die im Hinblick auf Klimaschutzaktivitäten im Allgemeinen weiter 
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fortgeschritten sind als beispielsweise Polen. Die Polen glauben im Allgemeinen, 

dass diese Länder zivilisatorisch höher sind als sie, dass sie ein Vorbild für uns 

sind, dem wir folgen sollten, dass wir ihnen gleichkommen sollten. Polnische 

Medien, einschließlich lokaler Medien, möchten gerne beschreiben, wie unsere 

westlichen Nachbarn mit verschiedenen Problemen umgehen, die unser Land 

betreffen. Daher wäre es insbesondere für polnische Kommunalverwaltungen 

sinnvoll, den Medien Informationen und Materialien über Klimaschutzaktivitäten 

ihrer Partnerregierungen in diesen Ländern zur Verfügung zu stellen. Man könnte 

auch das sozioökonomische Phänomen Deutschlands und der skandinavischen 

Länder nutzen. Viele Länder, darunter auch Polen, blicken mit Bewunderung auf 

Deutschland und Skandinavien - ihre Sozialpolitik, ihre gesunde Wirtschaft, die 

angesichts der Krise im Euroraum stark ist. Deutschland und Skandinavier 

erreichen dies, während sie eine sehr ehrgeizige Klimapolitik verfolgen und 

weltweit führend bei erneuerbaren Energien sind. 

Die Abfallwirtschaft hat auch viel mit dem Klimaschutz zu tun und kann im 

Zusammenhang mit den Verpflichtungen der lokalen Regierung in Bezug auf die 

Sammlung von Abfällen der Bewohner erwähnt werden. Unsortierte Abfälle, die 

auf Mülldeponien verbracht werden, werden über viele Jahre hinweg zu einer 

Quelle ungenutzter Emissionen von Methan und anderer Treibhausgase. Die 

Trennung und Minimierung der Abfallmenge verhindert dies. Gleichzeitig 

ermöglicht es die Nutzung diesen Gases zur Energieerzeugung infolge der 

Demethanisierung von Deponien.  
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Städtisches Grün und Bau. Immer häufiger kommt es vor, dass Sie irgendwo einen 

Park für die Entwicklung fällen, einen Platz bauen, Bäume für Investitionen 

fällen, Blöcke zwischen Einfamilienhäusern hinzufügen und nur sehr wenig 

biologisch aktives Gebiet übrig lassen möchten. Und Stadtbewohner kämpfen 

normalerweise, wenn ihnen solche Gebiete weggenommen werden sollen. Dies 

führt zu erbitterten Konflikten, die die lokalen Medien eifrig beschreiben. Solche 

Situationen werden durch kommunale Raumentwicklungspläne und die darin 

enthaltenen Bestimmungen verhindert,   z. B. über den Mindestanteil an 

biologisch aktivem Gebiet in einem bestimmten Gebiet. Daher lohnt es sich, die 

lokalen Medien über solche Pläne, ihre Aufzeichnungen, ihre Herkunft und ihre 

Auswirkungen auf den Klimawandel zu informieren. 

   

Grünflächen, insbesondere in Kombination mit Wasser, sind ein Element der 

Anpassung an den Klimawandel - während Hitzewellen geben sie den 

Stadtbewohnern eine Atempause. Und oft ist die Ursache von Katastrophen - auch 

wenn sie lokal sehr schwerwiegend sind - die falsche Politik, immer größere 
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Flächen in den Städten zu betonieren. Diese scheinbar "moderne" Lösung 

verursacht Schwierigkeiten beim Ableiten von Wasser und dessen Absorption 

durch biologisch aktiven Boden. Abwassersysteme sind nicht für starke 

Regenfälle geeignet und der mit Kunststeinen gepflasterte Platz verwandelt sich 

in einen rauschenden Fluss, der alles um sich herum zerstört. In der Zwischenzeit 

kann die Rückgabe von Grünflächen kostspielig sein - in Legnica zerstörte 2009 

ein Sturm den Stadtpark, für dessen Wiederaufbau über 3 Mio. PLN ausgegeben 

wurden. 

Arbeitsmarkt - neue Arbeitsplätze und Berufe, neue Beschäftigungsmöglichkeiten 

für viele Menschen im Zusammenhang mit der Umsetzung von 

Klimaschutzmaßnahmen (z. B. Produktion, Bau, Montage und Überwachung von 

Anlagen für erneuerbare Energien). Zu den Aktivitäten der lokalen Regierung gehört 

das Problem der Unterstützung von Arbeitslosen und Niedriglöhnen. Es ist wichtig 

zu wissen und darüber zu schreiben, dass im Rahmen der Aktivitäten im Bereich der 

thermischen Modernisierung, der Montage kleiner Anlagen für erneuerbare 

Energien oder des Baus großer Anlagen dieser Art in Westeuropa, derzeit zahlreiche 

neue Arbeitsplätze geschaffen werden, sowohl für Menschen mit relativ geringen 

Qualifikationen als auch für Wissenschaftler. 

4.5. Haushalte ermutigen, das Klima zu 

schützen 

Es besteht kein Zweifel, dass ein ordnungsgemäßes Energiemanagement sowohl 

ökologische Vorteile (Klimaschutz) als auch finanzielle Vorteile für die 

Gemeinde und ihre Bewohner bringen kann. Neben den Aktivitäten der lokalen 

Regierung ist auch die Haltung und das Engagement von Privatpersonen wichtig. 

Wie kann man die Bewohner dazu ermutigen, Energie zu sparen und in Anlagen 

für erneuerbare Energien zu investieren? Meistens sind es das Wissen oder die 

finanziellen Überlegungen, die über ökologische Maßnahmen entscheiden. Daher 
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sind Anreize, die diese Aspekte 

abdecken, am effektivsten. 

Der einfachste Weg, mit 

Informationen in Kontakt zu 

treten und die Bewohner von 

ihrer Bedeutung zu überzeugen, 

besteht darin, die Informationen 

von einem Freund und einer 

vertrauenswürdigen Person 

bereitzustellen. In Cornwall 

informierte das Heimgesundheitsprojekt über Energieeffizienz und die Vorteile 

der Implementierung in Arztpraxen und Servicezentren. 

Der Wissenstransfer durch Kinder kann auch effektiv sein, inspiriert und ermutigt 

in Schulen und Kindergärten, Energie zu sparen. Sie werden ihr Wissen sicherlich 

mit ihren Eltern teilen und zu Hause nutzen wollen. 

Schulungen zur Verbesserung der Energieeffizienz in Haushalten sollten bei 

Mitarbeitern von Energieunternehmen, die direkten Kontakt zu Kunden und 
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Mitarbeitern von Sozialhilfeeinheiten haben, durchgeführt werden. 

Energiesparen bedeutet auch Einsparungen im Haushaltsbudget, was bei den 

ärmsten Familien wichtig ist. Sie können Energieberater einstellen, die 

kostenlos ein Energieaudit in den Häusern und Wohnungen interessierter 

Personen durchführen und die effektivsten Möglichkeiten zum Energiesparen 

vorschlagen. Solche Berater könnten - nach der Ausbildung - Personen sein, die 

Probleme mit der Bezahlung ihrer ausstehenden Energiekosten haben oder 

Arbeitslose. Ein solches Programm für arme Familien in Deutschland wird von 

den regionalen Agenturen für erneuerbare Energien zusammen mit der Caritas 

durchgeführt. 

Finanzielle Anreize wie die oben genannten kostenlosen Energieberatungen und 

-prüfungen sowie Subventionen (und sogar die vollständige Finanzierung der 

Ärmsten) für die thermische Modernisierung - Isolierung von Wänden, 

Dächern, Austausch von Fenstern, Austausch von Anlagen sowie Wärme- und 

Stromquellen durch effektivere - können sich ebenfalls als wirksam erweisen. 

Energie, insbesondere auf Basis erneuerbarer Energiequellen. Die Mittel für 

diese Hilfe können direkt aus dem Gemeindehaushalt bezogen werden oder aus 

nationalen und EU-Mitteln beantragt werden. 

Mit Subventionen für die Entfernung von Asbestdächern können zusätzliche 

Anreize für die Bewohner geschaffen werden, gleichzeitig Sonnenkollektoren 

oder Photovoltaikmodule zu installieren. 

 

4.6. Luftschutz 

Luftverschmutzung ist ein ernstes Problem im polnisch-sächsischen Grenzgebiet. 

Laut einem der Berichte der Europäischen Umweltagentur, der den Zustand der 

Luft beschreibt, führt die Verschmutzung durch PM2,5 (Feinstaub) zu einem 
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vorzeitigen Tod von über 40 Tausend Menschen pro Jahr in Polen. Kommunen 

können vor Ort dazu beitragen, die Luftqualität ihrer Bewohner zu verbessern. 

Trotz der Verschmutzung in den städtischen Ballungsräumen befinden sich die 

meisten abgasverursachenden Heizkessel in kleinen Gemeinden und Dörfern. 

Ohne ihre Teilnahme wird der Kampf um Smog sehr schwierig. 

Natürlich hängen die nachstehend beschriebenen Vorschläge für verschiedene 

Arten von Aktivitäten von den finanziellen und organisatorischen Fähigkeiten der 

Gemeinde ab.  

Benzo (a) pyren was ist das? 

Eine chemische Verbindung aus Kohlenstoff und Wasserstoff (C20H11). Es ist in 

Gasteer, Autoabgasen, Koksofengasen und Tabakrauch enthalten, seine 

Oxidationsprodukte sind stark krebserregend. 

 

Entwicklung eines Programms zur Bekämpfung von Smog 

Ziel des Smog Fighting Program (im Folgenden: PWS) ist die dringende 

Umsetzung von Maßnahmen zur messbaren Verbesserung der Luftqualität in der 
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Gemeinde. Aufklärungs-, Informations-, Präventions- und Investitionstätigkeiten 

im Zusammenhang mit dem Austausch von Öfen und der Installation erneuerbarer 

Energiequellen (RES) sollten durchgeführt werden. 

 

Der Weg, dieses Ziel zu erreichen, ist die Durchführung von Präventiv- und 

Vorbeugemaßnahmen und was ebenso wichtig ist, die Sensibilisierung der 

Öffentlichkeit für die Notwendigkeit, die Luft zu schützen und die Emissionen 

gefährlicher Stoffe aus Haushaltsöfen und Kleinbetrieben zu reduzieren.          Die 

Bewohner sollten auch einen besseren Zugang zu Informationen über 

Gesundheits- und Lebensgefahren infolge der Smogbelastung haben. 

Ein ebenso wichtiges Instrument zur Erreichung des PWS-Ziels ist die 

Fortsetzung der Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Austausch von Öfen und 

der Installation erneuerbarer Energiequellen in Einfamilienhäusern 

(Solaranlagen, Photovoltaikmodule, Wärmepumpen). Gleichzeitig wird darauf 

hingewiesen, dass Solar- und Photovoltaikanlagen keine umfassende Lösung für 
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die ökologische Beheizung von Gebäuden darstellen, da sie die veraltete Heizung 

des gesamten Gebäudes nicht vollständig ersetzen können und daher beim 

Austausch von Öfen keine Alternative darstellen. 

Der grundlegende Indikator für das Ergebnis wird das Erreichen des ökologischen 

Effekts durch die jährliche Beseitigung nicht ökologischer Wärmequellen 

(einschließlich nur Quellen, die zur Beheizung ganzer Haushalte verwendet 

werden) und die Verbesserung der Luftqualität sein, gemessen am Indikator für 

Schwebstaub PM10 oder PM2.5. Als Indikator kann man beispielsweise die 

durchschnittliche jährliche Konzentration an suspendiertem Staub PM10, PM2,5 

oder die Anzahl der Tage betrachten, an denen die durchschnittliche tägliche 

Konzentration an PM10 (50 μg/m³) überschritten wurde. 

Aufbau eines Teams für Luftschutz 

Die Einrichtung eines Luftschutzteams in einer bestimmten Gemeinde zur 

Koordinierung der Umsetzung des Smogbekämpfungsprogramms ist für die 

ordnungsgemäße Umsetzung von PWS und für die Koordinierung der 

Durchführung einzelner Aktivitäten durch die Gemeindeeinheiten erforderlich. 

Das Team sollte sich regelmäßig treffen. 

Ernennung des Sozialrates zur Überwachung und Bewertung der Fortschritte des 

Luftschutzteams 
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Der Sozialrat ist ein Gremium, das sich aus Vertretern lokaler sozialer 

Organisationen und Personen zusammensetzt, die an Anti-Smog-Aktivitäten 

beteiligt sind. Es wird vorgeschlagen, auch Vertreter des Gemeinderats 

einzubeziehen. 

Fortschritte melden 

Es ist äußerst wichtig, die Ergebnisse des Programms mindestens alle drei Monate 

dem Sozialrat und den Bewohnern zu melden, einschließlich eines 

zusammenfassenden Berichts über die abgeschlossene Winterperiode und eines 

Berichts vor Beginn der neuen Saison. 

Bereitstellung von Finanzmitteln für den Austausch von Kesseln 

Festlegung eines Sonderposten im Gemeindehaushalt für die kommenden Jahre, 

der die Umsetzung der Aktivitäten des "Programms zur Bekämpfung von Smog 

in der Gemeinde" und die Zuweisung der maximal möglichen Ausgaben für 

diesen Zweck abdeckt. Es ist besonders wichtig, diesen Ausgabenposten in die 

mehrjährige Finanzprognose einer Gemeinde aufzunehmen. Die Einführung der 

Anti-Smog-Resolution im Bereich der Gemeinde macht es erforderlich, die 

Umsetzung von Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Ersatz ineffektiver 

Wärmequellen zu beschleunigen. 
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Geldtransfer 

Nicht verwendete Mittel für den Kesselwechsel in einem bestimmten Jahr sollten 

in die folgenden Jahre überwiesen werden, bis das Smogkontrollprogramm 

abgeschlossen ist. Es sollten alle Anstrengungen unternommen werden, um die 

Finanzierung des Programms auf externe Mittel auszudehnen. 

Sensibilisierung der Gemeindebewohner für den Umweltschutz im 

Bereich des Luftschutzes 

Durchführung einer Aufklärungs- und Informationskampagne zur 

Sensibilisierung der Bewohner für die Schädlichkeit von brennenden Abfällen, 

Schlamm, Flotationskonzentraten, Braunkohle und Steinkohle mit niedrigem 

Heizwert und hohem Schwefelgehalt in Hauskesselhäusern. 

  

 

 

 

 

1. Aufklärung der Gemeindemitarbeiter über die gesetzlichen Bestimmungen 

zur Kontrolle von Kaminen in Häusern und auf Grundstücken. 

2. Information der Bewohner, welche den Gemeindesitz besuchen, über 

Plakate, Ankündigungen und Bildschirme, auf denen Meldungen über den 

Verschmutzungsgrad der Gemeinde angezeigt werden. 
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3. Einführung von Unterrichtsstunden zu den Problemen Luftverschmutzung, 

Smog, deren Ursachen und gesundheitlichen Auswirkungen während der 

Schulklassen in der Gemeinde. 

4. Verteilung von Flugblättern für Kinder und Eltern in Schulen und 

Kindergärten. 

5. Zusammenarbeit mit örtlichen Gesundheitszentren - Aufklärung durch 

Flugblätter, Informationstafeln und Multimedia-Bildschirme in 

Wartezimmern für Patienten. 

6. Arbeiten Sie mit örtlichen Gemeindevertretern, Priestern und Ordensleuten 

zusammen, um ethisches und ökologisches Verhalten zu fördern und die 

Müllverbrennung zu stigmatisieren. 

7. Inspektionen durch städtische Mitarbeiter der Umweltabteilung 

hinsichtlich der Einhaltung des Verbots der Müllverbrennung in 

Heizgeräten und auf Freiflächen, hauptsächlich Grünabfällen. 

8. Information der Gemeindebewohner über die verfügbaren Hilfs- und 

Kofinanzierungsprogramme für den Kesselwechsel. Informationen auch 

für Personen, die kein Internet haben und das Haus nicht verlassen. 
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9. Erstellung des Lehrfilms Chroń AIR/STOP SMOG und dessen Förderung 

unter den Bewohnern der polnisch-deutschen Grenze. 

 

Einführung effektiver Kanäle zur Information der Bewohner über 

die Bedrohung 

Es müssen wirksame Kanäle eingerichtet werden, 

um die Bewohner über das Überschreiten der 

zulässigen PM10-Staubkonzentration in der Luft 

(über 50 μg/m3) und des PM2,5-Staubes (nach 

Beginn der Messung an einer geeigneten Station) 

sowie über die Vorgehensweise bei Smog zu 

informieren. Das geringe öffentliche Bewusstsein 

für die Schädlichkeit der Luftverschmutzung ist auf den Mangel an Informationen 

über die negativen Auswirkungen von Smog auf das Leben und die Gesundheit 

der Bewohner zurückzuführen. Eine der Lösungen ist die Installation von 

Informationstafeln, mit denen die Bewohner Informationen über Smog erhalten 

können, insbesondere über Personen, die keinen Zugang zum Internet und zu 

mobilen Lösungen haben. Mit kostengünstigen manuellen Schildern können 

Informationen an vielen Punkten der Gemeinde verteilt werden. Durch die 

Ankündigung von Informationen über ein Megaphon, ein SMS-System oder einen 

"automatischen Öko-Berater" können Sie das Problembewusstsein stärken und 

die Bewohner ermutigen, Maßnahmen gegen Smog zu unterstützen und zu 

ergreifen. 

Anti-Smog- Grundlagen für einen Grenzbewohner 

Es wird vorgeschlagen, nach dem Vorbild anderer Kommunalverwaltungen, 

beispielsweise der Hauptstadt Warschau - Anti-Smog Grundlagen, die 10 
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wichtigsten Aktivitäten des Bewohners zur Bekämpfung von Smog zu 

entwickeln, darunter: Liquidation von Kohlekesseln, Beschränkungen für das 

Verbrennen mit einem Kamin, keine Verbrennung von Abfällen, 

Energieeinsparung, Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel anstelle der Nutzung 

eines Autos, Weitergabe bewährter Verfahren und Kenntnisse in der lokalen 

Umgebung. 

 

Vorbereitung eines lokalen Umweltbildungsprogramms für 

Einwohner (in Zusammenarbeit mit 

Nichtregierungsorganisationen) mit folgenden Aktivitäten: 

1. Die Schulen führen nacheinander Kurse/Vorträge/Vorlesungen zum Thema 

erneuerbare Energiequellen durch. Es ist notwendig, Klassen in Ökologie und 

erneuerbaren Energien in die Rahmenlehrpläne aufzunehmen. 
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2. Schulen organisieren regelmäßige Studienreisen "Bildungsreisen", die eine 

Form der Bildung darstellen, indem sie bewährte Praktiken im Bereich des 

Klimaschutzes kennenlernen, z. B.: Grüne Mauern, Blumenwiesen, 

Möglichkeiten zur Regenwasserbewirtschaftung, Wassereinlagerungen, 

Grünzonen, Wassereinsparung, energieautarke Häuser, Informationszentren zu 

erneuerbaren Energien, Komposter, 

Biobetriebe, Zero Waste-Messen usw.   

3. In jeder Gemeinde sollte es mindestens 

eine Blumenwiese und einen 

insektenfreundlichen Garten geben, die von 

einer Bildungseinrichtung eingerichtet 

wurden, die sich um die Orte kümmern, die 

ein wichtiges permanentes Bildungselement 

der Gemeinde darstellen. 

4. Die Schulen zeigen regelmäßig 

(mindestens zweimal pro Schuljahr für jede Klasse) kurze Lehrfilme mit 

Beispielen für gutes ökologisches Verhalten, darunter: Was ist der Klimawandel 

und wie kann man sich darauf einstellen, Fehler bei der Mülltrennung, Sie lieben 

Kinder verbrennen keinen Müll, Beispiele für negative Verhaltensweisen beim 

Müllrauswerfen aus Fahrzeugen 

und beim Hinterlassen von Müll 

auf Touristenparkplätzen, wie 

man keine Lebensmittel 

verschwendet, Leitungswasser 

trinkt, die Auswirkungen von 

brennendem Abfall und 

brennendem Gras, wie man eine 

Plastiktüte durch eine 
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wiederverwendbare Tasche ersetzt, warum brauchen wir Bienen?, Bäume nicht 

fällen, kein Papier vernichten, wie man Energie spart usw. Nach jeder 

Präsentation/jedem Film erhalten die aktivsten Teilnehmer kleine ökologische 

Geschenke. 

5. Die lokale Regierung organisiert in Absprache mit ihren eigenen Einheiten und 

anderen Partnern (Dorfräte, 

Nichtregierungsorganisationen, 

Forstaufsichtsbehörden usw.) 

mindestens zweimal jährlich eine 

Klimaschutzmaßnahme, z. B. 

Reinigung des Waldes/Sees/ 

Flusses/Platzes/Platzes usw. 

6. Jedes kommunale Umweltbildungsprogramm umfasst das regelmäßige 

(jährliche) Pflanzen von Bäumen und Grünflächen an öffentlichen Orten, z. B. 

Bushaltestellen, Erholungsgebieten, Straßen- und Feldbepflanzungen usw., 

gemäß einem vereinfachten Grünpflanzungsplan.  
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7. Die Schüler jeder Gemeindeschule bearbeiten und veröffentlichen einen 

ökologischen Newsletter mit Inhalten, einschließlich Maßnahmen zum Schutz des 

Klimas und Maßnahmen, die die Schule in dieser Hinsicht durchführt, 

einschließlich ihrer Schüler. 

8. Das ökologische Bildungsprogramm enthält ein separates Kapitel für Senioren, 

das Studienreisen enthält, um sich über gute ökologische Praktiken zu 

informieren: Sport treiben, gesund essen, kein Gras verbrennen, Abfall 

ordnungsgemäß trennen, Heizmaterial, den Einsatz von Kunstdünger 

einschränken, Energie sparen, bewusst einkaufen, Kompostierung von Abfällen 

usw. Senioren erhalten Informationsbroschüren zu diesem Thema. 

9. Während des technischen Unterrichts in Schulen bauen die Schüler selbst 

Häuser für Insekten und Vögel und installieren sie an geeigneten Stellen, während 

sie sich um sie kümmern. 
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10. Die Gemeinden führen einmal im Jahr die Kampagne "Tag mit dem Fahrrad" 

durch, um dieses Transportmittel für die tägliche Kommunikation (Reisen zur 

Schule, zur Arbeit, zum Geschäft usw.) zu fördern. 

11. Die Kommunen arbeiten mit anderen Kommunalverwaltungen aus Polen und 

Deutschland zusammen und nutzen gute Lösungen und Praktiken im Bereich der 

Klimaschutzaktivitäten. 

12. Jede Schule organisiert mindestens einmal im Jahr ein Treffen mit Personen, 

die ein gutes Beispiel für die Schüler der Einrichtung im Bereich der Aktivitäten 

im Zusammenhang mit dem Klimaschutz darstellen, z. B. eine Einladung an einen 

Ökologen, der anhand konkreter Beispiele erklärt, wie das Klima zu schützen ist. 

13. Mindestens einmal im Jahr führt die 

Gemeinde in jeder Schule eine 

Aufklärungskampagne zum Thema 

Elektroschrott durch (Vorträge und 

Sammlung) und belohnt diejenigen, die 

den Abfall bringen, mit kleinen Geschenken.  
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14. Die Gemeinde fördert durch 

ihre Schulen Naturdenkmäler in 

der Gemeinde, wobei sie 

besonders auf ihren Schutz achtet. 

Außerdem kooperiert es mit 

Nichtregierungsorganisationen, 

um die Liste der Objekte zu 

erweitern (suchen Sie nach einer 

Verbindung zu den Bäumen).   

15. Das kommunale Umweltbildungsprogramm sollte separate Aktivitäten für die 

Zusammenarbeit der lokalen Selbstverwaltung mit in seinem Gebiet tätigen 

Unternehmern enthalten. Unternehmer sollten ein Partner der Gemeinde sein, der 

alle ökologischen Aktivitäten unterstützt, indem sie: Sponsoring, Beratung 

ökologischer Programme, Bekanntmachung des Programms bei ihren 

Mitarbeitern, Förderung des Programms über ihre Kanäle usw. unterstützen. 

16. Die Gemeinde führt eine aktuelle Liste der in ihrem Gebiet gelegenen Parks 

und führt anhand ihres Standorts verschiedene Aufklärungskampagnen durch 

(Abfallbeseitigung, Feldunterricht, Bildungswege usw.).  
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17. Natürliche Partner der lokalen Regierung bei der Umsetzung von PEE sind 

Vertreter der staatlichen Wälder. Sie sind an laufenden Bildungsaktivitäten 

beteiligt, aber auch an anderen umfassenderen Projekten wie dem Bau von 

Parkplätzen für Touristen, Wassereinlagerungen, Klimaschutzmaßnahmen usw. 

18. Das ökologische Bildungsprogramm für die Gemeinde enthält Ideen zur 

Förderung des Programms und seiner Bestimmungen, die den Bewohnern einer 

bestimmten lokalen Gemeinschaft als Leitfaden dienen, um es beispielsweise 

durch Veröffentlichungen, Werbung in sozialen Medien, lokale 

Kommunikationsmedien, Bildungswandbilder usw. umzusetzen. 

19. Umsetzung des Programms "Grüne Gemeinde" (mehr Grün entlang von 

Straßen und Gehwegen, Sorge für die ordnungsgemäße Pflege von Grünanlagen, 

mehr Blumen für Bestäuber, Einführung eines Verbots schädlicher chemischer 

Spritzmittel, maximale Aussetzung des Abholzens jeglicher Grünanlagen, grüne 

Wände um Mülltonnen, Anpflanzung von Hecken anstelle der Installation von 

Parkbegrenzungspfählen, Anpflanzung von Bäumen anstelle von Töpfen, 

Schaffung kleiner Grünflächen in Form kleiner Parks, Vielfalt im Grün der 

Gemeinde).   
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Jede Gemeinde sollte ein ökologisches Bildungsprogramm entwickeln und 

regelmäßig überwachen lassen. Es sollte eine Sammlung der interessantesten 

lokalen Ideen sein, die auf die Durchführung kleiner Aufklärungskampagnen zum 

Klimaschutz abzielen.  

Produktion von kleinen Werbe- und Lehrmaterialien aus 

Recycling 

Jede Gemeinde gibt regelmäßig einen Teil ihres Budgets für Werbung aus. Sehr 

oft wird dieses Geld verwendet, um verschiedene Arten von Geräten herzustellen, 

die nach ihrer Verwendung auf einer Mülldeponie landen, um sich für viele Jahre 

zu zersetzen. Eine Alternative zu solchen Ideen sind moderne und innovative 

Werbematerialien aus Abfall oder Recycling, z. B. Beutel, Verpackungen und 

viele andere. 

 

Die Gemeinde sollte eine Bestandsaufnahme der Ausgaben für Werbematerial 

und direkte Bestellungen an diejenigen Stellen vornehmen, die recycelte Produkte 

liefern können. Diese Art von Ausgaben sollte in der lokalen Gemeinschaft 

populär gemacht werden und ein Beispiel sein, dem man folgen sollte. 
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Sozialgärten 

Gemeinschaftsgärten sind eine 

der städtischen Initiativen, die 

immer beliebter werden. Kein 

Wunder, denn wer hat nicht 

schon die Nase voll von der 

großen, urbanen Betonwüste? 

Diese Wüste motiviert jedoch 

einige Menschen, grüne Enklaven im öffentlichen Raum zu schaffen. Dank der 

Zusammenarbeit und des Engagements der Willigen entstehen Gärten: Gemüse, 

Obst und Blumen. Personen, die zu seiner Entwicklung beitragen, können die 

Geschenke eines solchen Ortes ohne Einschränkungen nutzen, und die Gäste sind 

verpflichtet, die Vorschriften einzuhalten. 

 

Einige Quellen sagen, dass städtische Obst- und Gemüsegärten oft produktiver 

sind als traditionelle Felder - manchmal bis zu 15-mal mehr als ländliche 

Bauernhöfe. Ein Grund könnte sein, dass es weniger Schädlinge gibt, die Ihren 
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Farmen schaden. Es ist auch wichtig, dass der Garten häufiger gepflegt wird - 

viele Menschen kümmern sich in einer Genossenschaft darum, außerdem leben 

sie oft in der Nähe des Grundstücks, damit sie schneller auf Probleme reagieren 

können. Das Land in der Stadt wird intensiver genutzt (zum Beispiel durch das 

Pflanzen von Pflanzen in kleineren Abständen), es kann auch ohne den Einsatz 

von Maschinen von Hand gedüngt und kultiviert werden. 

Umsetzung lokaler Maßnahmen zur Pflege und Pflanzung von 

Bäumen und Sträuchern auf öffentlichen Straßen   

Die Umsetzung derart umfassender Aktivitäten wurde vor vielen Jahren von der 

Ökologischen Stiftung "Zielona Akcja" initiiert, die im Rahmen des Projekts 

"Straßen für die Natur - Kampagne für Bäume" eine Zusammenarbeit mit 

niederschlesischen Gemeinden aufnahm. 

Das Hauptziel des Projekts war es, den Trend des Verschwindens linearer 

Baumbestände umzukehren: das Bewusstsein von Entscheidungsträgern, lokalen 

Gemeinschaften und der Gesellschaft für ihre Bedeutung und Funktionen als 
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Lebensräume und grüne Infrastruktur zu schärfen sowie die Planungs- und 

Instandhaltungsfähigkeiten der zuständigen Behörden zu verbesser 

 

Schaffung städtischer grüner Innenhöfe 

In der Grenzstadt Görlitz (Sachsen) wurden wunderschöne Innenhöfe geschaffen, 

echte grüne Oasen voller Blumen und Orte zum Entspannen. Ein weiterer Vorteil 

der Begrünung von Gebäuden in der Innenstadt ist die Verbesserung der 

Luftqualität in der Innenstadt.  
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Der universelle Charakter der Innenhöfe aus der Griffin-Zeit spiegelt sich im 

Arten- und Vegetationsreichtum wider, der dort wächst. Neben den rein 

ästhetischen Eindrücken, die mit dem Blick auf saftiges, gesundes Grün 

verbunden sind, gibt es noch einen weiteren Vorteil. Das Grün der Innenstadt 

absorbiert einen erheblichen Teil des CO2, was zur Verbesserung der Luftqualität 

in der Stadt beiträgt. 

Zahlreiche Bäume und Sträucher werden zu einem natürlichen Brutort und ein 

Schutz für verschiedene Vogelarten, besonders im Winter. An solchen Orten 

sichert die Natur ihr Überleben, indem sie Vögel und Insekten Nistplätze anbietet. 

Das Grün macht auch kleine Innenhöfe attraktiver. 

               

Neben jungen Sträuchern, Bäumen und anderer Vegetation wurden auch alte 

Bäume gepflegt. Dank dessen konnten freundliche Orte geschaffen werden, an 

denen sich die Bewohner ausruhen konnten. 

Die Pflege von Innenhöfen kann viele Formen annehmen. Es soll jedoch ein Ort 

der Entspannung im Grünen sein, der in den städtischen Raum integriert ist. 



50 

 

Regengärten anlegen 

Dank des Bürgerbudgets wurden im Zentrum von Gdynia bereits mehrere Gärten 

mit Regenwasser angelegt. Einwohner von Gdynia, die sich für die Einrichtung 

eines eigenen Regengartens entscheiden, erhalten nicht nur umfassende 

technische Beratung, sondern auch eine Kofinanzierung des Projekts. Dies zeigt, 

dass die Bewohner Einfluss darauf haben, wie grüne Städte aussehen werden. Die 

Einrichtung eines städtischen Regengartens ist einfach und kostengünstig - ein 

Teil des Regenwassers wird zurückgehalten, gereinigt und in den Boden 

infiltriert. Was tut es? Pflanzen unterstützen auf natürliche Weise die 

Bewirtschaftung und Aufbereitung von überschüssigem Wasser und reduzieren 

so die Menge an Regenwasser, die in das Abwassersystem gelangt. Die Idee kam 

von den Bewohnern und ist ihnen gewidmet. 

 

Der Regengarten verbessert die Reinheit des Grundwassers und des 

Oberflächenwassers, wirkt sich positiv auf das städtische Mikroklima aus und 

unterstützt die Infrastruktur. Da Städte immer mehr betoniert und asphaltiert 

werden, ist es für Wasser viel schwieriger, in den Boden zu versickern, und wenn 

sich zu viel davon auf der Oberfläche befindet, verursacht es Schaden. 
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Gleichzeitig ist Wasser eine unserer 

wichtigsten Ressourcen, so dass es sich nicht 

lohnt, es einfach verschwinden zu lassen. 

Einwohner von Gdynia, die sich für einen 

solchen Garten entscheiden, erhalten nicht nur 

ein grünes Quadrat, sondern tragen auch zu 

einem geringeren Wasserverbrauch aus der 

Wasserversorgung bei - er wird durch 

gesammeltes Regenwasser ersetzt. 

Neben der Kofinanzierung erhält Gdynia umfassendes Garten-Know-how. Im 

Rahmen der Ausführung des Haushaltsplans beraten Experten die Bewohner bei 

der Auswahl der geeigneten Pflanzenarten, des Substrats, der Dränagerohre und 

sogar der Größe der Töpfe für ihren autarken Garten. Sogenannte hydrophytische 

Pflanzen, die in ihren Rhizomen oder 

Wurzeln Schadstoffe einfangen und 

zurückhalten und so das Wasser reinigen, 

sowie Pflanzen, die Trockenheit und 

periodische Überschwemmungen sehr gut 

vertragen, wie z.B. Vergissmeinnicht, 

Gelbe Schwertlilie und Weide, sind ideal 

für einen selbst gebauten Regengarten. 

Gdynia hat nicht nur zur klugen 

Bewirtschaftung des Stadtwassers 

beigetragen, sondern auch eine freundliche 

Grünfläche zum Leben gewonnen. 


