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Reflexionen zu den Veranstaltungen im Rahmen des 70-jährigen Stadtjubiläums 
unter dem Titel  

„ENNEPETAL FOR FUTURE – LOKAL UND GLOBAL DENKEN UND HANDELN“ 
mit Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Franz Josef Radermacher am 7. Oktober 2019 

Klaudius Gansczyk, Philosoph und Berater 
Ennepetal, den 24. Oktober 2019 

 
Der Ehrenpräsident des Club of Rome Ernst Ulrich von Weizsäcker würdigte die Erfolge der 
Zukunftsveranstaltungen „ENNEPETAL FOR FUTURE – GLOBAL UND LOKAL DENKEN UND HANDELN“ 
kurz und knapp: „Sehr schön, großartig! Es ist wunderbar, was Ihr in Eurer Gegend alles zustande 
bringt!“ 
 

In Sachen Klimaschutz geht in Ennepetal der „Ruck in gleiche Richtungen“  
In seinem Vortrag im Haus Ennepetal hob Herr Radermacher zunächst das große Engagement 
der Stadt Ennepetal im Klimaschutz und das wegweisende Klimaschutzlogo „klima findet stadt“ 
hervor. Er erinnerte dann weiter an die berühmte „Ruck-Rede“ des ehemaligen Bundespräsi-
denten Roman Herzog aus dem Jahre 1997 im Hotel Adlon1 und führte vor Augen, dass es ent-
scheidend sei, dass der Ruck nicht in verschiedene Richtungen erfolge, da der Ruck sonst leicht 
zum Stillstand führe, sondern in die gleiche Richtung gehe. Vor diesem Hintergrund stellt sich 
die Frage, ob die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Zukunftsveranstaltungen 
einen „Ruck durch Ennepetal in die richtige Richtung“ bewirkt hat und weiter bewirken wird. 
Dazu einige Wahrnehmungen: 
                                                           
1
 Vgl. Roman Herzogs „Ruck-Rede“ von 1997 im Wortlaut: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/roman-

herzog-die-ruck-rede-im-wortlaut-a-1129316.html letzter Aufruf: 19. Oktober 2019 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/roman-herzog-die-ruck-rede-im-wortlaut-a-1129316.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/roman-herzog-die-ruck-rede-im-wortlaut-a-1129316.html
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 Bereits in der Begrüßungsrede der Bürgermeisterin Imke Heymann im Haus Ennepetal 
zeichnete sich der „Ruck durch Ennepetal in die richtige Richtung“ ab: So hob die Bürger-
meisterin wertschätzend hervor, das Professor Radermacher mit der vom Bundesministeri-
um für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ins Leben gerufenen „Allianz 
für Entwicklung und Klima“ kooperiere, die den Klimaschutz mit der Förderung der globalen 
Nachhaltigkeitsziele verknüpft. Die Stadt Ennepetal hat dieser Veranstaltung eine besondere 
Bedeutung verliehen, indem sie sie in den Rahmen ihres 70-jährigen Stadtjubiläums einge-
bettet und sich im Vorfeld auch intensiv mit den Aussagen in Professor Radermachers aktu-
ellem Buch „Der Milliarden-Joker“2 auseinandergesetzt hat, welches einen neuen Lösungs-
ansatz als Ausweg aus der Klimakrise in Aussicht stellt. An dem Unterstützertreffen der „Alli-
anz für Entwicklung und Klima“ am 17. September 2019 in Bonn nahm bereits die Klima-
schutzmanagerin der Stadt Ennepetal, Dagmar Ellerkamp-Heidemeyer, teil und erlebte un-
mittelbar mit, wie Albert Einsteins Geburtsstadt Ulm als erste Kommune bundesweit und 
der TSG Hoffenheim als erster Fußballbundesligaverein bundesweit sich als neue Unterstüt-
zer der „Allianz für Entwicklung und Klima“ in die Reihe weiterer „Leuchttürme“ einreihten, 
wie dem Unternehmen BOSCH und der ISHK Nürnberg  – um sich zusammen mit bislang 
schon 400 weiteren Unternehmen, Institutionen, Organisationen und Verbänden auf den 
Weg zur Klimaneutralität zu machen. Bei der Pressekonferenz würdigte Bundesentwick-
lungsminister Dr. Gerd Müller Professor Franz Josef Radermacher explizit als „geistigen Va-
ter“ der „Allianz für Entwicklung und Klima“3, zu der das BMZ mit dem FAW/n Ulm eng ko-
operiert: https://allianz-entwicklung-klima.de/.  
 
Bezugnehmend auf die Nachmittagsveranstaltung mit Professor Radermacher am Reichen-
bach-Gymnasium und mit Dank an den Schulleiter Dr. Stefan Krüger und seinem engagierten 
Team von Lehrern und Schülern brachte Bürgermeisterin Heymann ihre Freude darüber zum 
Ausdruck, dass „Stadt und Schule fürs Klima an einem Strang ziehen“. An die Unternehmen 
wandte sie sich mit der Frage, was von den Ideen, Visionen und Forderungen, die in der Ver-
anstaltung thematisiert würden, sie mitnehmen und in ihrem Handeln verankern können 
würden, da ja gerade die mittelständischen Unternehmen es ja gewohnt seien, langfristig 
und in Verantwortung für ihre Mitarbeiter innovativ und zukunftsgerichtet zu denken.  

Mit Blick auf die Stadt und den Planeten rückte die Bürgermeisterin den Leitgedanken der 
Veranstaltung „ENNEPETAL FOR FUTURE“ ins Zentrum der Aufmerksamkeit: „Wir müssen 
lokal und global denken und handeln – und zwar GEMEINSAM – auf allen Ebenen und quer 
durch die Gesellschaft.“   

                                                           
2
 Franz Josef Radermacher: Der Milliarden-Joker - Wie Deutschland und Europa den globalen Klimaschutz revoluti-

onieren können, Hamburg 2018  
3 Pressekonferenz am 17. September 2019 in Bonn mit: Professor Dr. Klaus Töpfer, Bundesminister Dr. 

Gerd Müller, Professor Dr. Dr. Dr. h.c. Franz Josef Radermacher, Dr. Peter Görlich, Geschäftsführer des 

Bundesligavereins TSG Hoffenheim: https://youtu.be/0aI0hnsQUEA  letzter Zugriff am 24.Oktober 2019  

https://allianz-entwicklung-klima.de/
https://youtu.be/0aI0hnsQUEA
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Sie zoomte vom Planeten auf die lokale Ebene Ennepetals und fasste im Bewusstsein der 
Verantwortung der Stadt für den Klimaschutz zusammen, was in den vergangen 10 Jahren 
bereits auf den Weg gebracht worden sei. Im Einklang mit dem Dreiklang „vermeiden, redu-
zieren und kompensieren“ der „Allianz für Entwicklung und Klima“ des BMZ bestätigte sie 
für das Ennepetaler Rathaus bereits die Umsetzung dieses Vorgehens: Das Vermeiden durch 
den Bezug von Ökostrom und das Verringern durch die seit sechs Jahren erfolgreich laufen-
de Aktion „Energie- und Wassersparen im Rathaus“. Das Kompensieren der bislang nicht 
vermeidbaren und reduzierbaren Emissionen erfolge künftig über einen Projektentwickler. 
Mit diesen Maßnahmen sei die Stadt Ennepetal die erste kreisangehörige Gemeinde mit 
klimaneutralem Rathaus. Mit Stolz verkündete die Bürgermeisterin: „Wir gehen als kleine 
Kommune in Sachen Klimaneutralität voran und denken nicht nur, sondern handeln auch lo-
kal und global.“ und brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass von der Veranstaltung 
„ENNEPETAL FOR FUTURE“ viele neue Inspirationen zu der Frage ausgehen mögen, wie wir 
den lokalen und globalen Klimaschutz durch gemeinsames Handeln voranbringen können. 

 Während der Podiumsdiskussion hatte Bürgermeisterin Imke Heymann angekündigt, dass 
der Rat der Stadt Ennepetal auch prüfen werde, ob die Stadt Ennepetal Mitglied der „Allianz 
für Entwicklung und Klima“ des BMZ werde. Zwei Tage nach der Jubiläumsveranstaltung 
stimmte am 9. Oktober 2019 der Umweltausschuss einer Beschlussvorlage zum Beitritt der 
Stadt Ennepetal zur „Allianz für Entwicklung und Klima“ einstimmig zu. Am 26. November 
2019 wird der Hauptausschuss über die Beschlussvorlage beraten und am 28. November 
2019 der Rat der Stadt über sie entscheiden.  Dem Rat der Stadt Ennepetal liegt außerdem 
die Erklärung zur "Ennepetaler Klimaoffensive" zur beschleunigten Umsetzung von Maß-
nahmen vor, die der Vermeidung, Verringerung und Kompensation des CO2-Verbrauchs 
dienlich sind. Hierzu soll u.a. ein Klimafonds eingerichtet werden, der das beschleunigte 
Handeln unterstützt und der durch öffentliche Mittel und idealerweise durch freiwillige 
Spenden gespeist wird. Mit dem Preisgeld für den gewonnenen bundesweiten Wettbe-
werbsbeitrag der „Klima- und Energiescouts“ der Stadt Ennepetal soll hier ein erster Grund-
stein gelegt werden. 

 Im Einklang mit der Hoffnung der Bürgermeisterin Heymann auf ein gemeinsames Handeln 
ist bereits der Fußballverein TUS Ennepetal anlässlich der Jubiläumsveranstaltung Mitglied 
der „Allianz für Entwicklung und Klima“ geworden. Das begeisterte Engagement seines Vor-
sitzenden Dr. Michael Peiniger lässt erwarten, dass der Sportverein zum Leitgedanken der 
Stadt Ennepetal „Lokal und global denken und handeln“ beitragen wird. 

 Am städtischen Reichenbach-Gymnasium Ennepetal ist die „revolutionäre Idee“ für den Weg 
zur lokalen und globalen Klimaneutralität in der Schülerschaft, im Lehrerkollegium und im 
Förderverein mit der Möglichkeit zum Engagement für eine „klimaneutrale Schule“ bekannt. 
Vielleicht findet sich hier sogar die erste Schule in der „Allianz für Entwicklung und Klima“. 

 Die Westfalenpost/Westfälische Rundschau würdigte am 9. Oktober 2019 in ihrem Ennepe-
taler Lokalteil die generationenübergreifenden Zukunftsveranstaltungen unter der Über-
schrift „Wir haben es in der Hand“ mit einem großen Artikel und trug so zur Weiterverbrei-
tung der Idee bei. 
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 Die Fortwirkungen der für Wege zur Klimaneutralität in der Unternehmerschaft sind nach so 
kurzer Zeit noch nicht abzusehen.  

In ihrer Begrüßungsrede hatte Bürgermeisterin Imke Heymann bereits verkündet: „Wir fangen 
gerade erst an.“ – und meinte damit den jüngsten Schritt zum klimaneutralen Rathaus. Zu hof-
fen ist, dass sich durch fortgesetzte Diskussionen in Bürgerschaft, Unternehmerschaft, Schule 
und Politik in der Stadt Ennepetal konstruktive Synergien für das „lokale und globale Denken 
und Handeln“ auf dem Weg zur Klimaneutralität und damit zum Klimaschutz ergeben werden. 

 

 

Zur Langfassung der Reflexionen von Klaudius Gansczyk  

https://www.ennepetal.de/fileadmin/user_upload/Medien/rathaus/Ennepetal_for_Future/ENNEPETAL_FOR_FUTURE_am_7.10.2019_LANG.pdf

