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Was der Masterplan für NRW bewirkt – ein Rückblick aus der Zukunft 
Dr. Diana Hein, Ministerium für Klimaschutz, Umwelt,  
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW (MKULNV) 

 
 

Frau Dr. Hein begrüßt die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer herzlich zum Kommunalworkshop. „Das wir heu-
te hier sind, gründet auf der Idee und dem Wunsch der 
Kommunalen Spitzenverbände, den „Masterplan Umwelt 
und Gesundheit NRW“ den Kommunen im Rahmen einer 
gemeinsamen Veranstaltung vorzustellen und ihn ge-
meinsam weiter zu entwickeln“, erläutert sie zu Beginn 
ihrer Begrüßungsrede. Weiterhin führt sie aus, dass das 
Umweltministerium diesem Vorschlag sehr gerne nach-
gekommen ist und bedankt sich an dieser Stelle insbe-
sondere bei den Vertreterinnen und Vertretern der Kom-
munalen Spitzenverbände, die als Mitveranstalter ge-
meinsam mit dem Umweltminister eingeladen haben.  

Der Kommunalworkshop soll Grundlage zur Weiter-
entwicklung des Masterplans sein. Die teilnehmenden 
Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen seien einge-
laden, Ihre Bedürfnisse, Wünsche und Forderungen zur 
Umsetzung und Fortentwicklung zu formulieren.  

Umweltschutz ist Gesundheitsschutz – dieses Prinzip 
bestimmt die Umweltpolitik in vielen Fachbereichen. Es 
ist aber noch nicht überall zum Allgemeingut geworden. 
Der Masterplan soll dieses Prinzip bei den Verantwortli-
chen in Politik und Verwaltung verankern. 

Der Masterplan in seiner nun vorliegenden und vom 
Landeskabinett beschlossenen Fassung stellt ein inte-
griertes Handlungskonzept dar, das sich primär an das 
behördliche Verwaltungshandeln richtet. Der Masterplan 
zielt auf eine Verbesserung des umweltbezogenen Ge-
sundheitsschutzes in NRW. Er soll Potenziale erschlie-
ßen für ein besseres und gesünderes Leben in NRW. 

„Wie wichtig das ist wird klar, wenn wir auf die aktuelle 
Agenda sehen: Abgasskandal – Luftreinhalteplanung – 
Glyphosat als ein Beispiel für Pflanzenschutzmittel“ – 
benennt Frau Dr. Hein einige aktuelle Umweltthemen. 
Umweltbelastungen und ihre gesundheitlichen Folgen 
sind in der Gesellschaft nicht gleich verteilt. Umweltge-
rechtigkeit, das heißt die Zusammenhänge zwischen 
sozialer Lage, Umweltqualität und Gesundheit haben 
eine hohe Relevanz. 

Umweltgerechte und gesundheitsverträgliche Lebensbe-
dingungen bilden die Basis für Wohlbefinden und Le-
bensqualität der Bevölkerung und sind zugleich ein wich-
tiger Standort- und Wirtschaftsfaktor.  

„Der Masterplan ist kein Handlungsheft für heute oder 
morgen, sondern soll das Politikfeld Umwelt und Ge-
sundheit gestalten“, führt Frau Dr. Hein aus. Sie erläutert, 
dass der Masterplan durch Mitwirkung vieler Akteure aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Verbänden zustande ge-
kommen ist. Sie hebt die aktive Mitwirkung der Kommu-
nalen Spitzenverbände in der Steuerungsgruppe und die 
vielen Beiträge in Arbeitsgruppen und Projekten aus der 
kommunalen Praxis hervor. Im Zentrum der heutigen 
Veranstaltung stehen die nächsten Schritte zur Umset-
zung. 

An dieser Stelle wirft sie einen ungewöhnlichen Rückblick 
aus der Zukunft auf den Masterplan, der im Folgenden 
aus dem Redemanuskript abgedruckt ist. 

„Wir haben das Jahr 2026 – 10 Jahre nach Ver-
abschiedung des Masterplans: 

Was hat er bewirkt – was haben wir mit dem 
Masterplan erreicht? 

Die gute Nachricht ist rückblickend: Die Idee des 
Masterplans hat sich bewährt! Es ist zur Selbst-
verständlichkeit geworden, dass Umwelt und Ge-
sundheit und Soziales gemeinsam gedacht und 
gelebt werden. Damit meine ich: 

Fach- und ressortübergreifendes Denken und 
Handeln stellt nicht mehr die Ausnahme, sondern 
die Regel dar. Integriertes Handeln hat sich etab-
liert. Zu Beginn ist es noch sehr stark von einzel-
nen Personen oder Akteuren ausgegangen. Mitt-
lerweile hat es sich in den Strukturen verstetigt. 
Das heißt, der Wunsch und die Notwendigkeit 
nach einer stärkeren Vernetzung von Umwelt – 
Gesundheit – Soziales – Planung – Bauen und 
Verkehr – ist Realität geworden. Wir verfügen 
heute über gemeinsame – integrierte - Planungs-, 
Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen.  

Und ein weiterer wesentlicher Erfolg des Master-
plans ist seine Radarfunktion: Das Zusammen-
wirken der verschiedenen am Masterplan betei-
ligten Akteure, das dadurch vorhandene, umfang-
reiche Wissen und die vielfältige Erfahrung hat 
dazu geführt, dass wir alle voraus-schauender 
und präventiver agieren. 

Wie konnte das gelingen? Wir haben das Denken 
in den alten Strukturen verlassen. Wir haben die 
„Bereichsegoismen“, wie sie 2014 bei der Auf-
taktveranstaltung zur Erarbeitung des Master-
plans genannt wurden, abgebaut. Vieles wurde in 
den letzten 10 Jahren betrachtet und ausprobiert. 
Manches Mal galt dabei der Ansatz: „Einfach mal 
machen“. 
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Es ist aber vor allem durch Sie gelungen: Enga-
gierte, interessierte, aktive Kommunen haben 
miteinander im Dialog gearbeitet und waren Part-
nerinnen und Partner für den Prozess und die 
Umsetzung. Kurz gesagt: die Landesebene hat 
zugehört und Ihre Anliegen ernst genommen und 
für die kommunale Ebene gilt: “mitgemacht und 
ausgestrahlt“. 

NRW hat in Hinblick auf Umwelt und Gesundheit 
schon immer eine Vorreiterrolle eingenommen. 
Bereits zu APUG-Zeiten war unser Land das ein-
zige Bundesland, das sich systematisch mit den 
Auswirkungen der Umweltbelastungen auf die 
Gesundheit der Menschen befasst hat. Ich den-
ke, wir können guten Gewissens sagen, NRW hat 
seine Vorreiterrolle behauptet. 

Darüber hinaus hat sich in der Zeit der Umset-
zung des Masterplans bestätigt, dass umweltge-
rechte und gesundheitsverträgliche Lebensbe-
dingungen wichtige Standort- und Wirtschaftsfak-
toren sind und dies von der Wirtschaft anerkannt 
wird. 

Soweit mein Bericht aus dem Jahr 2026“.  

Zurück aus der Zukunft fordert sie die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer auf mitzuhelfen, dass der Masterplan 
Umwelt und Gesundheit NRW Früchte trägt und gemein-
sames Denken und Handeln in Politik und Verwaltung 
selbstverständlich wird. Abschließend wünscht sie allen 
Anwesenden eine erfolgreiche Veranstaltung und dankt 
für die Aufmerksamkeit.  

 

 

 

Der Masterplan aus kommunaler Sicht  
Beigeordnete Anja Ritschel, Bielefeld für den Städtetag NRW 

„Wenn Masterpläne ausgerufen werden, sind wir Kom-
munen erst einmal skeptisch.“ Denn es stelle sich die 
Frage: „Wir kriegen wir die hehren Ziele in die kommuna-
le Praxis?“ Sie habe sich in Vorbereitung auf den Tag des 
Workshops noch einmal einen alten Vortrag aus dem 
Jahr 2004 zum genannten Thema angeschaut. Und an 
den darin genannten Stichworten wie Flächenverbrauch, 
Lärmminderung oder Altlasten sei noch „lange kein Ha-
ken dran“. Daran zeige sich, dass es „einen langen Atem 
braucht“, wenn es um die Themen Gesundheit- und Um-
weltschutz gehe. Frau Ritschel stellte die Frage, was der 

Masterplan für die Kommunen in NRW bedeutet, schließ-
lich seien diese die zentrale Umsetzungsebene. Daher 
müsse die Unterstützung der Kommunen bei Maßnah-
men und Projekten im Fokus stehen. Denn, so formulierte 
sie eine Hürde, die es zu  nehmen gilt: „Es wird schwie-
rig, ressortübergreifend zu arbeiten, beziehungsweise 
das alte Ressortdenken zu überwinden. Wenn der Mas-
terplan dabei helfen kann, ist das natürlich sehr willkom-
men.“  

Frau Ritschel berichtete aus der Praxis, vom Planspiel 
Lärmaktionsplan, an dem ihre Stadt Bielefeld teilgenom-
men habe. Darin haben Ämter und Behörden gemeinsam 
herausgearbeitet, dass Gebiete, die von sozialen Prob-
lemen gekennzeichnet sind, auch mit einer höheren 
Lärmbelästigung einhergehen.  

Mit Blick auf das Stichwort Umweltgerechtigkeit zeige 
sich: „Es geht nicht immer gerecht zu“. Das Planspiel 
habe zu einem „vertieften Verständnis der verschiedenen 
Disziplinen geführt“ und Ähnliches erwarte sie „auch vom 
Masterplan“. Verkehr, Bauen, Umwelt, Gesundheit und 
Soziales: „Es gibt Unterschiede zwischen Bewohnern von 
Top-Wohnlagen im Grünen und Quartieren zwischen 
Bahnlinie und Stadtautobahn.“ So wirkten sich weniger 
günstig gelegene Gebiete auf Herz-Kreislauf-
Erkrankungen aus oder bewirkten Schlafstörungen. Es 
 

 
gebe also durchaus eine Verbindung zwischen sozialem 
Status und der Gesundheit. Daraus leite sich ein Hand-
lungsbedarf ab. „Gesundheit ist zwar nicht alles“, so Frau 
Ritschel, „aber ohne Gesundheit ist alles nichts“. Ge-
sundheitsfachleute sollten sich daher auch in die Stadt-
planung miteinbringen. Übergreifende Aktionen wie etwa 
das Stadtradeln können dabei helfen, verschiedene Ak-
teure an einen Tisch zu bringen. Sie betonte hinsichtlich 
des Masterplans allerdings ebenfalls, dass auch für das 
Land gelten müsse, was für die Kommunen gilt. Frau 
Ritschel fügte hinzu, dass der Masterplan zwar langfristig 
ausgelegt sei, die Kommunen ihrer Meinung nach jedoch 
„heute oder morgen mit der Umsetzung beginnen" müss-
ten. Dabei sollte jedoch bedacht werden, dass „die Parti-
zipation vielen Menschen ermöglicht werden muss, nicht 
nur den besser situierten, sondern allen Bewohnern". 
Darüber hinaus dürften Kommunen mit schmalen Res-
sourcen nicht alleingelassen werden. Da müssten die 
Bundes- und die Landesregierung helfen. Schließlich sei 
auch der Luftreinhalteplan nicht mit „ein bisschen Um-
weltzone“ getan. Abschließend wünschte sie dem Mas-
terplan viel Erfolg und versprach: „Das, was wir Kommu-
nen beitragen können, wollen wir gern tun.“ 
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Entwicklung und Inhalte des Masterplans Umwelt und Gesundheit NRW 
Dr. Claudia Fiebig, MKULNV 

„Umweltschutz ist Gesundheitsschutz“, mit diesem, dem 
Masterplan Umwelt und Gesundheit NRW zu Grunde 
liegenden Selbstverständnis, beginnt Frau Dr. Fiebig die 

Vorstellung. 

 
Der Zusammenhang zwischen Umwelteinflüssen (Stich-
wort Feinstaub, Stickoxide, Lärm, etc.) ist mittlerweile 
hinreichend belegt. Das habe vor allem in einem so be-
völkerungsreichen Bundesland wie NRW eine große 
Bedeutung. Daher sei eines der Ziele des Masterplans, 
NRW zu einem Standort mit hoher Umwelt- und Lebens-
qualität zu machen. Demgemäß sei der Masterplan ein 
integriertes Handlungskonzept für die Aspekte „Umwelt, 
Gesundheit und Soziale Lage.“ Er definiere Handlungs-
felder und zeige erste Handlungsempfehlungen auf. 
Dabei orientiere er sich am Vorsorgeprinzip und legt den 
Gesundheitsbegriff der WHO zugrunde: „Gesundheit ist 
ein Zustand des vollkommenen körperlichen, geistigen 
und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von 
Krankheit oder Gebrechen“. Der Masterplan erhebe dar-
über hinaus der Anspruch einer „Radar-Funktion“ für 
aktuelle und künftige Themen, die für den umweltbezo-
genen Gesundheitsschutz Relevanz haben Sie betonte 
aber auch, dass der Masterplan als langfristig, offener, 
lernender Prozess angelegt sei. Der Masterplan verfolge 

das Ziel, Zusammenarbeitsstrukturen zu nutzen, Doppel-
arbeit zu vermeiden und Synergieeffekte zu schaffen. Um 
das zu erreichen, sollen Schnittmengen in den Ressorts 
„Umwelt, Gesundheit und Soziales“ identifiziert werden. 
Weitergehend will der Masterplan bestehende Verwal-
tungsstrukturen und Prozesse verbessern, um fachüber-
greifend und bei neuen Herausforderungen effizient und 
effektiv agieren zu können. Die Verwaltung sei dabei die 
primäre Adressatin für die administrative Umsetzung, die 
Kommune wird zukünftig die zentrale Umsetzungsebene 
sein.  

Frau Dr. Fiebig ging in ihrem Vortrag auf die priorisierten 
Handlungsfelder des Masterplans ein, die sich in Quer-
schnitts- und Einzelthemen auffächern. Zu den Quer-
schnittsthemen zählen „Umweltgerechtigkeit, integrierte 
Berichterstattung sowie Umwelt und Gesundheit in Pla-
nungsprozessen“. Zu den Einzelthemen gehören der 
Komplex „Verkehr, Umwelt und Gesundheit“, „Innenraum-
luft und Gesundes Wohnen“, „Schadstoffe in verbrau-
chernahen Produkten“ sowie das Themenfeld „Tierhal-
tung und Gesundheit“ zu nennen. Sie verwies in ihrem 
Vortrag als ein Beispiel für ein "fertige Produkt" auf das 
Fachportal Innenraumluft. Dies ist unter 
www.innenraumluft.nrw.de zu erreichen. Weitere Produk-
te seien in Vorbereitung: „Wir wollen den Masterplan ja 
mit Leben füllen“ und bekräftige: „Wir wollen den Master-
plan zu einer Erfolgsstory machen. Dafür müssen die 
notwendigen Strukturen geschaffen werden.“ Dazu sollen 
laut Frau Dr. Fiebig aber bereits Bestehende genutzt 
werden. Ganz wichtig sei, dass die Umsetzung des Mas-
terplans zu Chefinnen- und Chefsache wird. Sie beende-
te ihren Vortrag mit einem Zitat aus der Europäischen 
Charta Umwelt und Gesundheit aus dem Jahr 1989: 
 
„Jeder Menschen hat Anspruch auf eine Umwelt, die ein 
höchstmögliches Maß an Gesundheit und Wohlbefinden 
ermöglicht.“ 
 

 

Vorstellung der neuen Internetseite zu Umwelt und Gesundheit in NRW 
Ricarda Sahl, MKULNV 

 
Frau Sahl stellte das am Veranstaltungstag frei geschal-

tete Internetportal „Umwelt und Gesundheit in NRW" vor. 
Die neuen Internetseiten bieten Informationen zu relevan-
ten und aktuellen Themen zu Umwelt und Gesundheit in 
NRW. Darüber hinaus sind in einer eigenen Rubrik Infor-
mationen zum Masterplan Umwelt und Gesundheit NRW 
verfügbar. Neben Veranstaltungen, Terminen und Pres-
semitteilungen ist auch das APUG NRW integriert, als 
„zentral zusammengestellter Wissensspeicher“. Sie for-
derte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu auf, mit 
Links und Best-Practice-Beispielen an Aufbau und Pflege 
der Seite mitzuwirken. 
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Kommunale Beispiele zu Leitgedanken bzw. zu Handlungsfeldern des Masterplans  

Impuls (I) 
Dr. Andrea Jonas, Stadt Köln, Amt für Stadtentwicklung und Statistik 

Köln, Deutschlands viertgrößte Stadt und einwohner-
stärkste Kommune in Nordrhein-Westfalen, erfährt seit 
einigen Jahren einen kontinuierlichen Einwohner-
zuwachs. Gleichzeitig ist die Stadt, als eine der ältesten 
in der Bundesrepublik, durch eine bereits verdichtet so-
wie kompakte Bauweise gekennzeichnet, die nur be-
grenzte Möglichkeiten für neue Flächenerweiterungen 
bietet. Die zusammenfassende Betrachtung von demo-
graphischen und sozialen Merkmalen sowie umweltbezo-
genen Einflussfaktoren, wie sie unter dem Begriff „Um-
weltgerechtigkeit“ erfolgt, ist daher für die Stadt von gro-
ßer Bedeutung. 

Bei der Auseinandersetzung mit dem Thema „Umweltge-
rechtigkeit“ wurde in einem ersten Schritt eine Datenana-
lyse vorgenommen: Während zahlreiche Informationen 
zur Bevölkerungsstruktur vorlagen, mussten umweltbe-
zogenen Daten erst im Rahmen von Studien erstellt wer-

den. Dazu zählt zum Beispiel eine Planungshinweiskarte, 
die die zukünftige Hitzebelastung des gesamten Kölner 
Stadtgebietes kleinräumig abbildet. „Wir haben bereits 
heute Temperaturunterschiede von bis zu zehn Grad 
Celsius im Stadtgebiet, die sich zukünftig vermutlich 
intensivieren werden“, erklärte Frau Dr. Jonas. Zusätz-

lich zur Darstellung der Wärmebelastung, wurde die 
derzeitige Belastung durch Straßenverkehrslärm und 
Luftschadstoffe, sowie durch Schienen- und Fluglärm 
dargestellt. Die Überlagerung dieser Daten ermöglicht die 
Identifizierung von besonders belasteten Stadtteilen mit 
erhöhtem städtischem Handlungsbedarf.  

Als Beispiel griff sie einen Stadtteil heraus, der sich nicht 
nur als durch Hitze, Lärm und Luftschadstoffen belastetes 
Quartier herauskristallisiert hatte, sondern zudem wenig 
klimaaktive Flächen aufweist. Zusätzlich, so Frau Dr. 
Jonas, handele es sich um ein Quartier mit einem niedri-
gen sozio-ökonomischen Status. Durch das Zusammen-
wirken verschiedener Disziplinen bzw. Fachrichtungen 
habe sich das Bild eines Stadtteils ergeben, der in mehr-
facher Hinsicht benachteiligt ist.  

Als eine Konsequenz widmet sich die Stadt Köln derzeit 
in einem zweiten Schritt gezielten Maßnahmen und Pro-
jekten im Themenbereich Umweltgerechtigkeit und arbei-
tet an der Einwerbung von Fördergeldern. Dies umfasst 
unter anderem das Vorhaben “Offen für Regen - Grüne 
Höfe“, indem die Entsiegelung von Flächen erfolgen soll 
sowie der Aufbau eines Hitzewarnsystems oder Projekte 
zur Reduzierung von Lärmbelastung. 

 

Impuls (II)  
Ulrich Axt-Kittner, Stadt Gelsenkirchen, Referat Umwelt 

 
Als ein Beispiel aus der Praxis stellte Herr Axt-Kittner 

den Teilnehmerinnen und Teilnehmern den Leitfaden für 
die Berücksichtigung der Umwelt- und Gesundheitsbe-
lange in der Bauleitplanung der Stadt Gelsenkirchen vor. 
Der Leitfaden wurde durch eine referatsübergreifende 
Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der 
Referate Gesundheit, Planung und Umwelt erstellt. Als 
klare Ziele des Leitfadens stellte Herr Axt-Kittner sowohl 
die rechtssichere Durchführung der Umweltprüfung in 
Bauleitplanverfahren als auch die Optimierung der Zu-
sammenarbeitsstrukturen und einheitliche Standards 

heraus. Es sei vor allem wichtig, dass frühzeitig „informell 
und referatsübergreifend gesprochen“ werde. Zudem 
werden Umwelt- und Gesundheitsbelange frühzeitig in 
das Planverfahren eingebracht. Für Transparenz sorgt 
eine zentrale Datenablage für Stellungnahmen im Rah-
men der Planverfahren, auf die alle Fachverantwortlichen 
jederzeit zugreifen können. Zudem wurden die Zusam-
menarbeitsstrukturen, gerade auch bei bedeutenden oder 
komplexen Verfahren dadurch optimiert, dass projektbe-
zogene Besprechungen (Jour-Fixe-Termine) anberaumt 
wurden. Einheitliche Standards fanden auch bei der Glie-
derung des Umweltberichts sowie bei Textbausteinen für 
den Bericht Anwendung. Darüber hinaus wurde ein Mus-
terformular „Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls“ ent-
wickelt. Dahinter verbirgt sich eine Checkliste mit Prüfkri-
terien für die zu prüfenden Umweltbelange. Auch ein 
abschließender Monitoringbogen wurde vereinheitlicht. 
Doch, so erklärte Herr Axt-Kittner, dies sei alles „work in 
progress“. Der Leitfaden werde kontinuierlich überarbeitet 
und weiterentwickelt.  

Danach griff er den „Indikatorenkatalog der Stadt Gelsen-
kirchen“ als Beispiel der integrierten Berichterstattung in 
den Themen Umwelt, Gesundheit und Soziale Lage auf. 
Der Aufbau des Katalogs, ein „Baustein gesamtstädti-
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scher Steuerung und Planung“, orientiert sich an sozio-
kulturellen Merkmalen: Bevölkerung, Gesundheit, Erzie-
hung und Bildung, Wohnen und Umwelt sowie Arbeit und 
Soziales. Vier Kriterien bestimmen den Katalog. Hinter 
dem Stichwort "sozialräumlich" verbirgt sich die kleinräu-
mige Erfassung: Für Gelsenkirchen wurden 40 Teilräume 
erfasst. Das Stichwort "integriert" beschreibt den gesamt-
städtischen Fokus und das ressortübergreifende Agieren. 
Die Kriterien drei und vier sind „einheitlich“ sowie „nach-
haltig“, was bedeutet, dass die Fortschreibung systema-
tisch und kontinuierlich erfolgt. Bei der Erstellung des 
Indikatorenkatalogs wurde immer von einer konkreten 

Frage ausgegangen (zum Beispiel „Wie betroffen sind 
Menschen von gesundheitsrelevanten Umweltbelastun-
gen?“). Aus Indikatoren wurden Teilindices gebildet (z.B. 
wirtschaftliche Lage, Umweltbedingungen, etc.), die sich 
zu einem Index (z.B. Umweltgerechtigkeit) zusammen-
fassen lassen. Aus den Ergebnissen lassen sich konkrete 
Aussagen über ein bestimmtes Stadtgebiet ableiten, bzw. 
auch grafisch für die gesamte Stadt in einer Karte darstel-
len. 

 

 

Impuls (III)  
Prof. Dr. Johannes Siegrist, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Seniorprofessur „Psycho-
soziale Arbeitsbelastungsforschung“ 

Für einen Blick über den Tellerrand sorgte Herr Prof. Dr. 
Siegrist: Er sprach über „Ausländische Aktionspro-

gramme am Beispiel Malmös und Glasgows“. Unter dem 
Motto „Malmös Weg zu nachhaltiger Zukunft“ wurde im 
Jahr 2011 ein Programm in der schwedischen Stadt 
initiiert, dessen Hauptziel es war, das gesamte Verwal-
tungshandeln am Ziel einer nachhaltigen Entwicklung 
einer gesunden Bevölkerung mit geringer sozialer Un-
gleichheit auszurichten. Dazu wurde vom Rat der Stadt 
eine Kommission eingesetzt, die sowohl mit Vertretern 
der Kommune als auch der Wissenschaft besetzt war. 
Die erste Förderperiode dauerte fünf Jahre. Schwer-
punktmäßig standen die Lebenslage von Kindern und 
Jugendlichen, Wohnen und städtische Planung, Bildung, 
Einkommen und Beschäftigung sowie die medizinische 
Versorgung im Mittelpunkt des Programms. Es wurden 
24 Einzelziele mit 72 Handlungsempfehlungen an eine 
demokratisierte Verwaltung festgelegt, deren Handeln 
von neuen Wissensallianzen und neuen Formen der 
Bürgerbeteiligung geprägt ist. 

In Glasgow sind in einem Zeitraum von zehn Jahren 
Fördermittel in Höhe von einer Milliarde Euro in eine 
städtebauliche Erneuerungsinitiative in 14 Bezirken in-
vestiert worden. Unter dem Namen "GoWell Glasgow" 
sollte die Auswirkung von Sanierungsmaßnahmen auf die 
soziale Lage und Gesundheit der Bewohner mit dem Ziel 
der Verringerung sozialer Ungleichheit erforscht werden. 
Zeitgleich wurden Aktionsprogramme mit verstärkter 
Bürgerbeteiligung entwickelt. Folgende Bereiche wurden 
einbezogen: Umsiedlung, Neubau, Renovierung, Lebens- 
und Arbeitssituation, soziale Beziehungen, Einsamkeit, 
öffentliche Sicherheit, psychische und physische Ge-
sundheit. Beiden Projekten (Glasgow, Malmö) ist gemein, 
dass sie auf eine stärkere Bürgerbeteiligung und neue 
Kooperationsformen mit den Behörden sowie die Einbin-
dung der Wissenschaft, Aktionsforschung und Evaluation 
setzen. Ganz konkret wurde in Malmö etwa die Segrega-
tion zwischen einzelnen Wohngebieten durch neue Ver-
bindungswege, bessere Anbindung an den öffentlichen 
Transport oder Fahrradwege verringert. Verödete städti-
sche Gebiete wurden durch Diversifizierung (Grünflä-
chen, Hausbesitz, Kleingärten) angereichert. Die Sicher-
heit an öffentlichen Plätzen wurde verbessert und Anreize 
für Wohnungsbau-Unternehmen wurden geschaffen.  

 
 
In Glasgow beherrschten zwei Fragen das aufgelegte 
Programm: 
1. Verbessert sich die Gesundheit der Wohnbevölkerung 
 als Folge der städtebaulichen Renovierung? und  
2. Wenn ja, ist der Effekt dort am größten, wo die soziale 
 Benachteiligung am stärksten war? Die zweite Frage 
 bezieht sich dabei auf das Prinzip des „proportionalen  
 Universalismus“.  
 
Da die gesundheitliche Ungleichheit in der Regel einem 
sozialen Gradienten folgt (je ärmer, desto schlechter), 
sollten präventive Maßnahmen zwar universal sein (die 
gesamte Bevölkerung zum Ziel haben), jedoch in unter-
schiedlicher Dosierung erfolgen: die Höhe/Priorität der 
Investition sollte sich am Bedarf orientieren. Davon aus-
gehend wurden die 14 Stadtbezirke Glasgows nach Höhe 
der erfolgten Investitionen (Sanierungsbedarf) in drei 
Gruppen unterteilt. Die selbstberichtete Gesundheit der 
Bewohner wurde zweimal überprüft. Zum Hintergrund 
gehört, dass in Glasgow jeder siebte Einwohner unter 
dem Auswirkungen extremer Einsamkeit leidet. Es sollte 
herausgefunden werden, ob sich solche Beeinträchtigun-
gen verringern lassen. Die notwendigen Daten wurden in 
vier Befragungswellen erfasst. Dazu gehörten unter an-
derem ökologische Daten und Nachbarschaftsaudits.  
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Herr Prof. Dr. Siegrist bestätigte auf Nachfrage aus dem 
Plenum, dass die Wirksamkeit anhand klinisch validierter 
Instrumente überprüft worden ist, und eine Verbesserung 
bestätigt werden konnte, gerade hinsichtlich depressiver 
Symptome und psychischer Erkrankungen. Daran zeige 
sich, so Herr Prof. Dr. Siegrist, dass öffentlich finanzierte 
Programme sehr wohl einen Effekt haben können. Bei-
den Projekten kann ein Ausstrahlungseffekt auf andere 
Großstädte attestiert werden. Angelehnte Maßnahmen 
werden in London und Göteborg umgesetzt. 

Aus diesen Projekten lassen sich laut Herrn Prof. Dr. 
Siegrist folgende Punkte für den Masterplan Umwelt und 
Gesundheit ableiten: 

1. Die kommunale Ebene (vor allem urbane Ballungs-
räume) eignet sich besonders gut für verhältnisprä-

ventive Maßnahmen zur Verbesserung von Lebens-
qualität und Gesundheit. 

2. Erfolg versprechende Programme sind Teil einer 
gesundheits- und gesellschaftspolitischen Bewegung. 

3. Die ausländischen Aktionsprogramme zeigen, dass 
verstärkte bzw. neue Allianzen zwischen Administrati-
on und Forschung bzw. Administration und Bürgerbe-
teiligung erforderlich sind, um wirksam umgesetzt zu 
werden. 

4. Die Ziele in Malmö und Glasgow waren inhaltlich und 
zeitlich begrenzt, konnten jedoch einen längerfristigen 
Veränderungsprozess anstoßen.  

 

 
 
 
 
Arbeit in Fachforen 
 
Nach dem Mittagessen ging es für die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer in drei unterschiedlichen Fachforen wei-
ter. Allen drei Arbeitsgruppen war bei unterschiedlicher 
Fragestellung gemein, dass zwei Impulsvorträge auf die 
anschließende Diskussion der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer einstimmten. Drei Moderatorinnen und Mode-
ratoren steuerten den Meinungsaustausch in den Fachfo-
ren und hielten die Kernaussagen - für alle sichtbar an 
Stellwänden - schriftlich fest.  

Dabei wurde die übergeordnete Fragestellung des Fach-
forums anhand untergeordneter Fragen diskutiert. Ab-
schließend wählten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Gruppen aus den Kernaussagen diejenigen aus, die 
ihnen am meisten am Herzen liegen bzw. wo sie den 
größten Handlungsbedarf sehen.  

Foto: Fachforum 1 

 

 

Die Themen der Fachforen waren:  

Fachforum 1: Umwelt, Gesundheit, Soziales, Planung: 
Wie fachübergreifende Zusammenarbeit 
auf kommunaler Ebene erfolgreich prakti-
ziert werden kann  

Fachforum 2: Wie mehr Umweltgerechtigkeit erreicht 
werden kann 

Fachforum 3: Wie Daten aus Umwelt, Gesundheit und 
Sozialer Lage integriert betrachtet werden 
können 
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Fachforum 1: 
Umwelt, Gesundheit, Soziales, Planung: Wie fachübergreifende Zusammenarbeit auf 
kommunaler Ebene erfolgreich praktiziert werden kann 
Workshopleitung/-moderation: Frau Cornelia Rösler, difu 

Der erste Impuls-
vortrag erfolgte 
durch Frau Gabrie-
le Wegner vom 
Umweltamt der 
Stadt Mülheim 
Ruhr. Sie legte 

Motiv und Mehrwert 
der interdiszipli-
nären Arbeit am 
Beispiel Umwelt-
gerechtigkeit dar (s. 
Präsentation). Da-
bei beschrieb sie  
Strukturen und 
Schnittstellen und 
ging auch auf 
Hemmnisse ein – 
das z.B. Planungen 
in verschiedenen 
Fachämtern ne-
beneinander statt 
miteinander laufen. 
Der Verankerung 
eines vernetzenden Instruments mit Verbindlichkeit 
kommt daher eine große Bedeutung zu.  

Bereits seit 2013 befasst sich die Stadt Mülheim an der 
Ruhr mit dem Thema Umweltgerechtigkeit. „Das kann 
nicht nur aus der naturwissenschaftlichen Umweltsicht 
betrachtet werden. Ein differenziertes und in dieser Form 
neues Bild entstand erst durch die enge Zusammenarbeit 
mit der Stabsstelle „Stadtforschung und Statistik“, dem 
Gesundheitsamt und dem Stadtplanungsamt.“  

Unbedingt lohnenswert aus der Sicht aller Beteiligten ist 
die Entwicklung von Strukturen für eine dauerhafte Zu-
sammenarbeit. 

Im zweiten Impulsvortrag stellte Herr Dr. Norbert 
Schnitzler vom Gesundheitsamt Düren die Zusam-

menarbeit zwischen Gesundheits- und Umweltbereich 
beim Legionellenausbruch in Jülich 2014 als Beispiel für 
eine gelungene Kooperation dar (s. Präsentation). Die 
lokale Zusammenarbeit von Umwelt- und Gesundheits-
amt bereits vor einem Ereignis hat die Zusammenarbeit 
im Ereignis deutlich vereinfacht und war damit wichtige 
Vorrausetzung für den Erfolg. Sein Fazit war, dass koor-
dinierte fachübergreifende Arbeit und koordinierte Öffent-
lichkeitsarbeit das Erreichen der Ziele deutlich erleich-
tern. 

In Fachforum 1 stand bei der Diskussion häufig die Frage 
nach der Kooperation im Mittelpunkt. So merkte ein Teil-
nehmer an: „Wir müssen eine Regelung finden, wie wir 
zusammenarbeiten wollen. Es sind so viele Fachbereiche 
beteiligt. Da kann die Arbeit nicht nur über die laufen, die 
sich persönlich gut verstehen.“ Es bestand der Wunsch 
nach Strukturen, die diese Zusammenarbeit ermöglichen.  
 

 
Dr. Claudia Fiebig, MKULNV NRW, regte eine gemein-
same Dienstbesprechung der Umwelt- und Gesundheits-
ämter in NRW an. „Gibt es da gemeinsame Themen?“, 
fragte sie ins Plenum. Die Reaktionen waren unterschied-
lich. Insbesondere in den Kommunen, in denen es auf-
grund von gemeinsamen Projekten oder Anlässen bereits 
verstärkten Kontakt gab, wurden gemeinsame Bespre-
chungen für zielführend erachtet. Frau Wegner sprach 
sich für eine gemeinsame Dienstbesprechung aus. Doch 
noch wichtiger sei, die Zusammenarbeit zu standardisie-
ren und zu institutionalisieren, damit sie nicht von Perso-
nen oder persönlichem Interesse abhänge. „Sonst bre-
chen bei einem Wechsel eventuell Strukturen zusammen. 
Die Zusammenarbeit muss funktionieren, unabhängig 
davon, wer gerade Zeit und Lust hat.“ Ein weiterer Vor-
schlag lautete das Umwelt- und Gesundheitsamt in einem 
Dezernat zusammenzufassen. Als Beispiel wurde Köln 
genannt, wo dieses „ganz wunderbar funktioniert“. Das 
Thema der Vereinheitlichung beschäftige die Workshop-
Teilnehmerinnen und -Teilnehmer weiterhin: „Es muss 
einfach verpflichtende Standards geben. Es sind ja nicht 
nur die Umwelt- und Gesundheitsbereiche, die Zusam-
menarbeiten müssen. Da muss auch die Stadtplanung 
und der soziale Bereich mit hereingenommen werden, 
wenn der Masterplan umgesetzt werden und funktionie-
ren soll.“ Es wurde vorgeschlagen, sich die neue Ar-
beitsweise über einzelne Maßnahmen anzueignen: „Pro-
jekte sind dafür nicht schlecht. Daran lässt sich alles 
einmal beispielhaft durchexerzieren. Das klappt vielleicht 
besser, als lauter neue Arbeitskreise zu gründen.“ 
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Fachforum 2: 
Wie mehr Umweltgerechtigkeit in de Kommune erreicht werden kann. 
Workshopleitung/-moderation: Frau Julia Hampe, IKU_Die Dialoggestalter 

Der erste Impulsvortrag erfolgte von Herr Thomas 
Preuß vom Deutschen Institut für Urbanistik (difu). Er 

ging in seinem Vortrag auf Handlungsbereiche für die 
Umsetzung einer integrierten Strategie zur Umweltge-
rechtigkeit ein. Dazu zählte er das integrierte Verwal-
tungshandeln ebenso wie die politische Verankerung, das 
Monitoring ebenso wie die Entwicklung von Zielen, Maß-
nahmen und Projekten, den Einsatz von planerischen 
und umweltrechtlichen Instrumenten ebenso wie den 
finanziellen Ressourceneinsatz und die Beteiligung und 
Mitwirkung von Betroffenen. Das Thema Umweltgerech-
tigkeit, so Herr Preuß, lasse sich zumeist gut an laufende 
Leitbild- oder Stadtentwicklungsprozesse andocken. 
Beispiele gebe es in beinahe jeder Kommune: Soziale 
Stadt, Gesunde Stadt oder Nachhaltigkeitskonzepte. 
„Oder“, zählte Herr Preuß auf, „wo noch vorhanden, auch 
die Lokale Agenda 21“. Unter integriertem Verwaltungs-
handeln versteht er das Zusammenwirken der für die 
Umweltgerechtigkeit relevanten Bereiche wie Stadtent-
wicklung, Umwelt und Gesundheit in ressortübergreifen-

den Arbeitsgruppen. Im Weiteren wies er darauf hin: 
„Unterschätzen Sie nicht die Leistung des Statistikamtes, 
wenn es ums Monitoring geht". Herr Preuß lieferte den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Argumente für den 
Einsatz für mehr Umweltgerechtigkeit gleich mit: die 
Verbesserung der Lebensqualität, sozialer Ausgleich, 
zielgenauer Einsatz von Haushalts- und Fördermitteln 
und letztendlich auch ein Imagegewinn für die Stadt. 

Den zweiten Impuls im Fachforum 2 gab Herr Dr. Peter 
Apel vom Planungsbüro STADTKINDER. Er wies da-

rauf hin, dass es das Zusammenwirken von Ämtern be-
reits gebe, „vor allem in Stadtteil- oder Quartiersprojek-
ten“. Unter dem Stichwort Qualität ging er in seinem 
Vortrag auf den Umgang mit Grünflächen in einer Stadt 
ein. Denn „Grünflächen“ seien eben nicht nur Spielplätze 
oder Parks, sondern auch Brachen, Baulücken, Bolzplät-
ze oder Randgebiete. All diese Flächen, so Herr Dr. Apel, 
können eine Bedeutung haben. So nutzen Kinder etwa 
Baulücken oder Brachflächen für Abenteuer- oder Na-
turerfahrungen. Er hält auch die Segmentierung von 
Freiflächen, also die strikte Trennung in der Nutzung, für 
wenig zielführend. Vielmehr müssten sie mehreren Zwe-
cken zeitgleich dienlich sein: Spielen, Begegnung, Auf-
enthalt, Bewegung und Biodiversität waren einige Stich-
worte. „Das macht ein Quartier interessant, für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene“, sagte Herr Dr. Apel. 

Im Anschluss an die Impulsvorträge wurden zum einen 
Beispiele für Gute Praxis zusammengetragen, so z.B. die 
Einbindung in laufende (Leitbild-)Prozesse, ressort- und 
ämterübergreifende Arbeitsgruppen in Hinblick auf Zu-
sammenarbeitsstrukturen, Bewegung als Entwurfskriteri-
um oder die Hinzuziehung externen Sachverstands im 
Planungsbereich. Als ganz konkrete Beispiele wurden 
Urban Gardening und Spielstraßen auf Zeit genannt. Zum 
anderen wurde über die eingangs formulierten Fragestel-
lungen diskutiert. Bei der abschließenden Bewertung 
wurden bei den Entwicklungsaufgaben insbesondere die 
Stärkung von Nahmobilität, die multifunktionale Nutzung 
von Grünflächen sowie die erforderliche Zusammenarbeit 
am höchsten bewertet. Weiterhin wurde den Fragen nach 
einer gerechten Ressourcenverteilung und der Vermitt-
lung des Begriffs „Umweltgerechtigkeit“ der größte Stel-
lenwert zugesprochen. Als notwendige bzw. wünschens-
werte Unterstützung seitens des Landes wurden das 
Angebot von Arbeitshilfen und der Wissens- und Erfah-
rungsaustausch genannt. 
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Fachforum 3: 
Wie Daten aus Umwelt, Gesundheit und Sozialer Lage integriert betrachtet werden 
können 
Workshopleitung/-moderation: Herr Dr. Frank Claus, IKU_Die Dialoggestalter 

Im ersten Impuls stellte Frau Gabriele Schmidt vom 
Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales 
(MAIS) zunächst kurz die Fachstelle für sozial-

raumorientierte Armutsbekämpfung (FSA) vor. Diese 
bietet Städten, Gemeinden und Kreisen sowie anderen 
öffentlichen und gemeinnützigen Akteuren in Nordrhein-
Westfalen kostenlose Beratung, Qualifizierung und 
Transfer an. Neben der strategischen Sozialplanung liegt 
ein weiterer Schwerpunkt auf der Beratung hinsichtlich 
der Entwicklung Integrierter Handlungskonzepte. Frau 
Schmidt skizziert, warum die vorhandenen, komplexen 
Problemlagen in den Kommunen eine komplexe Bericht-
erstattung erfordern, mit der die unterschiedlichen Aspek-
te miteinander verknüpft werden (müssen). Zu den Vor-
teilen einer integrierten Berichterstattung zählen bei-
spielsweise die Realisierung einer ämter- und fachüber-
greifenden Zusammenarbeit, die Überwindung von ver-
säulter Fachplanung oder auch die zielgenaue Schaffung 
von Hilfsangeboten/Unterstützung in den sozialen Räu-
men. Zu den Hemmnissen zählt u.a. die Datenlage, die 
z.B. oftmals uneinheitliche, lückenhaft oder auch nur 
eingeschränkt verfügbar ist. Weitere Hürden seien aber 
auch fehlende Unterstützung durch die Verwaltungs-/ 
politische Spitzen, mangelnde Erfahrung in ämterüber-
greifender Zusammenarbeit, Kirchturmdenken und zu 
geringe Ressourcen. Abschließend weist sie nochmals 
auf das Projekt „Gesellschaftliche Teilhabechance von 
Gelsenkirchener Kindern“ als kommunales Beispiel für 
eine integrierte Berichterstattung hin. 

Den zweiten Impuls gab Herr Thilo Koch vom Ge-
sundheitsamt und dem Kommunalen Gesundheits-
management der StädteRegion Aachen. Er begann 

seinen Beitrag mit der Frage, ob nur Daten integriert 
werden oder ob sich auch die Akteure integrieren. Aus 
seiner Erfahrung sehe er sich von der Gesundheitsseite 
aktuell eher in der Rolle eines Dienstleisters, der Daten 
bei Erfordernis zur Verfügung stellt, aber z.B. nicht unbe-

dingt frühzeitig in Planungen eingebunden ist. Den von 
Frau Schmidt genannten Punkt der Datenverfügbarkeit 
als mögliches Hemmnis ergänzte er um die Frage nach 
der Definition von kleinräumiger Betrachtung. Mit Blick 
auf die Verknüpfung der Fachbereiche wies er auf die 
Rolle der Kommunalen Gesundheitskonferenzen hin, 
fügte jedoch direkt hinzu, dass auch hier begrenzte Res-
sourcen vorhanden sind und der Aspekt „Umwelt“ bisher 
kaum vorkommt. Als weitere Aspekte für die Diskussion 
um eine integrierte Berichterstattung wies er auf das 
Problem möglicher Stigmatisierung bei der Identifizierung 
von Gebieten mit Mehrfachbelastungen hin. 

 

Im Anschluss diskutierten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer über Fragen der integrierten Berichterstattung. 
„Ich wünsche mir eine verbindliche Zusammenarbeit“ 
sagte ein Teilnehmer hinsichtlich der Frage, wie das Land 
die Kommunen unterstützen kann. Es wurden auch Fra-
gen geäußert wie „Wie kann das in Landkreisen umge-
setzt werden, die viel stärker fragmentiert sind als kreis-
freie Städte“. Ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes 
Oberhausen sieht bei Berichterstattung ein Personalprob-
lem in der Umsetzung. „Wir sprechen über etwas, das in 
der Theorie sehr sinnvoll ist. Doch wir müssen darüber 
nachdenken, wie wir das praktisch umsetzen können und 
dabei auch die Gegebenheiten vor Ort miteinbeziehen.“ 
Frau Dr. Beatrix Wallberg vom Kreis Minden-Lübbecke 
stellte sich und dem Plenum daher auch die Frage: „Wie 
geht das in Kreisen?“ und benannte ganz praktische 
Probleme: „Für kleinere Orte planen wir mit, größere 
Städte in den Landkreisen haben ein eigenes Planungs-
amt.“ Alle beteiligten Stellen müssten also miteinander 
verbunden werden. „Ich habe auch das Gefühl, sämtliche 
genannten Beispiele beziehen sich nur auf kreisfreie 
Städte. Ist überhaupt an Kreise gedacht worden?“ Frau 
Ricarda Sahl, MKULNV, erklärte, dass im Rahmen des 
Masterplans ein Pilotprojekt zur Integrierten Berichterstat-
tung angedacht ist, in dem auch solche Fragen erörtert 
werden könnten.  

Herr Gero Oertzen vom Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz NRW (LANUV) stellte fest: „Es 
liegen bereits eine Menge Daten auf den unter-
schiedlichen Ebenen vor. Doch muss hier vor einer inte-
grierten Betrachtung die Frage gestellt werden, was je-
weils unter einer „kleinräumigen Auflösung“ zu verstehen 
ist“. Er spricht damit das Thema der sinnvollen Datenver-
schneidung an. Herr Axt-Kittner, Stadt Gelsenkirchen, 
ergänzte: „Wir haben jede Menge Daten, aber die Be-
zugsgrößen sind ganz unterschiedlich.“ In Gelsenkirchen 
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etwa habe man 40 REGE-Bezirke festgelegt, die als 
Raumbezugsebene dienen. Auch er sprach personelle 
Probleme bei der Umsetzung der integrierten Berichter-
stattung an.  

Herr Rauchfuss, LANUV: „Im Umweltbereich ist die Da-
tenlage eigentlich gut. Dass dies bei Gesundheitsdaten 
nicht so ist, muss kein Problem darstellen. Wir dürfen 
nicht vergessen, dass es sich bei Gesundheit um einen 
klassischen Outcome-Parameter handelt, der von einer 
ganzen Reihe anderer Aspekte wesentlich mitbestimmt 
wird, z. B. ganz zentral vom Alter. Wir müssen daher bei 
der integrierten Berichterstattung daran denken, dass 

sich z. B. das Durchschnittsalter eines Stadtteils viel 
stärker auf die Gesundheit auswirken kann, als bei-
spielsweise die Umweltsituation und vielleicht sogar als 
der Sozialstatus. Es ist daher gar nicht so schlimm, wenn 
kleinräumige Gesundheitsdaten fehlen. Wir müssen ein-
fach diejenigen Belastungen einbeziehen, von denen wir 
fachlich sehr genau wissen, welchen Wirkzusammen-
hang es hinsichtlich der Gesundheit gibt. Dann brauchen 
wir die Gesundheitsdaten nicht nur nicht, wir vermeiden 
auch deren falsche Interpretation.“ 

 

 
 
 
Ergebnisse aus den Fachforen 
 
Die Ergebnisse der einzelnen Workshops wurden schriftlich unter drei Fragestellungen durch die Moderatorinnen und den 
Moderator festgehalten und kategorisiert. Die drei einheitlichen Fragen waren: 

1. Welche Entwicklungsaufgaben sehen Sie?  
2. Welche offenen Fragen gibt es? 
3. Wie kann das Land die Kommunen unterstützen?  

Ergebnisse Fachforum 1:  

Wie fachübergreifende Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene erfolgreich praktiziert werden kann 

Welche Entwicklungsaufgaben 
sehen Sie?  

Welche offenen Fragen gibt es?  Wie kann das Land die Kommunen 
unterstützen? 

Kommunalpolitik muss überzeugt 
werden 

Finanzierung Ressourcen bereitstellen 

Vernetzendes Instrument mit Ver-
bindlichkeit 

Umweltgerechtigkeit ≠  
Pflichtaufgabe??? 

Know-how für Projekt-Koordination 
und –Moderation 

Förderung der interdisziplinären 
Arbeit? 

Wer hat einen Vorteil von der inte-
grierten Berichterstattung?  

Interdisziplinäre Projekte fördern 

Schnittstellen identifizieren (je nach 
Kommune ggf. unterschiedlich) 

 Gemeinsame Projekte: persönliches 
Kennenlernen, keine Berührungs-
ängste 

Sensibilisierung der Gesundheits-
ämter als Servicestelle 

 Gemeinsame Dienstbesprechungen 
„Umwelt, Gesundheit, Stadtplanung 
und Soziales“ 

Gemeinsame Daten-
/Informationssysteme in der Kom-
mune 

 Wenn alle betroffenen Ämter genü-
gend Ressourcen hätten, würden 
alle den Masterplan umsetzen. 

Relation: Nutzen zu Aufwand?  Kompatibilität der Daten/ Infosyste-
me Land-Kommune 

Koordinierte Öffentlichkeitsarbeit   

Umwelt, Gesundheit und Soziales 
im Rahmen von Planungsprozessen 
stärken 

  

Standardisieren, Institutionalisieren 
Verstetigen 

  

Persönlichen Kontakt verstetigen   
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Ergebnisse Fachforum 2:  

Wie mehr Umweltgerechtigkeit in der Kommune erreicht werden kann 

Welche Entwicklungsaufgaben 
sehen Sie?  

Welche offenen Fragen gibt es? Wie kann das Land die Kommunen 
unterstützen?  

Nahmobilität stärken Wie verteile ich Ressourcen ge-
recht? Umverteilen? 

Arbeitshilfen anbieten  

Niederschwellige Angebote schaf-
fen (z.B. Urban Gardening) 

Wie kann ich den Begriff gut trans-
portieren? 

Förderrichtlinien verankern 

Partizipation organisieren (Beispiel 
Soziale Stadt) 

Wie können Mittel des Präventions-
gesetzes zielgerichtet eingesetzt 
werden? 

Gute Praxis dokumentieren und 
kommunizieren 

Grünflächen multifunktional nutzen Umsetzung in kleineren Kommu-
nen? 

Umsetzung Präventionsgesetz auf 
Landesebene 

Erfahrungswissen nutzen  Mittel bündeln 

Den Begriff salonfähig machen   Planerisches und umweltrechtliches 
Instrumentarium weiterentwickeln 

Sozialräumliches Denken imple-
mentieren im Bereich Gesundheit 

 Wissens- und Erfahrungsaustausch 

Spielleitplanung Masterplan „Spiel 
und Bewegung“ 

  

Thema bei umsetzungsorientieren 
Programmen implementieren 

  

Stadtgrün: Pflege 
Bauhöfe und Stadtplaner besser 
koordinieren 
Bürger: informieren 

  

Instrument zur Erfassung und Be-
wertung von Freiflächen (soziale 
Nutzung, Biodiversität…) 

  

 

Ergebnisse Fachforum 3:  

Wie Daten aus Umwelt, Gesundheit und Sozialer Lage integriert betrachtet werden können  

Welche Entwicklungsaufgaben 
sehen Sie?  

Welche offenen Fragen gibt es?  Wie kann das Land die Kommunen 
unterstützen? 

Vorhandene, vereinzelte Daten 
verbinden 

Wie geht das in Landkreisen?  Kleinräumige Umweltdaten 

Daten harmonisieren (insbesondere 
Raumbezug) 

Fachplan Umwelt, Gesundheit, 
Soziales 

Verbindliche Zusammenarbeit 

„Planungsdenke“ im Gesundheits-
bereich 

Landes- und Kommunal-Daten 
verbinden 

Pflicht zur einheitlichen Datenerhe-
bung 

Einheitliches Datengerüst/ Raum-
bezug 

 Pflichtaufgabe: Personal 

Schritte zum großen Ziel  Räumlich aufbereitete Daten von  
IT. NRW 

EU-Richtlinien für einheitliche Geo-
daten (INSPIRE) umsetzen 
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Präsentation der Ergebnisse  
Cornelia Rösler, difu, Dr. Frank Claus, IKU_Die Dialoggestalter 

 

 

 

 

 

 

Aus den gegebenen Fragen, Wünschen, Anregungen 
wählten die jeweiligen Workshop-Teilnehmer die drei 
wichtigsten Punkte aus, die zusammengefasst dann dem 
gesamten Plenum präsentiert wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die wichtigsten Ergebnisse der Fachforen 

Welche Entwicklungsaufgaben se-
hen Sie? 

Welche offenen Fragen gibt es? Wie kann das Land die Kommunen 
unterstützen? 

Fachforum 1: 

Umwelt/Gesundheit/Soziales im 
Rahmen von Planungsprozessen 
stärken, konkrete Schnittstellen iden-
tifizieren, Kommunalpolitik muss 
überzeugt werden 

Fachforum 1:  

Muss Umweltgerechtigkeit zur 
Pflichtaufgabe werden? Wer hat 
Vorteile von der Integrierten Be-
richterstattung? 

Fachforum 1:  

Ressourcen bereitstellen, interdis-
ziplinäre Projekte fördern, Know-
how für Projektkoordination /-
Moderation bereitstellen 

Fachforum 2:  

Nahmobilität stärken, Grünflächen 
multifunktional nutzen, ressort- und 
ämterübergreifende AGs 

Fachforum 2:  

Gerechte Verteilung von Ressour-
cen? Wie Begriff Umweltgerechtig-
keit transportieren? Umsetzung in 
kleineren Kommunen? 

Fachforum 2:  

Arbeitshilfen anbieten, Wissens- 
und Erfahrungsaustausch anbieten, 
Mittel bündeln 

Fachforum 3:  

Vorhandene, vereinzelte Daten ver-
binden, Planungsdenke im Gesund-
heitsbereich etablieren, einheitliches 
Datengerüst mit einheitlichem 
Raumbezug 

Fachforum 3:  

Datenintegration in den Landkrei-
sen? Methodenbeispiele? Hand-
lungskonzepte? Landes-
/Kommunaldaten verbinden? 

Fachforum 3:  

Pflichten für einheitliche Datener-
hebung, Zusammenarbeit, Inte-
grierte Berichterstattung; kleinräu-
mige Umweltdaten liefern, räumlich 
aufbereitete Gesundheitsdaten von 
IT.NRW 
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Resümee und Zusammenfassung 
Gerhard Herrmann, MGEPA, Beigeordnete Anja Ritschel, Dr. Diana Hein, MKULNV

Herr Herrmann, Ministerium für Gesundheit, Emanzipa-

tion, Pflege und Alter des Landes NRW (MGEPA): „Ich 

bin überzeugt davon, dass die interdisziplinäre Zusam-

menarbeit einfach bessere Ergebnisse erreicht. Aber sie 

braucht Rahmenbedingungen. Die Zusammenarbeit 

muss horizontal und vertikal funktionieren, sowohl bei 

Land und Kommunen als auch zwischen Land, Landes-

behörden und Kommunen. Der Nutzen der Arbeit muss 

allen Akteuren noch deutlicher werden. Das haben wir 

am Beispiel Glasgow gesehen. Denn nur so können 

bremsende Akteure motiviert und überzeugt werden. Wir 

brauchen lebensweltorientierte Präventionsmaßnahmen, 

um die Menschen vor Ort tatsächlich zu erreichen und 

eine Standardisierung und Institutionalisierung der Zu-

sammenarbeit. Für kreisangehörige Kommunen ist letzte-

res aufgrund der unterschiedlichen Zuständigkeiten 

Kreis/Kommune schwierig, wir nehmen das aber in den 

Blick.“ 

Frau Ritschel sprach in ihrem Resümee die Vielfalt der 

bereits bestehenden Kooperationen und Projekte an: „Wir 

hatten heute einfach zu wenig Zeit. Es wurden allein 

schon so viele Best-Practice-Beispiele genannt, die nicht 

näher diskutiert werden konnten. Auch schon heute Mor-

gen im Plenum. Wir sollten das Netzwerken verstärken 

und mehr Austausch betreiben. Vielleicht kann man über 

die neu eingerichtete Homepage auch andere an erfolg-

reichen Projekten teilhaben lassen.“ Zur den Fragen und 

der Diskussion von Daten sagt sie: „Daten sind das eine, 

die Auswertung aber etwas anderes.“ Und fügte hinzu, 

dass bei aller Datenauswertung die Partizipation derjeni-

gen nicht vergessen werden dürfe, für die etwas geplant 

werden, damit nicht an den Bedarfen vorbeigearbeitet 

wird. „Dafür gibt es schon viele gute Beispiele wie zum 

Beispiel die Projekte der „Sozialen Stadt.“ Frau Ritschel 

griff aber auch ein Thema aus dem Fachforum wieder 

auf: „Ressourcen sind natürlich auch ein Thema, gerade 

bei kleineren und personell nicht so stark ausgestatteten 

Kommunen. Und auch dort, wo sich Kommunen in der 

Haushaltssicherung befinden.“ 

 

Frau Dr. Hein sprach auch das Thema Nutzen an. Um-

welt- und Gesundheitspolitik müssten noch häufiger die 

positiven Effekte – auch im wirtschaftlichen Sinne – von 

präventivem Handeln thematisieren und in die öffentliche 

Diskussion bringen. Dazu kann der Masterplan Umwelt 

und Gesundheit NRW einen wichtigen Beitrag leisten. 

„Wir sind auf einem guten Weg. Bitte tragen Sie weiter, 

was Sie heute gehört und erarbeitet haben. Auch in die 

Kommunen, die heute nicht hier sind“ und versprach: 

„Der Dialog wird weitergehen, auch nach diesem Work-

shop“. 
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Anhang 
Programm 

10:00 Uhr Einführung / Übersicht 

Dr. Frank Claus, IKU_Die Dialoggestalter 

10:05 Uhr Begrüßung „Was der Masterplan für NRW bewirkt – ein Rückblick aus der Zukunft“ 

Dr. Diana Hein, Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW 

Begrüßung „Der Masterplan aus kommunaler Sicht“ 

Beigeordnete Anja Ritschel, Bielefeld für den Städtetag NRW 

10:35 Uhr Entwicklung und Inhalte des Masterplans Umwelt und Gesundheit NRW 

Dr. Claudia Fiebig, Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
NRW 

11:15 Uhr Kommunale Beispiele zum Leitgedanken bzw. zu Handlungsfeldern des Masterplans 

Impuls (I) Dr. Andrea Jonas, Stadt Köln 
Impuls (II) Ulrich Axt-Kittner, Stadt Gelsenkirchen 
Impuls (III) Best Practice International - Malmö/Schweden, Prof. Dr. Johannes Siegrist 

12:00  Mittagspause 

13:30  Fachforen 

Forum 1  Umwelt, Gesundheit, Soziales, Planung:  

Wie fachübergreifende Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene erfolgreich praktiziert werden kann 

Impulse: Gabriele Wegner, Amt für Umweltschutz, Stadt Mühlheim an der Ruhr 
  Dr. Norbert Schnitzler, Gesundheitsamt Kreis Düren 

Forum 2 Wie mehr Umweltgerechtigkeit in der Kommune erreicht werden kann 

Impulse: Thomas Preuß, Deutsches Institut für Urbanistik (difu) 
  Dr. Peter Apel, Planungsbüro STADTKINDER 

Forum 3 Wie Daten aus Umwelt, Gesundheit und Sozialer Lage integriert betrachtet werden können  

Impulse: Gabriele Schmidt, Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW 
  Thilo Koch, Gesundheitskonferenz StädteRegion Aachen 

14:30 Uhr Kaffeepause 

15:00 Uhr Umsetzung des Masterplans und Ansätze zur Weiterentwicklung 

  Ergebnisse aus den Foren und Austausch im Plenum 

15:45 Uhr Resümee und Zusammenfassung 
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Anhang: 

Präsentationen aus dem Kommunalworkshop zur Vorstellung des Masterplans Umwelt und 
Gesundheit NRW, den Impulsbeiträgen I bis III, sowie aus den Fachforen 

Hinweis: Die Impulse im Fachforum 2 (Herr Dr. Apel) und Fachforum 3 (Herr Thilo Koch) wurden ohne Präsentation gehal-
ten. 

 

 

Entwicklung und Inhalte des Masterplans Umwelt und Gesundheit NRW 

Dr. Claudia Fiebig, MKULNV 
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20 
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Impuls (I) 
Dr. Andrea Jonas, Stadt Köln, Amt für Stadtentwicklung und Statistik 
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Impuls (II)  
Ulrich Axt-Kittner, Stadt Gelsenkirchen, Referat Umwelt  
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Impuls (III)  
Prof. Dr. Johannes Siegrist, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Seniorprofessur „Psycho-
soziale Arbeitsbelastungsforschung“ 
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Forum 1 
Umwelt, Gesundheit, Soziales, Planung: Wie fachübergreifende Zusammenarbeit auf 
kommunaler Ebene erfolgreich praktiziert werden kann 

1. Impuls 
Gabriele Wegner, Amt für Umweltschutz, Stadt Mühlheim an der Ruhr 
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2. Impuls 
Dr. Norbert Schnitzler, Gesundheitsamt, Kreis Düren 
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Forum 2 
Wie mehr Umweltgerechtigkeit in der Kommune erreicht werden kann 

1. Impuls 
Thomas Preuß, Deutsches Institut für Urbanistik (difu)  
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35 

Forum 3 
Wie Daten aus Umwelt, Gesundheit und Sozialer Lage integriert betrachtet werden 
können 

1. Impuls 
Gabriele Schmidt, Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW 
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Anhang 
Abschlusspräsentation 
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