15. Januar 2009

Nachhaltigkeitsstrategie Hessen geht 2009 mit vollem Tempo weiter
Ministerpräsident Roland Koch: „Wir bauen auf den Erfolgen und dem Arbeitstempo
des Vorjahres auf und starten mit einer ehrgeizigen Planung ins Jahr 2009“

Acht Monate nach dem Start der Nachhaltigkeitsstrategie in Hessen zieht Ministerpräsident
Roland Koch eine positive Zwischenbilanz: „Wir sind im Mai 2008 mit großem Tempo
gestartet und blicken auf ein erfolgreiches halbes Jahr zurück. Viele hochrangige und
engagierte Persönlichkeiten aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft sind an der
inhaltlichen Gestaltung beteiligt. Viele Bürgerinnen und Bürger, insbesondere auch die junge
Generation, haben Impulse und Denkanstöße eingebracht und damit die Schwerpunkte in der
Ausrichtung und in der Auswahl der bereits gestarteten Projekte gesetzt.“ Diese ersten
Projekte wurden Ende Oktober von der Nachhaltigkeitskonferenz beschlossen, die
Projektgruppen und die Verantwortlichen sind bereits benannt und allein im Januar finden
zehn Projektgruppensitzungen statt. So werden zum Beispiel fünf Projektgruppen daran
arbeiten, den Klimaschutz in Hessen ganz konkret zu verbessern – und das in allen Bereichen
der Gesellschaft: in den Kommunen, in der Wirtschaft, in der Verwaltung, in den Schulen und
bei jedem Einzelnen der Bürgerinnen und Bürger. Sehr beeindruckt ist der Ministerpräsident
vom hohen Engagement bei der Mitwirkung in den Projektgruppen. „Über 450 Akteure aus
allen gesellschaftlichen Gruppen sowie der Verwaltung werden in den insgesamt 15
Projektgruppen zusammen arbeiten. Das ist beeindruckend und zeigt mir, dass wir mit dem
Dialogprozess genau diejenigen Themen ausgewählt haben, die die Menschen in Hessen
tatsächlich bewegen.“
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Auch für das Jahr 2009 hat sich die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen einen ehrgeizigen
Fahrplan gesetzt. Bereits Anfang Mai wird der nächste Strategische Koordinierungskreis
zusammen kommen. Bis dahin liegen Ergebnisse der Projektgruppen vor, die vom
Strategischen

Koordinierungskreis

ausgewertet,

zusammengefasst

und

für

die

Nachhaltigkeitskonferenz vorbereitet werden. Im Juni ist die nächste Sitzung der
Nachhaltigkeitskonferenz geplant, die insbesondere über die Umsetzung der erarbeiteten
Konzepte der Projektgruppen und über die dazu benötigte Finanzierung beraten wird.
Außerdem werden in der Nachhaltigkeitskonferenz die bis dahin definierten Indikatoren und
eine Startbilanz vorgestellt und verabschiedet.

Auch die Aktivierung und Mobilisierung von Akteuren sowie Bürgerinnen und Bürgern wird
im Jahr 2009 weiter voran getrieben. Dazu wird es unter anderem öffentliche
Veranstaltungen, z.B. einen landesweiten Kongress für alle Akteure und Interessierten sowie
eine weitere Jugendveranstaltung, geben. Außerdem ist geplant, die Internetplattform der
Nachhaltigkeitsstrategie Hessen auszubauen und interaktive Elemente und Diskussionsforen
einzubinden.

Weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie sowie zu Projekten und Akteuren finden
Sie unter www.hessen-nachhaltig.de sowie unter www.hessen.de.
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