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Mit Westernhut am Ökotresen: David Crockett ist stolz auf die Verwandlung der ehemals dreckigsten Stadt der USA. Chattanooga am Fluss TenFotos: Georg Moeritz (2)
nessee hat heute Elektrobusse und sparsame Straßenlaternen – und die Luft ist besser geworden.

Öko-Tipps von den Amis

Amerikaner fahren dicke Autos und lassen das Licht im Zimmer an. Aber wenn ihre Regierung
beim Klimaschutz versagt, gehen sie lokal voran – etwa in Dresdens Partnerstadt Columbus.
Von Georg Moeritz

C

hester Jourdan ist schon weit
herumgekommen. Der Amerikaner war als Soldat im Gazastreifen. Später als Chef in US-Planungsbehörden hat Jourdan Europareisen gemacht und Dresden kennengelernt – die Partnerstadt seines Arbeitsortes Columbus im Bundesstaat Ohio. Eines ist ihm in Dresden
gleich aufgefallen: die vielen Straßenbahnen und Busse. Einen „so
guten Nahverkehr“ gibt es in seiner
Heimat nicht, sagt Jourdan. Doch
auch die Amerikaner gehen „viele
kleine Schritte“ in Richtung Umweltschutz, berichtete er auf einer
Tagung mit Experten aus deutschen und US-Städten. Nur Begriffe
wie „Erderwärmung“ sollte man
lieber meiden – zu umstritten.
Die USA stehen oft als Klimasünder am Pranger. Bei den großen
Konferenzen vermieden sie Festlegungen und unterschrieben nicht
das Kyoto-Protokoll zur CO2-Verringerung. Doch was die Regierung
nicht mag, das unternehmen in
den USA die Bürgermeister: Mehr
als 1 000 Städte haben in den vergangenen Jahren vereinbart, die
Kyoto-Ziele anzusteuern. Dresdens
Partnerstadt Columbus ist dabei,
und auch die ehemals dreckigste
Stadt der USA, Chattanooga in Tennessee. Dort fand die Tagung der
Partnerstädte statt, mit Dresdner
Beteiligung.
Jourdan hat in seiner Stadt Columbus eigentlich andere Probleme und gibt es auch gleich zu:
Energie sparen steht für ihn nicht
an erster Stelle. Warum auch,
wenn Strom nur rund zehn Cent
pro Kilowattstunde kostet, in Sach(C) Sächsische Zeitung all rights reserved

sen zweieinhalb Mal so viel. Der Liter Benzin ist bei Texaco in Chattanooga derzeit für weniger als
90 Cent zu haben, wie die deutschen Gäste feststellten. Gleich am
Flughafen begrüßte sie ein ausgestellter VW-Golf mit einer Werbetafel, die weniger als 2 000 Dollar
Spritkosten pro Jahr versprach, bei
15 000 Meilen Fahrt. Das sind rund
1 500 Euro für 2 4 000 Kilometer.
Chester Jourdan muss sich in der
Region Columbus vor allem um das
Bevölkerungswachstum
kümmern, um die vielen Einwanderer
und den Mangel an Bauland. Doch
er weiß, dass die Luftverschmutzung zu hoch ist und die Grenzwerte überschreitet. Das liegt auch an
den Kohlekraftwerken in der Region. Nur hält Jourdan wenig davon,
mit staatlichen Klimaschutzplänen
vorzugehen. So etwas wäre typisch
deutsch – in Amerika dagegen müsse man nicht staatlich, sondern
„trotz des Staates“ handeln. Wer im
Weißen Haus regiert, ist ihm egal,
er arbeitet lokal.

10 000 Fahrräder für New York
Also setzt sich Jourdan für bessere
Isolierung von Häusern in seiner
Region ein, für Carsharing und für
neue Radwege. Damit steht er in
den USA nicht allein. In Chattanooga etwa hat die Stadtverwaltung
ein Fahrradverleihsystem in Auftrag gegeben, und nun installiert eine Privatfirma Räder und Automaten an den wichtigsten Plätzen. Für
nächstes Jahr hat sie sich New York
vorgenommen, mit 10 000 Rädern,
berichtet Jeremy Pomp vom Unternehmen Alta Bicycle Share. Pomp
räumt ein, dass er außer seinem
Rad mit dem Holzlenker auch ein

Radwege-Freund aus
Dresdens Partnerstadt
Columbus: Chester Jourdan hat den Auftrag, die
Luft zu verbessern.
Auto besitzt, aber er organisiert einen Fahrradpendler-Stammtisch
und möchte „nachhaltig“ leben.
Seine Frau stammt aus Äthiopien,
berichtet Pomp – und beim Familienbesuch in Addis Abeba ist ihm
vom Dieselgestank schlecht geworden. Nun träumt der Amerikaner
schon vom Aufbau eines Fahrradverleihs in Afrika.
Dass Radfahren in der Stadt ein
eher symbolischer Beitrag zum Klimaschutz ist, wissen die Amerikaner natürlich. Sie spotten selbst
über ihre großen Autos und darüber, dass sie zum Beispiel von Deutschen lernen sollten, häufiger mal
das Licht in unbenutzten Zimmern
auszuknipsen. Doch sie haben auch
schon einiges vorzuzeigen.
Der Sachse Stefan Mieth vom
Verein Lokale Agenda 21 für Dresden staunte bei der Tagung in Chattanooga, wie weit diese Stadt mit

modernen Stromzählern ist. Die
Geräte zeigen an, wann und wo viel
verbraucht wird – so lässt sich künftig der Verbrauch besser steuern.
Außerdem hat Chattanooga einen
Teil seiner Straßenlampen mit
sparsamen LED-Leuchten ausgestattet, die auch noch einzeln per
Funk bedient werden können. Ein
Elektrobus auf der wichtigsten
Straße der Innenstadt fährt im
Fünf-Minuten-Takt – und gratis.
Auf solche Vorzeigeprojekte ist
David Crockett stolz. Der Mann mit
dem Westernhut trägt in der Stadt
Chattanooga den Titel „Direktor
für Nachhaltigkeit“. Crockett führt
seine Gäste ins ökologisch korrekt
eingerichtete Büro von „Green Spaces“. Dort können sich Bauherren
informieren, wie sie umweltfreundliche Räume schaffen. Kein
staatliches Projekt, sondern eine
Bürgerinitiative, wie Crockett betont – eben die amerikanische Methode. Seine Stadt Chattanooga
stinkt nicht mehr, sondern zieht
heute mit Uferpromenade und Museen Touristen an und Rentner auf
Suche nach billigem Wohnraum.
Hobbyjäger Crockett vertritt keine grüne Partei und will keine
Windkraftanlagen auf dem Aussichtsberg am Stadtrand. Er stellt
am liebsten die ökonomischen Vorteile des Umweltschutzes heraus:
Wer Energie spart, spart Geld. Auf
das Ökonomie-Argument setzt
auch Chester Jourdan in Columbus:
Er hat ausrechnen lassen, dass eine
florierende Windkraftbranche in
seinem Bundesstaat 13 000 Arbeitsplätze schaffen könnte.
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