Deutsche Städte beim Umweltschutz weit vorn (C1) (261 Wörter)
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Deutsche Städte beim Umweltschutz weit vorn
Deutsche Großstädter verbrauchen wenig Wasser und recyceln fleißig ihre
Müllberge. Dabei sind sie laut einer Studie vielen europäischen Metropolen voraus.
In anderen Bereichen hapert es.

Beim Thema Nachhaltigkeit liegen deutsche Großstädte europaweit in der
Spitzengruppe. In der Umweltstudie Green City Index, die der Siemens-Konzern am
Dienstag vorlegte, erreichten zehn von zwölf Großstädten mit „überdurchschnittlich
gut“ immerhin die zweithöchste von fünf Bewertungsstufen. Sie waren in acht
Umweltkategorien unter die Lupe genommen worden – darunter Luftqualität, Anteil
erneuerbarer Energien und Energieverbrauch, Umweltmanagement oder Bedeutung
alternativer Verkehrsmittel. ………..
Der Vergleich ergab, dass die Deutschen zwar pro Kopf mehr Energie verbrauchen
als die anderen Europäer, dafür aber in Sachen Energieeffizienz punkten können:
Setzt man den Energieverbrauch in Bezug zum Bruttoinlandsprodukt, liegen die
Deutschen deutlich unter dem europäischen Durchschnitt. Speziell die Gebäude in
deutschen Städten verbrauchen durchschnittlich sogar 20 Prozent weniger Energie
als die ihrer europäischen Nachbarn.
Auch beim Wasser sind die Deutschen sparsamer: Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch
der Deutschen liegt mit 59m³ rund halb so hoch wie in anderen europäischen
Städten. In der Müllproduktion wiederum sind die Deutschen wenig zimperlich, doch
die größeren Abfallberge werden laut EIU in Deutschland immerhin fast drei Mal so
viel recycelt wie im Rest Europas. ………….
Das relativ grüne Bild, das sich für die deutschen Großstädte ergibt, liegt indes nicht
zuletzt an der Vergleichsgruppe von 29 sehr unterschiedlichen europäischen
Städten. Vergleicht man sie stattdessen mit den 14 europäischen Städten, die ein

vergleichbares Pro-Kopf-Einkommen vorweisen, sieht es etwas anders aus: Hier
liegen elf von zwölf deutschen Städten nur noch im durchschnittlichen Bereich.
Lediglich Berlin schnitt „überdurchschnittlich“ ab.

Deutsche Städte beim Umweltschutz weit vorn - weiter lesen auf FOCUS Online:
http://www.focus.de/immobilien/kaufen/studie-deutsche-staedte-beim-umweltschutzweit-vorn_aid_638775.html (04/06/12)
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5 mots difficiles (* aus Duden: Die deutsche Rechtschreibung)
die Pfahlbautensiedlung
die Mehrzweck-Küchenmaschine*
jodhaltiges Salz*
Wiener Kaffeehäuser*
feingemahlenes (od. fein gemahlenes) Mehl*

