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Große Resonanz bei der Tagung  

„Nachhaltigkeit first!? Nachhaltige Entwicklung auf kommunaler Ebene in Bayern verstärken“ 

Rund 200 Teilnehmende aus Kommunalverwaltung und -politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft 

beschäftigten sich mit Umsetzungsmöglichkeiten und Weiterentwicklungsoptionen nachhaltiger 

Entwicklung in Bayern auf kommunaler Ebene. Eingeladen dazu hatte erneut das Zentrum für 

nachhaltige Kommunalentwicklung in Bayern gemeinsam mit RENN.süd und der Servicestelle 

Kommunen in der Einen Welt von Engagement Global und weiteren Kooperationspartnern.  

Nach der Tagung „Vom Rio-Gipfel zur Agenda 2030“, zu der die drei Organisationen 2017 nach 

Nürnberg eingeladen hatten, bot die Veranstaltung im November 2018 im Augsburger Kongress am 

Park erneut die Gelegenheit zu einem bayernweiten Erfahrungsaustausch für Agenda 21-Aktive und 

andere Nachhaltigkeitsengagierte. Das Tagungsprogramm wurde eingerahmt von einem 

Zukunftsmarkt im Foyer des Kongresszentrums, bei dem sich 12 Institutionen und Organisationen mit 

einem Informations- und Materialstand beteiligten, um sich und ihre Aktivitäten vorzustellen. Die 

Tagung wurde durch Grußworte seitens der Veranstalter, u.a. von Dr. Thomas Röbke, dem  

Geschäftsführer des Landesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement Bayern e.V. sowie von Reiner 

Erben, Referent der Stadt Augsburg für Umwelt, Nachhaltigkeit und Migration eröffnet. Es folgte ein 

Impulsvortrag von Prof. Hubert Weiger, Vorsitzender des BUND Deutschland und Mitglied des Rates 

für Nachhaltige Entwicklung, der zu einer Veränderung der Wirtschafts- und Konsumweisen aufrief 

und in diesem Zusammenhang ein Plädoyer für offene Diskursprozesse hielt. Notwendig hierfür seien 

u.a. ein Prozess der Transformation und die Renaissance der kommunalen Agenda-Prozesse unter 

Einbindung der globalen Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals - SDGs). Im Anschluss 

blickten in Blitzlichtern jeweils eine Referentin und ein Referent aus verschiedenen Blickwinkeln auf 

fünf Themenbereiche, die einen direkten Bezug der globalen Nachhaltigkeitsziele auf die kommunale 

Ebene herstellen: Dabei wurde die Rolle der Zivilgesellschaft bei einer Transformation zu mehr 

Nachhaltigkeit thematisiert und der Frage nachgegangen ob sie Öl oder Sand im Getriebe sei. Als 

weiteres Thema wurde der Flächenverbrauch aufgegriffen, unter dem Aspekt „zwischen 

kommunalen Instrumenten und Kontingenten“. Wichtig war den Organisatoren auch, das Thema 

Gerechtigkeit zu setzen – ohne Gerechtigkeit sei keine Nachhaltigkeit möglich, so Katharina 

Habersbrunner von Women Engage in a Common Future (WECF) e.V im entsprechenden Blitzlicht. 

Das Blitzlicht zu Vor- und Nachteilen der Digitalisierung im Kontext von Nachhaltigkeit riss ein 

weiteres, aktuelles Thema an. Gerade weil die Digitalisierung den Energie- und Materialbedarf oft 

verschleiere, müsse laut Prof. Miosga die Digitalisierung der Nachhaltigkeit folgen – um es mit der 

Frage aus dem Konferenzthema zu beantworten: Nachhaltigkeit first! Das fünfte Blitzlicht ging der 

Fragestellung nach, wie Ethik und Profit gemeinsam gedacht werden können. Hier wurde der Artikel 

151 der Bayerischen Verfassung in den Diskurs gebracht: „Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient 

dem Gemeinwohl“ und es wurde u.a. ein Blick nach Schweden gerichtet, wo eine statistische Basis 

von 15 Wohlfahrtsindikatoren die Grundlage für die Wirtschaftspolitik bildet.  

Ebenso wie im Jahr zuvor war es den Veranstaltern ein besonderes Anliegen, die Gelegenheit zum 

Austausch zu bieten, auch unter Mitwirkung engagierter Akteure. Deshalb fand vor der Mittagspause 

das Wandelplenum auf dem Zukunftsmarkt statt, bei dem das gemeinsame Entwickeln von 

Lösungsansätzen und das miteinander ins Gespräch kommen im Fokus standen. So wurden im 

Wandelplenum mehrere im Vorfeld formulierte Fragestellungen von Kommunen und Vereinen 

diskutiert. Die Stadt Nürnberg nutzte z.B. das Wandelplenum zur Vorstellung des Konzepts des 4. 

http://www.kommunal-nachhaltig.de/tagung2018
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Nürnberger Nachhaltigkeitsberichts, der sich anhand der globalen Nachhaltigkeitsziele gliedert. Der 

Verein ANU Bayern e.V. lud wiederum zum Austausch über die bayernweite MitmachAktion der 

Bildung für nachhaltige Entwicklung „KunstWerkZukunft – natürlich nachhaltige Lebensstile“ ein und 

stellte die Frage zur Diskussion, was die Teilnehmenden im Einzelnen bei der Verbindung von Kunst 

und Nachhaltigkeit besonders anspricht.  

Alle im Wandelplenum diskutierten Fragestellungen und Projekte sowie die Mitgestalter des 

Zukunftsmarkts sind zu finden unter: www.kommunalnachhaltig.de 

Der Nachmittag stand im Zeichen von sieben Fachforen, in denen eine vertiefte Auseinandersetzung 

mit den gewählten Themen möglich war. Um den vielen Dimensionen der Nachhaltigkeit sowie den 

Interessenslagen der Teilnehmenden aus verschiedenen Bereichen gerecht zu werden, war die 

Themenauswahl breit gefächert: Die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt bot ein Fachforum 

zur Verortung der Agenda 2030 in der Kommune an. Praxisbeispiele aus der Stadt Augsburg und dem 

Landkreis Amberg-Sulzbach verdeutlichten unterschiedliche Herangehensweisen und zeigten 

Gemeinsamkeiten wie die Bildung von Strukturen und Gremien zur Lokalisierung der Agenda 2030 

auf. Im Forum WECF e.V. wurde über die Realisierung des globalen Nachhaltigkeitsziel 

Armutsbeseitigung in Deutschland diskutiert. Hierbei wurde über Handlungsmöglichkeiten zur 

Reduktion der Einkommensarmut und zur Öffnung des Gesundheits- und Bildungssektors für alle 

sozialen Schichten diskutiert. Ein Fachforum, bei dem u.a. das CSR-Netzwerk „Unternehmen 

Ehrensache! und Veolia mitwirkten, beschäftigte sich mit der Einbindung von Unternehmerinnen und 

Unternehmen im kommunalen Nachhaltigkeitsprozess. Vertreter des BN boten ein Forum an, in dem 

intensiv über sinnvolle und nachhaltige Strategien zum Flächensparen diskutiert wurde. Die Rolle der 

Wissenschaft stand im Fokus des Forums „Hochschule – Knotenpunkt einer nachhaltigen Region?“ 

und auch mit der Frage nach Bürgerbeteiligung und dem Modell der Bürgerkommune setzte sich ein 

Forum auseinander. Daneben hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich über rechtliche 

Grundlagen nachhaltiger Beschaffung zu informieren und Umsetzungsschritte und Handlungsfelder 

dafür zu diskutieren. In den Fachforen wurde jeweils eine zentrale Frage formuliert, die in einer 

Abschlussrunde im Plenum an die Politik kommuniziert wurde. Es waren alle im Bayerischen Landtag 

vertretenen Faktionen hierfür angefragt, allerdings fand eine kurzfristig angesetzte Sitzung des  

Landtags statt. Vertreten waren bei der Abschlussrunde Johann Häusler, MdL der Freien Wähler, und 

Eike Hallitzky, Landesvorsitzender der Bayerischen Grünen. Die Fragen werden im Nachgang zur 

Tagung an alle Fraktionen des Landtags verschickt.  

Die Veranstalter freuen sich über lebhafte Diskussionen und viele Beiträge engagierter Akteure und 

fühlen sich durch viele positive Rückmeldungen bestärkt, die 2017 gestartete Reihe fortzusetzen und 

auch 2019 eine Nachhaltigkeitstagung in Bayern durchzuführen. Die Ergebnisse aus der Tagung in 

Augsburg werden in die Konzeption der kommenden Veranstaltung einfließen, um weiterzudenken 

und an bis dahin Entwickeltes anzuknüpfen.  

Eine Übersicht zu den Blitzlichtern, die Fragestellungen des Wandelplenums und die Teilnehmenden 

am Zukunftsmarkt sind ebenso wie das Programm und die Dokumentation der Veranstaltung 

verfügbar unter: www.kommunal-nachhaltig.de 
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