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Welche Rahmenbedingungen begünstigen das Thema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was wird hierfür noch gebraucht? 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Schnittstellen mit den Themen der anderen Foren könnten entstehen?  

 

Vorschläge für die weitere Bearbeitung des Themas? 

  

 

 

 

 Werkzeuge und Leitfäden zur Unternehmensentwicklung und zur Ausrichtung an Nachhaltigkeit 
wie z.B. zur Erstellung einer Gemeinwohlbilanz 

 Relevante Themen fürs die Unternehmen identifizieren: Was ist für das Engagement wichtig, 
wo möchte es sich engagieren? Wofür engagieren sich Inhaber*innen und Beschäftigte und 
welche Ziele sollen mit dem Engagement erreicht werden (analog zum 
Freiwilligenmanagement)? Wo schlägt das Herz, wo können Emotionen angesprochen werden? 

 Einrichtungen und Kommunen können Unternehmen Angebote zum Mitmachen bieten 
 gemeinsamer Diskurs der verschiedenen Sektoren: Ziele der Nachhaltigkeitsagenda können nur 

gemeinsam erreicht werden 
 Die seit 2017 gültige CSR-Berichtspflicht (nicht-finanzielle Berichterstattung) hat das Thema 

Nachhaltigkeit bei Unternehmen stark befördert 
 aus dem Publikum wird angemerkt, dass Bürokratie und Vorgaben das Engagement aber auch 

begrenzen oder behindern können 

 

FORUM: Unternehmer*innen im lokalen Nachhaltigkeitsprozess 
 

 Auf der Suche nach dem Kooperationspartner scheitert es oft daran, das unklar ist, wer die 
Ansprechpartner*innen im Unternehmen sind und wie diese zu erreichen sind. Lokale 
Netzwerke und Plattformen zur sektorenübergreifenden Zusammenarbeit können hier helfen 
und persönliche Zugänge ermöglichen. 

 Unternehmen wünschen sich zudem, dass kommunale Stellen deutlich mehr 
Nachhaltigkeitskriterien in ihren Ausschreibungen berücksichtigen. 

 Häufig fehlt es an Offenheit und Wohlwollen. Gerade bei sektorenübergreifenden 
Zusammenarbeit braucht es Vertrauen und Wohlwollen, auch wenn die Menschen aus den 
Kommunen, Unternehmen und gemeinnützigen Initiativen unterschiedliche Sprachen sprechen. 
Kern der Zusammenarbeit sollte ein gemeinsames Ziel sein. Dabei bieten die SDGs einen guten 
Orientierungsrahmen. 

 

 Schnittstellen gibt es zu allen Themen, deshalb wurde dies nicht gesondert betrachtet 

 

 Es wurden keine konkreten Vorschläge genannt   

 

http://www.kommunal-nachhaltig.de/tagung2018
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Formulierung einer zentralen Frage / These für die Diskussion mit den 

Landtagsabgeordneten 

 

 

1. Forderung: Das Thema Nachhaltigkeit konsequent sektorenübergreifen denken und bearbeiten und 
Hochschulen, Unternehmen, Kommunen und Non-Profit-Organisationen gemeinsam gleichermaßen 
in den Diskurs einbeziehen 

2. Frage: Kennen Sie den Artikel 151 der bayerischen Verfassung und wie wirkt er sich auf die Politik 
aus? Wie kann noch mehr Gewinn für das Gemeinwohl erreicht werden? 

 

http://www.kommunal-nachhaltig.de/tagung2018

