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Im Juni 2012 werden die Regierenden der Welt in Rio de Janeiro, Brasilien, zur UN-Konferenz über 

Nachhaltige Entwicklung zusammentreffen, besser bekannt unter dem Namen 'Rio+20'. UN-

Generalsekretär Ban Ki-Moon sprach bereits von "einem der wichtigsten Treffen in der Geschichte der 

Vereinten Nationen", das auschlaggebend für die weitere Zukunft der Weltgemeinschaft sei. Und 

zieht man dabei in Betracht, dass Städte bereits heute 50% der Weltbevölkerung beheimaten und für 

75% der Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, wird klar, dass diese Zukunft in den Städten 

gestaltet werden wird.  

Der Name 'Rio+20' bezeichnet das zwanzigjährige Jubiläum der als 'Erdgipfel' bekannten, ebenfalls in 

Rio de Janeiro ausgerichteten UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung (UNCED) 1992, auf der 

die 'Agenda 21' verabschiedet wurde, der Aktionsplan der Vereinten Nationen zur Umsetzung einer 

nachhaltigen Entwicklung. Darin enthalten war ein kurzes, von ICLEI eingebrachtes Kapitel zu den 

'Initiativen der Kommunen zur Unterstützung der Agenda 21', das jedoch ausreichte, um eine globale 

Bewegung für eine 'Lokale Agenda 21' auszulösen.  

Wenn die Weltstaatengemeinschaft nun 2012 wieder nach Rio zurückkehrt, sollte sie den kaum 

vorhersehbaren Erfolg dieser Bewegung zur Kenntnis nehmen und darüber beraten, wie dieser 

weiter ausgebaut und unterstützt werden kann.  

 

Vielfalt als Stärke: Typen lokaler Nachhaltigkeitsprozesse  

 

In Vorbereitung auf die Rio+20 Konferenz hat ICLEI in seiner Studie 'Local Sustainability 2012' lokale 

Nachhaltigkeitsprozesse weltweit untersucht und danach charakterisiert, durch welche Institution 

oder Politikebene sie initiiert und etabliert wurden, und welche typischen Eigenschaften sich durch 

die jeweilige Entstehung ausprägen konnten. Dabei haben sich fünf Prozesstypen herauskristallisiert: 

Typ 1: Kommunale Strategie 

Viele lokale Nachhaltigkeitsprozesse werden in erster Linie von (Menschen in) 

Kommunalverwaltungen ins Leben gerufen, die in einem solchen Prozess große Chancen für eine 

positive Entwicklung der eigenen Stadt oder Gemeinde sehen: Städte, die vor einem wirtschaftlichen 

Strukturwandel stehen, von einer Krise erschüttert wurden, in der Konkurrenz um die Ansiedlung 

Steuern zahlender Betriebe das Nachsehen haben oder durch Fehlentscheidungen in der 

Vergangenheit mit Attraktivitätsproblemen zu kämpfen haben, sehen vielfach im radikalen 

Umsteuern auf eine nachhaltige Kommunalentwicklung ihre Chance zum Gegensteuern - und setzen 

damit häufig neue, nachhaltigere Standards für alle Kommunen ihres Landes.  

Typ 2: Zivilgesellschaftliche Initiative 

Auch andere gesellschaftliche Bereiche als die Kommunalverwaltungen und ihre nationalen und 

internationalen Organisationen beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit: Bildungseinrichtungen, 



Nichtregierungsorganisationen, Unternehmen, Wissenschaftler, Medien und andere haben das 

Thema längst in ihre Curricula, Projekte und Veröffentlichungen aufgenommen und sind an manchen 

Orten gar die treibende Kraft für den lokalen Nachhaltigkeitsprozess geworden. Zivilgesellschaftliche 

Nachhaltigkeitsprozesse zeichnen sich im Vergleich zu den durch etablierte politische Organisationen 

initiierten Prozessen oft durch ein erhebliches Maß an Experimentierfreude und Kreativität aus. 

Uneinheitlich ist, inwieweit der zivilgesellschaftliche Prozess darauf angelegt ist, sich mit der 

'offiziellen' Kommunalpolitik zu verzahnen.  

Typ 3: Konzertierte Aktion 

Als besonders wirksam zur Förderung lokaler Nachhaltigkeitsprozesse haben sich Programme und 

Kampagnen von Organisationen erwiesen, bei denen Kommunen - meist freiwillig - Mitglied sind. 

Nationale Verbände und Netzwerke sowie internationale Zusammenschlüsse von Kommunen 

schreiben sich explizit die Vertretung der Anliegen der Kommunen auf die Fahnen und genießen 

daher in der Regel ein hohes Maß an Vertrauen bei diesen. Ihre Initiativen sind geprägt von 

Unterstützungsangeboten wie Information, Fortbildung, Anleitung und Erfahrungsaustausch, ihre 

Aktivitäten entfalten ihre Wirkung durch die Teilnahme vieler Kommunen und bieten dabei einzelnen 

Städten oft eine Bühne, ihre Erfolge anderen öffentlich zu präsentieren - was nicht selten einen 

gesunden Wettbewerb unter den Kommunen auslöst.  

Typ 4: Nationales Programm 

In ihrem Ursprung war die Lokale Agenda 21 ein Aufruf an die Kommunen, über die bis dato gültigen 

Pflichtaufgaben hinaus aktiv zu werden. Allerdings geht mit der zunehmenden Entwicklung 

nationaler Nachhaltigkeitsstrategien und der Wertschätzung kommunaler Aktivitäten ein gewisses 

Maß an Institutionalisierung lokaler Nachhaltigkeitsprozesse auf nationaler Ebene einher. 

Nationalregierungen verfügen über eine ganze Reihe von  Möglichkeiten, lokale Prozesse und 

Strategien zu initiieren und zu fördern oder zumindest günstige Rahmenbedingungen für lokale 

Aktivitäten zu schaffen. Diese reichen von einem klaren gesetzlichen Mandat an die Kommunen über 

die Aufnahme von Nachhaltigkeitskriterien in die Fachgesetzgebung und in Förderprogramme bis hin 

zur Durchführung nationaler Kampagnen zur lokalen Nachhaltigkeit.  

Typ 5: Internationale Partnerschaft 

Für viele Kommunen kam der lokale Nachhaltigkeitsprozess sozusagen im Paket mit der Teilnahme 

an Aktivitäten der internationalen Zusammenarbeit. Durch Programme der internationalen 

Zusammenarbeit initiierte Nachhaltigkeitsprozesse folgen tendenziell einer vorgegebenen Methode 

und klar definierten Prozesskriterien, ohne deren Einhaltung der Erhalt der entsprechenden 

finanziellen Fördermittel gefährdet wäre. So entstehen solide und wohl begleitete Prozesse, die auf 

bemerkenswerte Weise in angemessener Zeit Ergebnisse liefern. Vor der entscheidenden Hürde 

stehen diese Nachhaltigkeitsprozesse jedoch vor allem am Ende des Finanzierungszeitraumes, wenn 

sich erweisen muss, ob sie selbst auf Nachhaltigkeit angelegt waren, d.h. ob die geschaffenen 

Strukturen und Abläufe weiterhin und dauerhaft aufrechterhalten werden oder nicht. 

 

  



Statements für die Zeit nach Rio+20 

 

In den vergangenen zwei Jahrzehnten konnten Kommunen zeigen, dass sie in der Lage sind - und dies 

möglicherweise besser als ihre nationalen Regierungen oder internationale Organisationen - die 

Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung anzugehen und entsprechende Prozesse in Gang zu 

bringen. Die Nachhaltige Entwicklung ist damit vor Ort angekommen und nicht länger ein fernes, 

theoretisches Konzept, sondern verbunden mit konkreten Vorstellungen und kommunalpolitischen 

Tagesfragen.  

1. Das Bewusstsein vor Ort über die globalen und zukünftigen Auswirkungen heutigen 

Handelns war niemals größer.  

20 Jahre nach der ersten Rio-Konferenz gehorchen lokale Nachhaltigkeitsprozesse weltweit nicht 

einer gemeinsamen Methode, aber einer gemeinsamen Logik: Der Einsatz vor Ort für ein besseres 

Leben auf dem gesamten Planeten ist der Nebeneffekt eigentlich beabsichtigter Verbesserungen der 

lokalen Lebensbedingungen. Lokale Nachhaltigkeit heißt damit zunächst eine gesunde, ausgeglichene 

und krisenunanfällige Wirtschaftsstruktur, Arbeit, ein attraktives natürliches und bauliches Umfeld, 

gute Unterkunft, gesunde Nahrung, Luft und Wasser, funktionierende soziale und politische Systeme 

sowie öffentliche Dienstleistungen, und zunehmend die (vor allem finanzielle) Unabhängigkeit von 

teurer werdenden fossilen Ressourcen. Dass all dies jedoch unter dem Paradigma der Anerkennung 

globaler Ökosystemgrenzen und im Bewusstsein über die Wechselwirkungen des eigenen Handelns 

mit den Lebensbedingungen am anderen Ende der Welt stattfindet, macht die Einzigartigkeit dieser 

so in der Geschichte noch nie da gewesenen Bewegung aus. 

2. Ein guter lokaler Nachhaltigkeitsprozess verbindet die verschiedenen treibenden Kräfte 

in sinnvoller Weise. 

Lokale Nachhaltigkeitsprozesse sind geprägt durch die Kräfte, die sie initiieren. Die in der ICLEI-Studie 

beschriebenen Typen zeigen, dass diese Kräfte unterschiedlichen Systemen entspringen: 

Kommunalverwaltung, Zivilgesellschaft, Netzwerke, Nationalregierungen und internationale Partner 

geben lokalen Prozessen ihr Gesicht und eine bestimmte Qualität mit auf den Weg. Es ist wichtig 

festzustellen, dass diese unterschiedlichen Qualitäten jede für sich wertvoll, aber nicht hinreichend 

für einen guten Nachhaltigkeitsprozess sind. Zusammen genommen ergeben sie ein simples, aber 

hilfreiches Kräftenetz: Ein idealer lokaler Nachhaltigkeitsprozess wird kommunale 

Entwicklungsstrategie, zivilgesellschaftliche Initiative, konzertierte Aktion gemeinsam mit anderen 

Kommunen, nationale Programme und internationale Partnerschaft sinnvoll miteinander verbinden.  

Die fünf Typen eignen sich also als Kriterien-Set, an dem sich die Weiterentwicklung sowohl der 

lokalen Nachhaltigkeitsprozesse selbst als auch der Unterstützungsprogramme für solche orientieren 

könnte. 

3. Die multi-kommunale Bewegung bereitet den Boden für eine ambitioniertere 

nationale und internationale Nachhaltigkeitspolitik.   

Das Phänomen, dass Zehntausende von Kommunen quer über den Globus mannigfaltige lokale 

Aktivitäten unter das gemeinsame Wertedach 'Nachhaltigkeit' stellen und damit nationale und 

internationale Politik beeinflussen und Standards verändern, stellt eine gewaltige politische 

Innovation dar. Die Auswirkungen dieser politischen Innovation zeigen sich jedoch (noch) nicht 

primär, wie eigentlich ursprünglich erwartet, in messbaren, drastischen Veränderungen der 



physischen Gegebenheiten, Energie- und Stoffströme, sondern vor allem in sozialen Innovationen, 

die allerdings ihrerseits Voraussetzung dafür sind, dass die zweifellos notwendigen physischen 

Veränderungen gesellschaftlich verankert und mitgetragen werden. Dieses Potenzial lokaler 

Nachhaltigkeitsprozesse gilt es anzuerkennen und auszubauen.  

4. Lokale Nachhaltigkeitsprozesse fördern die Ausbreitung sozialer Innovationen. 

Die Entwicklung der lokalen Nachhaltigkeitsbewegung fiel zeitlich zusammen mit der massiven 

Ausbreitung der Nutzung des Internets, privater Computer und mobiler Telefone weltweit. Dies 

eröffnete der Zivilgesellschaft völlig neue Möglichkeiten, sich zu organisieren, Informationen zu 

beschaffen oder an politischen Prozessen zu beteiligen. Lokale Nachhaltigkeitsprozesse haben davon 

profitiert, dass mit Hilfe der neuen Medien kostengünstig Informationen an vorher unvorstellbar 

große Verteiler verbreitet, Beteiligungsmethoden weiter entwickelt und Aktivitäten vor Ort mit 

solchen an anderen Orten besser vernetzt werden konnten. Wichtiger jedoch ist es, das hierin 

liegende Potenzial für soziale Innovationen zu erkennen und in Zukunft noch besser auszuschöpfen: 

Neue, oft internetbasierte Organisationsformen wie Carrot Mobs, Crowd Sourcing, Crowd Funding, 

Participatory GIS, Guerilla Gardening, Pledges etc. versetzen Bevölkerungsgruppen in die Lage, von 

Betroffenen oder Befragten zu relevanten Akteuren zu werden. Die in lokalen 

Nachhaltigkeitsprozessen traditionell verbreiteten, klassisch-konsultativen Beteiligungsformen 

hingegen haben ihre Stärken eher in der Erarbeitung gemeinsamer Ideen und Positionen. Werden 

beide Formen zusammengeführt, kann von lokalen Prozessen noch deutlich mehr Kraft ausgehen als 

bisher. 

5. Lokale Nachhaltigkeitsprozesse waren eine der ersten 'Open Source'- Bewegungen, 

und das ist auch ihre Stärke. 

Die kommunale Nachhaltigkeitsbewegung der vergangenen zwanzig Jahre verlief ungesteuert und 

explorativ, es gab nicht die eine Organisation, die weltweit die lokal ablaufenden Prozesse 

strukturierte, standardisierte, dokumentierte oder evaluierte. Dennoch hat sich in derselben Zeit 

eine ganze Reihe internationaler Organisationen und Netzwerke gebildet, die Kommunen in Sachen 

Nachhaltigkeit miteinander vernetzen und auf dem internationalen Parkett vertreten. Zahlreiche 

internationale Instrumente, die Kommunen für ihre Nachhaltigkeitsprozesse Orientierung, 

Anerkennung und Möglichkeiten der Evaluierung bieten, wurden von verschiedener Seite und mit 

unterschiedlichem Ziel entwickelt. Zunehmend begannen auch einzelne Kommunen, sich 

international zu engagieren und zu präsentieren, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind 

vielfach in bisher nicht gekanntem Maß zu global agierenden Figuren geworden. Während die 

nachhaltige Entwicklung sich in ihrer Umsetzung also kommunalisiert hat, haben sich gleichzeitig die 

Kommunen 'globalisiert'.  

6. Kommunen tragen die Folgen einer deregulierten globalisierten Wirtschaft.  

Die Entwicklung dieser multi-kommunalen Nachhaltigkeitsbewegung fiel zeitlich zusammen mit der 

Globalisierung der Wirtschaft, was weltweit agierenden Unternehmen praktisch uneingeschränkten 

Zugriff auf natürliche und menschliche Ressourcen verschaffte. Die politische Antwort hierauf sind 

jedoch noch immer durch Nationalstaaten (in einer sich nach unten regulierenden gegenseitigen 

Konkurrenz) festgelegte, höchst unterschiedliche und oft im Zweifelsfall verhandelbare Umwelt- und 

Sozialstandards. Die konkreten negativen Auswirkungen dieses Ungleichgewichtes können weltweit 

'vor Ort' besichtigt werden: Überall da, wo Menschen keinen Zugang mehr zu sauberem Wasser 

haben, wo unter menschenunwürdigen Verhältnissen Waren für die westliche Welt produziert 



werden, wo über Generationen hinweg gesunde Firmen aufgekauft und abgewickelt werden, wo 

Wälder abgeholzt oder Ackerflächen verseucht werden, wo die Preise für Getreide, Strom, Heizöl 

oder Stahl sich vervielfachen.  

Sowohl für die betroffenen Menschen als auch für die internationalen Organisationen, die ihnen 

helfen wollen, sind die Kommunen die primären Ansprechpartner: Die lokalen 

Nachhaltigkeitsprozesse füllen damit ein Vakuum, das zwischen globalisierter Wirtschaft und 

nationaler Umwelt- und Sozialpolitik klafft.  

7. 'Nachhaltiges Wirtschaften' ist eine Chance, die vielfältigen Krisen anzugehen. 

Die im Vorfeld der Rio+20 Konferenz sich abzeichnende Fokussierung auf eine nachhaltige Wirtschaft 

birgt hervorragende Chancen, dieser Fehlentwicklung dort zu begegnen, wo sie ihre Ursache hat: bei 

den Bedingungen menschlichen Wirtschaftens. Dabei ist eine neue Kultur unternehmerischer 

Verantwortung für die natürlichen Grundlagen des Planeten und die Würde des Menschen ebenso 

notwendig wie klare, international verbindliche und durchgesetzte Regeln, innerhalb derer sich 

menschliches Wirtschaften zu bewegen hat. Bei vielen global operierenden Konzernen und manchen 

Nationalregierungen wird mit der 'Green Economy' jedoch vor allem 'Green Growth' und ein 

öffentlich geförderter Boom technologischer Innovationen verbunden: Betriebssysteme für die 

städtische Infrastruktur, Großkraftwerke für die regenerative Energiegewinnung, genmanipuliertes 

Supersaatgut oder Elektroautos sind nur einige Beispiele. Es darf hingegen angenommen werden, 

dass es vor allem soziale Innovationen wie etwa neue Organisationsformen, Betriebsformen, 

Grundeinkommen, Gemeinwohlarbeit, Schwarmdenken und ähnliches sein werden, die aus der 

Green Economy einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung werden lassen.  

Die 'Green Economy' wird außerdem nur dann positive Auswirkungen für die Menschen haben, wenn 

sie eine 'Green Urban Economy' wird: Mit dezentralen Versorgungs- und Entsorgungsstrukturen, 

regionalen Wertschöpfungskreisläufen und konkreten Verbesserungen der Lebensbedingungen vor 

Ort. Hierbei spielen die Kommunen eine entscheidende Rolle: Sie müssen beispielsweise dazu in die 

Lage versetzt werden, global operierenden Anbietern kommunaler Dienstleistungen und 

Infrastrukturlösungen wie Wasser- und Energieversorgung, öffentlichem Verkehr, 

Sicherheitsdiensten oder Abfallentsorgung selbstbewusst gegenüberzutreten und selbst die 

ökologischen und sozialen Kriterien zu definieren, unter denen solche Leistungen erbracht werden 

sollen.  

8. Wir brauchen eine neue Definition von Wachstum.  

Rund um den Globus haben zahlreiche Kommunen an der Entwicklung von Kennzahlen 

mitgearbeitet, anhand derer sich Erfolg oder Misserfolg in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung 

ablesen lässt. Das Ergebnis ist eine Vielzahl mehr oder weniger umfangreicher Sätze von 

Nachhaltigkeitsindikatoren, die zwar für die verwaltungsinterne Steuerung, nicht aber für die 

Kommunikation in den Medien geeignet sind. Andere haben mit aggregierten Konzepten wie dem 

'ökologischen Fußabdruck' oder dem 'Human Development Index' experimentiert - gleichzeitig blieb 

der am weitesten verbreitete Indikator zur Messung von Entwicklungsfortschritten das 

Bruttoinlandsprodukt. Dieses zeigt jedoch 'Wachstum' auch dann an, wenn es durch Unfälle, 

Naturkatastrophen oder Umweltverschmutzung generiert wird und eignet sich daher nicht, um 

Fortschritte in der Entwicklung der menschlichen Zivilisation zu messen. Es muss durch einen neuen 

Entwicklungsindex ersetzt werden, der auf Lebensqualität und Umweltqualität aufbaut. 



9. Nachhaltige Entwicklung braucht einen institutionellen Rahmen, der alle 

Regierungsebenen einbezieht und vielfältige Akteure beteiligt.  

Kommunen können auf dem Weg zur nachhaltigen Entwicklung viel erreichen. Dennoch: Wo von 

staatlicher Seite aus die Besteuerung und Subventionierung nicht-nachhaltige Verhaltensweisen 

begünstigt, wo die Gesetzgebung nicht-nachhaltiges Verhalten nicht sanktioniert, kann der beste 

lokale Nachhaltigkeitsprozess nur begrenzt wirken. Die Forderung der Kommunen für Rio+20 an die 

Staats- und Regierungschefs sollte sich deshalb nicht darauf beschränken, dass diese die 

Nachhaltigkeitsinitiativen und -prozesse auf kommunaler Ebene anerkennen und unterstützen, 

sondern klar die Schaffung gesetzlicher und steuerlicher Rahmenbedingungen auf nationaler und 

internationaler Ebene beinhalten, die nachhaltiges Handeln fördern.  

Aufgabe der Weltstaatengemeinschaft wird es sein müssen, eine globale Governance-Architektur für 

nachhaltige Entwicklung zu schaffen, die alle Ebenen (und höchstwahrscheinlich auch weitere, 

nichtstaatliche Akteure) mit ihren jeweiligen Stärken einbindet - eine Mehrebenen-Steuerung mit 

multisektoralem Ansatz, in der jeder Akteur im Rahmen seiner Kompetenzen und Möglichkeiten 

seinen jeweiligen Part übernehmen muss. 

10. Es wird Zeit, nationale Interessen hinter die gerechte Verteilung von Ressourcen zu 

stellen. 

Hilfreich für Erfolge bei den weiteren internationalen Verhandlungen könnte die Abkehr vom Prinzip 

der prozentualen Reduktionsziele für einzelne Länder sein. Es sollte ersetzt werden durch ein 

Hinwirken auf die allgemeine Akzeptanz weltweit gültiger, maximaler Pro-Kopf-Limits sowohl für die 

Entnahme natürlicher Ressourcen als auch für die aus dem Naturverbrauch resultierenden 

Emissionen. Diese Zielwerte könnten aus der Tragekapazität der globalen Ökosysteme ermittelt 

werden und wären universell gültig für alle Staaten. Daraus ergäben sich automatisch 

Reduktionsziele oder Entwicklungskorridore für alle Länder, sowohl des Südens als auch des Nordens, 

die überdies in Ziele für einzelne Regionen und Kommunen heruntergebrochen werden könnten. 

Auch ein zwischenstaatlicher Handel mit Emissions-oder Nutzungszertifikaten könnte so etabliert 

werden.  

 

Stefan Kuhn ist Bereichsleiter für Kommunales Regieren (Urban Governance) im 

Europasekretariat des internationalen Städtenetzwerkes ICLEI - Local Governments for 

Sustainability in Freiburg.  

Mehr: local2012.iclei.org, nachhaltigkeit-kommunal.eu, stefan.kuhn@iclei.org. 

 

 


