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Es gilt das gesprochene Wort  

- Herzlichen Dank für die Einladung – ich freue mich sehr, heute in Augsburg 

zum Thema Nachhaltigkeit sprechen zu können, einer Stadt, die mit ihrem 

Büro Nachhaltigkeit und vielen Initiativen seit Jahren ein ausgewiesener 

Vorreiter der Lokalen Agenda 21 ist. Bemerkenswerte Projekte, die hier 

stattfinden, sind z.B.: 

o Bio-Pausenbrotaktion vom Fachforum Biostadt Augsburg: Hierbei 

erhalten alle Erstklässler im Stadtgebiet eine Pausenbrotbox mit Öko-

Produkten aus der Region.  
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o Der "Lifeguide" (www.liefguide-augsburg.de) ist ein 

Informationsportal, das die Angebote zu ökologisch orientierten 

Dienstleistungen und Produkten wie Kleidung, Hochbeete, 

Fahrradreparaturen, Termine zu Ideenwerkstätten und 

Diskussionsrunden bündelt. 

- Wir blicken kurz von Augsburg – nach New York. Hier hat die 

Vollversammlung der Vereinten Nationen vor drei Jahren die Sustainable 

Development Goals – kurz die SDGs – verabschiedet. Ein grundlegend 

wichtiger Beschluss, der uns sehr den Rücken stärkt für die 

Nachhaltigkeitsaktivitäten auf allen Ebenen: International und europäisch, 

auf der Bundes-, Landes und kommunalen Ebene. Und für die – nötige – 

Verbindung von ökologischen und sozialen Zielen. 
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- Die Ziele sind hier (bei den Anwesenden) gut bekannt: wir haben uns 

verpflichtet, die Armut und den Hunger in der Welt zu beenden bis 2030, ein 

gesundes Leben für alle Menschen zu gewährleisten, die Ungleichheit 

innerhalb und zwischen den Staaten zu verringern. Etwa ein Drittel der 

insgesamt 17 Ziele adressiert den Umwelt- und Naturschutz: Wir wollen 

Zugang zu bezahlbarer und nachhaltiger Energie für alle Menschen schaffen, 

die Klimakrise wirkungsvoll bekämpfen – im Sinne der Paris-Ziele –, Ozeane 

und Meere nachhaltig nutzen und erhalten, den Artenverlust stoppen. 

- Alle Staaten dieser Erde haben sich verpflichtet, die neue Agenda 

umzusetzen. Damit ist auch Deutschland nicht nur gefragt, die ärmsten 

Länder der Welt zu unterstützen. Nein, wir haben uns auch verpflichtet, die 

Ziele in unserem Land umzusetzen. Sowie: die weltweiten Folgen unserer 

Wirtschafts- und Handelspolitik, unserer Produktion und unseres Konsums 

zu berücksichtigen. Und diese sind beträchtlich: 

o Deutschland hat als viertgrößte Industrienation der Welt einen Anteil 

von 6,3% am weltweiten Warenimport. 

o EU strebt Freihandelsabkommen (Wirtschaftspartnerschafts-

abkommen) mit Afrika an. Afrikanische Kleinbauern werden einer 

unfairen Konkurrenz mit der EU ausgesetzt. 

o Schon jetzt bestehen Regionalabkommen. Auch Deutschland 

exportiert billiges Milchpulver und Hähnchenfleisch nach Afrika und 

zerstört dort lokale Märkte. 

Abschaffung dieser zwangsweisen Öffnung der Märkte wäre die 

wirksamste Bekämpfung von Fluchtursachen aus afrikanischen 

Ländern. 
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- Wie steht es um die Umsetzung dieser Ziele? Hinsichtlich unserer 

„Nachhaltigkeits-Architektur“ sind wir gut aufgestellt: 2001 wurde der Rat 

für Nachhaltige Entwicklung zum ersten Mal eingesetzt; 2002 

verabschiedete die Bundesregierung die erste Nachhaltigkeitsstrategie. Von 

Anfang an ein großes Plus der Strategie: Die damals 21 Ziele und 

Indikatoren, quantitative, d.h. messbare Ziele mit einem langfristigen 

Zeithorizont – und in wichtigen Bereichen. Bekannt wurde das sog. 30-ha-

Flächenziel: Den Flächenverbrauch von auf 30 ha am Tag zu reduzieren bis 

zum Jahr 2020 – mittlerweile wurde das Ziel angepasst auf 30ha minus X bis 

zum Jahr 2030. Ich komme auf dieses in Bayern sehr aktuelle Thema später 

zurück. Es ist auf der Tagung heute Nachmittag ja auch ein Forum zum 

„Flächensparen“ im Programm (mit Richard Mergner). 

- Und die Nachhaltigkeitsstrategie hatte tatsächlich Fortbestand. 

Kontinuierlich veröffentlichte die Bundesregierung alle vier Jahre sog. 

Fortschrittsberichte, zuletzt gab es 2016 eine Neuauflage. Die Ziele und 

Indikatoren der aktuellen Strategie orientieren sich nun an den SDGs [sind 

den SDGs zugeordnet].  

- Zugleich müssen wir leider feststellen: In der realen Regierungspolitik ist es 

nicht die Nachhaltigkeitsstrategie, die den Ton angibt. Diametral läuft die 

tatsächliche Politik den Zielen der Strategie oft entgegen. Aus Umweltsicht 

stellen wir fest: Allzu oft setzen sich das Bundeswirtschafts-, 

Landwirtschafts- oder Verkehrsministerium gegen das Umweltministerium 

durch. Dann setzt sich Deutschland in Brüssel gegen strengere CO2-

Grenzwerte für Pkw, gegen eine Anhebung der Treibhausgasreduktionen, 

für unfaire Freihandelsabkommen und für das Pflanzengift Glyphosat ein. 

Wesentliche Ziele der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie – Klimaschutz, 
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Energieeffizienz, Verkehr, Agrarpolitik, Artenschutz, Wasserqualität – sind 

weit davon entfernt, erreicht zu werden.  

- Dies kritisierten auch die internationalen Expertinnen und Experten des sog. 

Peer Reviews 2018 zur deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Dieses 

internationale Gutachten haben wir diesen Sommer auf der Jahrestagung 

des Nachhaltigkeitsrates der Bundesregierung übergeben. Mit Blick auf die 

„gravierenden Zielverfehlungen“ mahnen die „Peers“ – unter Leitung der 

ehemaligen neuseeländischen Ministerpräsidentin Helen Clark – 

entschiedenes Handeln an. Verstärkte Anstrengungen fordert das 

internationale Gutachten etwa im Hinblick auf die schwindende Qualität 

unserer Böden, sie fordern eine Trendumkehr beim Verlust der biologischen 

Vielfalt, den Ausstieg aus der fossilen und nuklearen Energieerzeugung und 

Verbrauchs- und Konsummuster, die auf eine Kreislaufwirtschaft 

ausgerichtet sind.  

- Ein Feld, an dem sich gut darstellen lässt, dass wir die SDGs hierzulande 

umsetzen müssen und zugleich den internationalen Auswirkungen unseres 

Handelns Rechnung tragen müssen, ist die Landwirtschaft.  

- Die industrielle Tierhaltung belastet nicht nur die Böden und bedroht die 

Artenvielfalt, unsere Gewässer und Gesundheit. Sie geht auch auf Kosten 

von Ressourcen und Flächen in den Ländern des globalen Südens. Weltweit 

wird ein Drittel aller Anbauflächen zur Produktion von Tierfutter genutzt – 

speziell in Südamerika. Allein Deutschland importiert jährlich ca. 5 Millionen 

Tonnen Soja als Futtermittel. Dafür werden ca. 2 Millionen Hektar 

Anbaufläche – meist in Südamerika - in Anspruch genommen. Das entspricht 

20% der deutschen Ackerfläche. Dieses Ackerland fehlt für die Produktion 
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von Nahrungsmitteln in den betroffenen Ländern und bedroht dort die 

Existenz kleinbäuerlicher Familien.  

- Das an ein „Weiter wie bisher“ nicht zu denken ist, zeigt die folgende 

Berechnung eindrücklich: Der Erdüberlastungstag ist der Tag, an dem die 

erneuerbaren Ressourcen, die der Menschheit für den Lauf eines Jahres zur 

Verfügung stehen aufgebraucht sind. Dieses Jahr fiel der Erdüberlastungstag 

auf den 1. August. Für Deutschland wird dieser Tag auch berechnet, er war 

2018 bereits am 2. Mai. Das heißt: Die Bundesrepublik hatte bereits nach 

vier Monaten – Januar bis April – die natürlichen erneuerbaren Ressourcen 

verbraucht, die uns rechnerisch für das komplette Jahr zur Verfügung 

stehen und lebt seitdem auf Kosten des Planeten und der nachfolgenden 

Generationen! Anders formuliert: Würden alle leben wie wir, bräuchten wir 

drei Erden! 

- Was also tun? Wo liegen Chancen, wie können Lösungsstrategien aussehen? 

Ein Schlüssel liegt sicher darin, unsere Lebens- und Wirtschaftsweisen hier 

im globalen Norden grundlegend in Frage zu stellen – und zu ändern. Wir 

werden nicht umhin kommen, den Grenzen des Wachstums viel mehr 

Rechnung zu tragen. Eine Politik, die sich in den Industrieländern weiter 

ausschließlich am Wirtschaftswachstum orientiert, steht im Widerspruch zu 

den planetaren Grenzen. Diese Grenzen liegen darin, die natürlichen 

Lebensgrundlagen auf unserem Planeten zu bewahren. Zugleich ist es 

unsere Maxime, allen Menschen auf der Welt ein Leben in Würde zu 

ermöglichen. In vielen armen Ländern der Erde wird es dafür perspektivisch 

einen Anstieg des Ressourcenverbrauchs geben (müssen). Das bedeutet im 

Umkehrschluss: Die Industrieländer – wir! – müssen ihren Energie-, 

Ressourcen- und Flächenverbrauch massiv senken. 

https://www.bund.net/ressourcen-technik/abfall-und-rohstoffe/natuerliche-ressourcen/
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- Der BUND / Bund Naturschutz plädiert mit einer zunehmenden Zahl 

zivilgesellschaftlicher Akteure dafür, vom Wachstum mindestens 

unabhängig zu werden. Wir plädieren für mehr Suffizienz (von lat. sufficere 

– ausreichen, genügen) – also für einen ressourcenleichten Lebensstil, der 

dieser Verantwortung gerecht wird. Das wäre auch ein Schlüssel, die SDGs 

zu erreichen. Denn Effizienz und technische Lösungen reichen nicht aus, 

unseren Verbrauch im nötigen Ausmaß zu mindern.  

- Ein Beispiel, um das zu veranschaulichen: Zwar werden unsere Haushalts- 

und elektronischen Geräte und immer effizienter, doch zugleich wächst die 

Zahl der Geräte, ihre Größe und Leistungsstärke – und damit unser 

Energieverbrauch – ungebremst. Zugleich führen immer kürzere 

Produktzyklen und fehlende Reparaturmöglichkeiten zu unvorstellbaren 

Mengen Elektroschrott.  

- Deshalb ist Suffizienzpolitik dringend nötig, also eine Politik, die darauf zielt, 

politische Rahmenbedingungen und Strukturen so zu verändern, Impulse 

und Anreize so zu setzen, dass unser Energie-, Ressourcen- und 

Flächenverbrauch substanziell gemindert wird. Und so nachhaltige und 

„ressourcenleichte“ Lebensstile möglich werden. Wir brauchen eine andere 

Beschaffungspolitik in der Verwaltung. Dazu findet heute Nachmittag ein 

Forum statt. Wir brauchen ökologische Ernährungsangebote in allen 

öffentlichen Kantinen, Universitäten, Schulen, Krankenhäusern, 

Kindertagesstätten. Dienstfahrräder statt Dienstwagen. Oder: eine urbane 

Mobilitätswende, die den öffentlichen Nahverkehr stärkt, mehr Raum für 

Fahrrad und Fußverkehr schafft, mit zunehmend autofreien Innenstädten. 

Dies bringt zugleich mehr Lebensqualität mit sich, weniger Lärm und 

bessere Luft. 
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- Die Politik ist primär gefragt, den Rahmen für diese Veränderungen zu 

schaffen. Doch für die nötige Transformation bedarf es auch eines 

kulturellen Wandels: Nachhaltige Entwicklung erfordert, dass wir alle uns 

mit Lebensstilfragen und Suffizienz auseinandersetzen. Politiker und 

Politikerinnen müssen merken, dass nicht nur eine kleine Minderheit das 

andauernde Wachstum – und die Fixierung auf Wirtschaftswachstum – 

kritisiert. Die Kultur ist bedeutend, denn wir brauchen Bilder und Ideen für 

die Zukunft, die eine positive Vision transportieren. Die Nachhaltigkeit mit 

Lebensqualität verbinden, die zeigen, diese Perspektive ist wünschenswert, 

darin liegt die Zukunft. 

- Es gibt bei dem Wandel hin zu einer nachhaltigen Entwicklung sehr viele 

Handlungsfelder. Einige dieser Themen, an denen es zu arbeiten gilt, 

werden am Nachmittag aufgegriffen werden: 

o Nachhaltigkeit braucht Gerechtigkeit 

o Global - Lokal: Agenda 2030 VerOrten 

o Nachhaltige Bürgerkommune - Demokratie mit Perspektive 

o Hochschulen - Knotenpunkte einer nachhaltigen Region? 

o Unternehmer*innen im lokalen Nachhaltigkeitsprozess  

o Nachhaltige Beschaffung in Kommunen - Ein Blick in die Praxis 

o Flächenschutz 

- Bevor ich zum Schluss komme, erlauben Sie mir – wenige Wochen nach der 

Landtagswahl – ein paar Worte zur Landespolitik. Nachhaltige Politik wird 

nicht nur auf der Bundes- und kommunalen Ebene gemacht – viele 

Kompetenzen liegen auf der Landesebene. Nicht zuletzt ist es eine wichtige 
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Aufgabe der Landespolitik, kommunale Politikansätze zu vernetzen, deshalb 

schätze ich auch die Arbeit unserer Gastgeber RENN Süd (wie auch des 

Zentrums für nachhaltige Kommunalentwicklung Bayern). Der BUND 

Naturschutz hat im Wahlkampf den anhaltenden Flächenfraß in Bayern zu 

einem seiner Schwerpunkte gemacht. Gerade die Region Augsburg ist ein 

Brennpunkt des Flächenverbrauchs. Im Landkreis Augsburg wurden 

zwischen 2000 und 2013 ca. 2000 ha neu bebaut. Im deutlich kleineren, 

angrenzenden Landkreis Aichach-Friedberg waren es immer noch deutlich 

über 1000 ha. So wurden im Lechfeld bei Graben und Kleinaitingen auf über 

100ha Auslieferungslager von Amazon, Aldi, Lidl, BMW, DHL auf die grüne 

Wiese gesetzt und weitere 172ha Gewerbegebiet sind geplant. Da die 

Verkehrsinfrastruktur dafür nicht geeignet ist, wird nun eine neue 

autobahngleiche Straße um Augsburg herum geplant: Die Osttangente 

Augsburg mit weiterem massiven Flächenverbrauch von bis zu 500ha. 

Gersthofen hat in den vergangenen Jahren an der A8 und B2 

Gewerbeflächen in einer Flächengröße von weit über 300 ha ausgewiesen. 

In Dasing und Derching sind ebenfalls Gewerbegebiete entstanden. 

- Damit möchte ich auch zum Schluss kommen und von der internationalen 

Politik – den SDGs, die weltweit vereinbart gelten – den Bogen schlagen zur 

kommunalen Umsetzung. Die Möglichkeiten kommunaler Politik – als einer 

innovativen politischen Ebene um die SDGs umzusetzen und mit Leben zu 

füllen – halte ich für besonders wichtig. „Hier kommen Menschen seit jeher 

zusammen und regeln ihre Angelegenheiten gemeinsam“, wie der 

Oberbürgermeister der Stadt Augsburg in seinem Grußwort zum 

Tagungsprogramm schreibt. Hier lassen sich neue Wege einschlagen und 

ausprobieren – lange bevor dies auf Landes- oder Bundesebene möglich ist. 
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Vom „Reallabor Stadt“ sprechen nachhaltige Wissenschaftler. Auch wenn 

natürlich auch die Städte von starken Widersprüchen geprägt sind, neue 

Gewerbegebiete entstehen und Wohngebiete ausweisen, obwohl die 

Bevölkerungszahlen zurückgehen etc. Doch es gibt zunehmend Modelle 

dem zu begegnen, interkommunal zusammen zu arbeiten etwa. Im Positiven 

ist nachhaltige Politik vor Ort gestaltbar, beeinflussbar, für die Menschen 

erlebbar. Ich plädiere deshalb nachdrücklich für eine Revitalisierung der 

kommunalen Agenda 21 Prozesse mit der Integration der 17 SDGs, um 

nachhaltige Entwicklung von unten in einem breiten gesellschaftlichen 

Dialog zu diskutieren, gemeinsame Ziele für die Stadtentwicklungen zu 

formulieren und auch konkret umzusetzen. Diese kommunale 

Handlungsebene ist heute angesichts der vielfältigen weltweiten 

Verflechtungen und der nationalstaatlichen Tendenzen, mit denen wir 

weltweit konfrontiert sind, notwendiger denn je. Deshalb braucht es das 

Engagement der Zivilgesellschaft für nachhaltige Entwicklung vor Ort und es 

braucht unseren gemeinsamen Einsatz für einen fairen und gerechten 

Welthandel. 

- Ich wünsche Ihnen allen in diesem Sinne weiter viel Erfolg für Ihre wichtige 

Arbeit und eine erfolgreiche Tagung! 

 


