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BEDINGUNGEN INSTITUTIONELLER STABILISIERUNG LOKALER AGENDA 21-PROZESSE
-MODELLHAFTE STABILISIERUNGSPFADE-

TEIL A
ANLAGE DER STUDIE UND KONZEPTIONELLER
RAHMEN
1.

FRAGESTELLUNG UND METHODISCHE ANLAGE DER STUDIE

In den vergangenen Jahren wurden in einer steigenden Zahl deutscher Kommunen lokale Agenda 21-Prozesse durchgeführt oder in Angriff genommen. Bis März 2001 war
die Zahl der Kommunen, die dahingehende Beschlüsse gefasst hatten, auf 1892 angestiegen, das sind 13,3% aller kommunalen Gebietskörperschaften Deutschlands
(www.agenda-transfer.de, Juni 2001)1. Viele dieser Prozesse orientierten sich an Leitfäden und Methodenhandbüchern, die von ICLEI, B.A.U.M. Consult, Econtur, Forum
Umwelt & Entwicklung und vielen anderen Organisationen, insbesondere solchen der
Bildungsarbeit, erstellt und von Bundes- und Länderministerien für die praktische
Agenda-Arbeit vor Ort zur Verfügung gestellt wurden (vgl. u.a. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen 1998, BMBau 1996, Born u.a.
2000, Breyer u.a. 2001, Forum Umwelt & Entwicklung 2000, ICLEI 1998, Plankstetter Kreis 2000, Stiftung MITARBEIT 1998, Wissenschaftsladen Bonn 1998). Auch
wenn die konkreten lokalen Bedingungen einen jeweils anderen Umgang mit diesen
Leitfäden nahe legen, so bieten sie doch eine wesentliche Hilfestellung bei der Frage,
wie der von der „Agenda 21“ geforderte Konsultationsprozess der Kommunen mit ih-

1

Die Zahl der Lokalen Agenden variiert allerdings sehr stark zwischen den einzelnen Bundesländern.
Die Lokale Agenda ist nicht nur in den neuen Bundesländern schwach vertreten (in Sachsen-Anhalt mit
0,8% am schwächsten, in Thüringen und Sachsen mit 6% bzw. 7,8% am stärksten) sondern auch in
manchen alten Bundesländern. Auffällig ist die Diskrepanz zwischen Hessen, Saarland und NordrheinWestfalen mit über 50% und Schleswig-Holstein oder Rheinland-Pfalz mit jeweils nur ca. 3% der
kommunalen Gebietskörperschaften. Das verweist auf die wichtige Rolle der Landespolitik bei der
Initiierung und Förderung der Lokalen Agenda 21.
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ren Bürgern und gesellschaftlichen Gruppen zur Erstellung eines Aktionsprogramms
„nachhaltiger“ kommunaler Entwicklung am besten organisiert werden könne. Bundes- oder landesweite Agenda-Zeitschriften (wie bspw. die von CAF/Agenda-Transfer
in Bonn zweimonatlich herausgegebenen „Stadtgespräche“) bieten darüber hinaus eine
Fülle an Erfahrungen und Modellbeispielen, an denen sich die beteiligten Akteure orientieren können.

Die Durchführung der Lokalen Agenda hat in vielen Städten und Gemeinden eine
erstaunliche Mobilisierung von Phantasie und sozialem Engagement bewirkt, sie hat
zur Erprobung neuer Dialogformen und Beteiligungsmodelle geführt, sie hat Akteure
an einen Tisch gebracht, die vorher nicht miteinander kooperiert haben und eine zahllose Fülle an Modellprojekten angestoßen. Mit den ersten Ansätzen eines Nachhaltigkeits-Berichtswesens (Entwicklung lokaler Nachhaltigkeitsindikatoren, Erstellung von
Nachhaltigkeitsberichten) und einigen Modellversuchen, den Prozess der Verwaltungsmodernisierung systematischer mit den Zielen der Lokalen Agenda zu verknüpfen, wurden auch erste Schritte zur Institutionalisierung von Nachhaltigkeitskriterien
im Verwaltungshandeln unternommen (vgl. Speier/Fiedler/Klee 2000). Trotzdem ist
nach dem Ablauf der zwei- oder dreijährigen Phase des Konsultationsprozesses in vielen Städten und Gemeinden eine gewisse Ermüdung unverkennbar. Während, nach zögerlichem Beginn, auf der Verwaltungsebene die Institutionalisierung von Nachhaltigkeitskriterien an Fahrt gewinnt, scheint sich in Bezug auf die weitere Perspektive der
Lokalen Agenda insgesamt eher eine gewisse Ratlosigkeit breit zu machen. So ist die
Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen, dass der Schwung, der die Agenda-Initiativen – mit offiziellem Rückenwind – in den vergangenen Jahren getragen hat, wieder
verpufft. Neben den üblichen Erschöpfungsphänomenen tragen auch die ‚Mühen der
Ebene’, die beschwerliche Umsetzung der schönen Leitbilder und Aktionsprogramme
im Gefüge widerstreitender kommunaler Interessen, Machtansprüche und Ressortegoismen zur Demotivierung vieler Agenda-Akteure bei. Die Frage ist, ob und wie
dies verhindert werden kann, ob und wie eine institutionelle Stabilisierung lokaler
Agenda 21-Prozesse gelingen kann.
Dieser Frage widmete sich das von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt vom
1.3.1999 bis 30.3.2001 finanzierte Projekt „Bedingungen institutioneller Stabilisierung
lokaler 21-Prozesse – Modellhafte Stabilisierungspfade“. Die Studie wurde in Kooperation von der Münchner Projektgruppe für Sozialforschung (MPS), der ZWE „Arbeit
und Region“ der Universität Bremen und B.A.U.M. Consult durchgeführt. Ihr etwas
gewagter Untertitel brachte die Hoffnung zum Ausdruck, die Untersuchung könnte aus
7

dem Vergleich mehrerer Fallbeispiele tatsächlich „modellhafte Stabilisierungspfade“
zutage fördern. Wenn diese Erwartung je gehegt wurde, so muss sie letztendlich enttäuscht werden. Es gibt nicht den oder die Stabilisierungspfade, die als Rezept den
einzelnen Kommunen angeboten werden können. Die Untersuchung hat aber doch
durch die vergleichenden Fallstudien, durch eine Vielzahl von Interviews, durch die
Aufarbeitung der auf vielen Tagungen vermittelten sowie in Umfragen und anderen
Studien dokumentierten Erfahrungen lokaler Agenda-Akteure (vgl. BMU 1999, de Haan/Kuckartz/Rheingans 2000; Rösler 1996, 1997, 1999, 2000; Teubner 2000) eine
Reihe von Stabilisierungsbedingungen herausgearbeitet und Aufschlüsse darüber gewonnen, an welchen Faktoren die Umsetzung dieser Bedingungen oft scheitert und
mithilfe welcher Strategien und Instrumente dem abgeholfen werden könnte. Das ergibt
kein „Rezeptwissen“, das auf der lokalen Ebene einfach übernommen werden könnte.
Die Ergebnisse der Studie liefern aber Hinweise auf strategische Ansatzpunkte, die
dann von lokalen Agenda-Akteuren, von Gemeinde- oder Stadtverantwortlichen auf
der Grundlage einer Statusanalyse erst an den eigenen lokalen Kontext angepasst werden müssen.
Eine der zentralen Ausgangsannahmen des Projekts war, dass nur dann Chancen
für eine dauerhafte Stabilisierung der Lokalen Agenda bestehen, wenn es gelingt,
Agenda-Prozesse in den Handlungsarenen und Akteursnetzwerken zu verankern, in
denen die zentralen kommunalen Zukunftsentscheidungen getroffen und entsprechende
Debatten geführt werden. Die zentrale Frage lautete somit: Wie gelingt es, AgendaProzesse in einem durch widersprüchliche Interessen- und Problemlagen geprägten
komplexen kommunalen Handlungsfeld institutionell so zu verankern, dass sie nicht in
Nischen abgedrängt oder als Legitimationsmäntelchen benutzt werden, sondern
„nachhaltige“ Lern- und Veränderungsprozesse in Gang setzen? Auf welchem Wege
entstehen neue, durchsetzungsfähige Diskurs- und Akteurskoalitionen, die ihrerseits
innovative, an Nachhaltigkeitskriterien orientierte Formen der institutionellen Problembearbeitung und der politischen Kultur hervorbringen?
Das lenkt das Augenmerk zunächst auf die unterschiedlichen Kontextbedingungen
Lokaler Agenda-Prozesse. Vermutet werden konnte, dass letztere entscheidend (a)
durch die Größe der Gemeinde und (b) durch die Art ihrer zentralen Probleme geprägt
werden. Für die geplanten vier vertiefenden Fallstudien wurden deshalb nach dem
Kontrastprinzip Kommunen ausgesucht, die zumindest in diesen beiden Hinsichten
deutliche Unterschiede aufweisen. Zudem sollte die Differenz von west- und ostdeutschen Kontextbedingungen mit erfasst werden. Als kontrastierende Großstädte wurde
das prosperierende München und der unter einem drastischen wirtschaftlichen Struk-
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turwandel und einer gravierenden Finanzkrise leidende Stadtstaat Bremen ausgewählt.
Als Kleinstädte wurden das prosperierende Herzogenaurach in Mittelfranken sowie
Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern ausgewählt. Die Stadtverwaltung von Güstrow
zog allerdings ihre anfängliche Kooperationszusage zurück und der anschließende
Versuch, die Stadt Halberstadt in Sachsen-Anhalt für eine Mitarbeit im Projekt zu gewinnen, scheiterte ebenfalls. Daher versuchte die Studie, den – aufgrund unterschiedlicher Problemlagen und politisch-kultureller Traditionen – vermuteten Besonderheiten
von Lokalen Agenda-Prozessen in ostdeutschen Kommunen – durch eine Reihe von
Interviews und durch einen Workshop mit Agenda-Akteuren aus verschiedenen ostdeutschen Bundesländern nachzugehen.
Die Studie selbst umfasste drei Schritte:
1)

Um fundierte Hypothesen über begünstigende und blockierende Faktoren der institutionellen Stabilisierung von Agenda-Prozessen in unterschiedlichen Kontexten zu gewinnen, wurden zunächst, in einem ersten Schritt, vorliegende Dokumente und Erfahrungsberichte zur Lokalen Agenda in Deutschland ausgewertet
sowie Experten-Interviews durchgeführt. Auf dieser Grundlage entstand ein Thesenpapier zur konzeptionellen Fundierung des Projekts sowie zu Hemmnissen
und Stabilisierungsbedingungen lokaler Agenda-Prozesse, das auf einem Workshop Ende Juni 1999 mit dem Begleitkreis des Projekts und einigen weiteren
Experten diskutiert wurde. Dabei wurde klar, dass (schon unter den Beteiligten
des Workshops) sehr unterschiedliche Vorstellungen über das Ziel und das angemessene Vorgehen der Lokalen Agenda und deshalb auch darüber bestehen,
“was überhaupt stabilisiert werden soll“. Aus der Verarbeitung dieser Debatte
entstand der Zwischenbericht des Projekts (Brand/Christ/Heimerl 2000).

2)

Darauf aufbauend wurde dann im zweiten Schritt mit den Fallstudien in Bremen,
München und Herzogenaurach begonnen. Diese bestanden ihrerseits wiederum
aus vier Teilschritten: Erstens wurden die jeweiligen lokalen Kontextbedingungen erhoben (wirtschaftliche, sozial-demographische, siedlungsstrukturelle, politische Merkmale). Zweitens wurde der bisherige Verlauf des lokalen AgendaProzesses in Bremen, München und Herzogenaurach in seinen verschiedenen
Phasen rekonstruiert. Drittens, und das war der Kern der Fallstudien, wurde der
jeweilige Agenda-Prozess einer intensiveren Analyse in Bezug auf die erarbeiteten neun Stabilisierungsbedingungen unterzogen. In einem vierten Schritt wurden daraus konkrete Strategieempfehlungen für die jeweilige Kommune abgeleitet. Die Datenbasis für diese Untersuchung bestand aus Interviews, die im Verlauf der Studie geführt wurden, aus Akteurs- und Prozessdokumenten, aus Pro9

tokollen von Workshops mit Lokalen Agenda-Akteuren, z.T. aber auch aus Umfragen, die im Rahmen der Lokalen Agenda durchgeführt wurden (wie z.B. in
Bremen). Einen wesentlichen Stellenwert für die Fallstudien hatten die lokalen
Workshops, die der Rückbindung des Forschungsprozesses an die „Beforschten“
dienten sowohl im Sinne der Einspeisung von Forschungsergebnissen in die
Praxis als auch als kritische Kommentierung der jeweiligen Zwischenergebnisse durch die Praxisakteure.
3)

Begleitend zu den Fallstudien lief die Debatte des Forschungsteams zur Klärung
der konzeptionellen Grundlagen sowie zur Gesamtinterpretation der empirischen
Befunde: Etwa zur Frage nach der empirischen Abgrenzung des Untersuchungsgegenstands (Was soll „institutionell stabilisiert“ werden?); zur Frage wie mit
den unterschiedlichen Vorstellungen von Agenda-Prozessen umzugehen sei; zur
Frage, ob es bestimmte „Stabilisierungspfade“ oder nur „Stabilisierungselemente“ geben könne, die dann lokal jeweils unterschiedlich kombiniert und auch für
die verschiedenen Ziel- oder Modellvorstellungen von lokaler Agenda unterschiedlich gewichtet würden; ob es zentrale, prioritär zu berücksichtigende Stabilisierungsstrategien und -instrumente gibt und wenn ja, welche; ob es - in Bezug
auf die Stabilisierungschancen von Lokalen Agenda-Prozessen – grundsätzliche
Unterschiede zwischen großen und kleinen Gemeinden gibt usw. Die jeweils gefundenen Deutungs-Kompromisse wurden im Lichte der weiteren Untersuchung
immer wieder nachjustiert, in einer Reihe von öffentlichen Vorträgen ‚getestet’
und nicht zuletzt im zweiten Workshop des Projektbeirats im Oktober 2000 noch
einmal kritisch kommentiert. Gleichwohl sind die hier vorgestellten, verallgemeinerten Projektergebnisse (auch innerhalb des Projektteams) noch nicht zu
Ende diskutiert. Aber sie erscheinen doch hinreichend gereift, um sie einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen zu können.
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Folgende Grafik bietet einen Gesamtüberblick über die verschiedenen Arbeitsschritte
und Module des Projekts:

Abb. 1: Grafik zur Gesamtstruktur des Projekts

§ Auswertung der Dokumente, Erfahrungsberichte und
Experteninterviews
§ Konzeptionelle Fundierung des Projekts
§ Hemmnisse und Stabilisierungsbedingungen lokaler
Agenda-Prozesse
§ Workshop
Zwischenbericht

PHASE 2

Fallstudien
§ lokaler Kontext
§ Verlauf des bisherigen Agenda-Prozesses
§ Prozessanalyse und Bewertung
§ Stabilisierungsperspektiven

München

PHASE 3

Exkurs:
Neue Bundesländer

Bremen

Herzogenaurach

Auswertung der Ergebnisse und
strategische Empfehlungen
§ Vergleichende Auswertung der Fallstudien
§ Drei Szenarien der zukünftigen Entwicklung
§ Stabilisierungselemente der Lokalen Agenda
§ Strategische Ansatzpunkte der Stabilisierung
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Begleitende Diskussion der konzeptionellen Grundlagen
Gesamtinterpretation der empirischen Befunde

PHASE 1

Hypothesenbildung

2.

DER KONZEPTIONELLE RAHMEN

2.1

WORUM GEHT ES IN DER LOKALEN AGENDA 21?

Die „Agenda 21“ ist ein auf der UNCED-Konferenz in Rio 1992 verabschiedetes
Aktionsprogramm, das weltweit die Bedingungen einer „nachhaltigen Entwicklung“
sichern bzw. die in den derzeitigen Strukturen und Trends gesellschaftlicher Entwicklung verankerten Hemmnisse einer solchen „nachhaltigen Entwicklung“ überwinden
soll. Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung (sustainable development) hat dabei
zwei zentrale Bezugspunkte: die wachsende Armuts- und die Umweltproblematik.
Beides sind globale, eng miteinander verknüpfte Problemlagen. Unter dieser Perspektive geht es darum, Entwicklungspfade zu finden, die einen gerechten, fairen Anteil aller am wirtschaftlichen Wohlstand ermöglichen und zugleich die natürlichen Lebensbedingungen auf Dauer sichern. Das wird üblicherweise mit dem Dreieck der ökologischen, ökonomischen und sozialen Dimension von nachhaltiger Entwicklung bezeichnet.
Die „Agenda 21“ ist indes kein völkerrechtliches Dokument, das, wie etwa die
Klima- oder Biodiversitätskonvention, in einer Reihe von Folgekonferenzen einen verbindlichen Konkretisierungs- und Umsetzungsprozess unterworfen wäre. Sie besitzt
eher den Status einer moralischen Selbstverpflichtung all der Staaten, die dieses Dokument unterzeichnet haben. Die mangelnde Verbindlichkeit der Agenda 21 schafft eine hohe Offenheit für unterschiedliche Interpretation und Umsetzungsstrategien. Hier
kommen die unterschiedlichen Betroffenheiten, Interessenlagen, Wertvorstellungen
und Zukunftsentwürfe der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, Länder und Regionen ins Spiel. Insofern ist die Vorstellung zu verabschieden, es gäbe mit dem Leitbild „nachhaltiger Entwicklung“ einen klaren, konsensuellen Bezugspunkt für Überlegungen, wie, auf welchem Wege, nachhaltige Entwicklung am besten zu realisieren sei
– auch wenn das Leitbild selbst kaum umstritten ist. Die Debatte zur nachhaltigen
Entwicklung ist vielmehr ein umstrittenes Diskursfeld, mit gemeinsamen Bezugspunkten aber ebenso viel, oder noch viel mehr, kontroversen Positionen (vgl. Brand/Jochum
2000 zu den unterschiedlichen Positionen im deutschen Diskurs zu nachhaltiger Entwicklung). Umstritten sind sowohl die Problemdiagnosen – auch wenn die Wissenschaft, aufgrund ihrer Binnendynamik, einen gewissen Druck zur konsensuellen Klärung der Probleme erzeugt – und die Bewertung der mit den jeweiligen Diagnosen
(z.B. in Bezug auf Klimaerwärmung) verbundenen Risiken als auch, und vor allem, die
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jeweils als angemessen erachteten Problemlösungsstrategien. Wenig umstritten sind
dagegen die generellen Prinzipien, insbesondere
−

die intergenerative Perspektive, d.h. die Orientierung an der langfristigen, dauerhaften Sicherung natürlicher Lebensbedingungen und gesellschaftlicher Entwicklungschancen,

−

die globale Perspektive, die nicht nur die Globalität der miteinander verknüpften
Problemlagen ins Bewusstsein rückt, sondern auch die geteilte Verantwortung
für die globalen Entwicklungsbedingungen der gesamten Menschheit,

−

die Orientierung an integrativen Problemlösungen: Nachhaltige Entwicklung erfordert neue, vernetzte Formen der Problemwahrnehmung und Problembearbeitung, da die bisherigen, hochgradig ausdifferenzierten, in bezug auf ihre jeweiligen Nebenfolgen blinden Handlungsrationalitäten selbst zu einem wesentlichen
Teil zu den derzeitigen Problemen nicht-nachhaltiger Entwicklung beigetragen
haben.

Unter Bezug auf diese generellen Prinzipien lassen sich die zentralen Herausforderungen, vor denen die Lokale Agenda steht, folgendermaßen resümieren:

Zentrale Herausforderungen der Lokalen Agenda 21
1. In der LA 21 sollen kurzfristige Interessen lokaler Akteursgruppen mit langfristigen, gemeinwohlorientierten Zielen regionaler und globaler Sicherung
der natürlichen Lebensbedingungen verknüpft werden.
2. In der LA 21 sollen lokale Probleme und Interessen mit Fragen globaler
Entwicklung in Beziehung gesetzt werden – und zwar unter der Perspektive
sozialer Gerechtigkeit.
3. In der LA 21 sollen bisher getrennt verfolgte soziale, ökologische, ökonomische und kulturelle Problemaspekte unter dem neuen Leitbild „nachhaltiger
Entwicklung“ integrativ bearbeitet und neue, vernetzte Entwicklungsstrategien entwickelt werden.

Alle drei Herausforderungen werfen allerdings für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
erhebliche Probleme auf: Wie kann trotz der vorrangigen Orientierung individueller
und kollektiver Akteure an kurzfristigen Zielen, an überschaubaren Zeithorizonten, an
individuellen Interessen und Nutzenerwartungen die Wahrung langfristiger Gemein13

wohlinteressen sicher gestellt werden? Wie können bei aller Dringlichkeit lokaler oder
nationaler Probleme auch noch die globalen, über komplexe Handlungsketten vermittelten Aus- und Rückwirkungen der jeweiligen Maßnahmen angemessen berücksichtigt werden? Wie lassen sich angesichts der etablierten sektoralen oder ressortspezifischen Formen der Problembearbeitung, die mit einem entsprechend ausdifferenzierten
Gefüge von Machtpositionen verknüpft sind, neue integrative Formen der Problemlösung entwickeln? Und nicht zuletzt: Wie sollen konkrete, operationalisierbare Konzepte nachhaltiger Entwicklung auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler
Ebene überhaupt entwickelt werden, wenn weder über die Problemdiagnose selbst
noch über die angemessenen Problemlösungsstrategien Konsens besteht?
Wie alle bisherigen Erfahrungen gezeigt haben, ist es offensichtlich sehr viel
schwerer, sich auf positive Bestimmungen von Nachhaltigkeit zu verständigen als darauf, was als „nicht-nachhaltig“ oder „nicht-zukunftsfähig“ gilt. Akzeptable Lösungen,
konsensfähige Schritte in Richtung Nachhaltigkeit, lassen sich aber auch dann nur finden, wenn kein Akteur den Anspruch erhebt, das Monopol auf ‚richtige’ Problemdeutungen und -lösungen zu besitzen. Es müssen vielmehr neue, institutionelle Formen für
einen gemeinsamen Such- und Lernprozess gefunden werden, die die Energien der jeweils beteiligten Akteure, trotz aller Wert- und Interessendivergenzen, auf die gemeinsame Entwicklung und Erprobung innovativer, zukunftsfähiger Problemlösungen lenken. Die Lokale Agenda 21 bietet einen solchen neuen institutionellen Rahmen.
Die lokale Ebene besitzt aus verschiedenen Gründen einen zentralen Stellenwert
für die Entwicklung nachhaltiger oder zukunftsfähiger Problemlösungen: „Hier wird
gewirtschaftet, gebaut, geheizt, gegessen, hier finden menschliche Begegnungen statt,
man fährt los oder kommt an. (...) Städte und Gemeinden sind [darüber hinaus] die Orte, an denen Menschen sich an der Gestaltung ihrer Umgebung direkt beteiligen können. Und: Hier werden durch den täglichen Konsum von Lebensmitteln und Waren
und durch den Verbrauch von Energie und Rohstoffen die Lebensbedingungen von
Menschen in anderen Ländern und Regionen – bewusst oder unbewusst – ‚mitgestaltet’.“ (ICLEI 1998: 20f). Auch wenn die Rahmenbedingungen für das lokale Handeln
in vieler Hinsicht durch umfassendere strukturelle Trends sowie durch rechtliche Regulierungen auf nationaler und internationaler Ebene festgelegt sind, so besitzen
Kommunen doch einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Gestaltung der lokalen
Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse. Kommunen errichten und unterhalten zu beträchtlichen Teilen die wirtschaftliche, soziale, ökologische und kulturelle Infrastruktur. Sie entwickeln Marketingkonzepte, die über die Attraktivität der Kommune im regionalen, z.T. auch im globalen Standortwettbewerb mitentscheiden. Als Politik- und
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Verwaltungsebene, die den Bürgern am nächsten ist, spielen sie darüber hinaus eine
entscheidende Rolle bei der Informierung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit für
eine nachhaltige umweltverträgliche Entwicklung.
Es ist also durchaus begründet, dass die Kommunen in Kapitel 28 der „Agenda
21“ aufgefordert werden, in einem Dialog mit ihren Bürgern und gesellschaftlichen
Gruppen ein kommunales Aktionsprogramm zur Förderung nachhaltiger Entwicklung
zu erarbeiten und umzusetzen. Das ist die „Lokale Agenda 21“. Dass diese Aufgabe
nicht den Politikern und der Verwaltung allein überlassen oder überantwortet wird, hat
mit dem Charakter der Herausforderung zu tun, mit der Tatsache, dass herkömmliche
Orientierungs- und Handlungsmuster, überkommene wirtschaftliche und politische
Strategien der Problembearbeitung, die jene Entwicklungstrends und Problemlagen ja
gerade erst hervorgerufen haben, um deren Veränderung und Abhilfe es nun gehen
soll. Das setzt eine gemeinsame Anstrengung aller, einen gemeinsamen Lern- und
Suchprozess von Produzenten und Konsumenten, von Bürgern und Politikern, von
bürgerschaftlichen Initiativen und staatlicher Verwaltung voraus, um innovative, kollektive Lösungen für eine Trendwende in Richtung Nachhaltigkeit zu finden.
Auch in einem weiten Verständnis ist nun nicht alles, was auf kommunaler Ebene
umwelt- und sozialverträgliche Entwicklungen fördert (lokale Umwelt- und Sozialpolitik, integrierte Stadtplanung, bürgerschaftliches Engagement usw.) „Lokale Agenda
21“ – und umgekehrt ist vieles, was unter dem Etikett „Lokale Agenda 21“ läuft, im
Hinblick auf seine Auswirkungen nicht wirklich „nachhaltig“.. Insofern ist es erforderlich, zentrale Merkmale der Lokalen zu definieren, die es ermöglichen, die Lokale
Agenda von anderen Politikprozessen auf lokaler Ebene zu unterscheiden. Wir sprechen von einem Lokalen Agenda-Prozess immer dann, wenn auf kommunaler Ebene
bewusste, organisierte Bemühungen unternommen werden, eine nachhaltige lokale
Entwicklung im Sinne der „Agenda 21“ voranzubringen. Die Lokale Agenda 21 unterscheidet sich insofern von anderen lokalen Politikprozessen durch folgende Merkmale:

Die Lokale Agenda 21 ist ein Politikprozess auf lokaler Ebene, der sich von anderen Politikprozessen dadurch unterscheidet,
•

dass er sich explizit auf Kapitel 28 der „Agenda 21“ bezieht und daraus seine
generelle Legitimation gewinnt,

•

dass er in einem formellen Gemeinde- oder Stadtratsbeschluss oder in einer
anderen politisch wirksamen Form kommunal verankert ist,

•

dass er sich in seinen Zielen der integrierten Perspektive, dem ‚magischen
Dreieck’ der nachhaltigen Entwicklung, verpflichtet fühlt,
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•

dass mit der LA 21 eine neue lokale Politikarena geschaffen wird, die sich an
einer möglichst umfassenden Beteiligung der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und an einer dialogischen, möglichst konsensuellen Formulierung und Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen orientiert

Um einen koordinierten, am Ziel der Nachhaltigkeit orientierten lokalen Reformprozess – und das impliziert immer auch einen zumindest partiellen Bruch mit überkommenen Handlungsorientierungen und Praktiken – in Gang zu setzen, orientiert sich die
Lokale Agenda somit an einem anderen Organisationsprinzip als herkömmliche Politik. Sie setzt auf Partizipation, Dialog und Konsens. Das kollidiert sowohl mit dem
Prinzip parteipolitischer Profilierung (auf Kosten der jeweils anderen Parteien) als
auch mit den konkurrenzorientierten Formen gesellschaftlicher Interessendurchsetzung, die die jeweiligen Machtmittel und Druckmöglichkeiten (inkl. der Mobilisierung
der öffentlichen Meinung) soweit als möglich nutzen, um die eigenen Positionen
durchzusetzen. Es ist zu erwarten, dass daraus vielfältige Spannungen erwachsen.
2.2

DIE PROZEDURALE UND DIE INHALTLICHE DIMENSION DER
LOKALEN AGENDA

Begreift man die Lokale Agenda in diesem Sinne als „Motor“ und „Transmissionsriemen“ lokaler Nachhaltigkeit, so lässt sich dies immer unter zwei Gesichtspunkten betrachten: Zum einen geht es um die LA 21 als soziale Organisation, um die Frage, wie die Lokale Agenda als ein von anderen unterscheidbares System von Akteuren
und Beziehungen am besten organisiert werden kann, um hohe Beteiligung zu ermöglichen, um gesellschaftliche Gruppen optimal zu vernetzen, um trotz aller Interessendivergenzen gemeinsame Leitbilder und Zielvorstellungen zu erarbeiten und kooperative Formen für deren Umsetzung zu finden. Zum anderen geht es um die LA 21 als
zielgerichteten, gesellschaftsverändernden Prozess, um die Frage, wie die lokale Gesellschaft und ihre Entwicklungstrends, wie die bestehenden ökonomischen, sozialen
und ökologischen Verhältnisse mithilfe der Lokalen Agenda in Richtung Nachhaltigkeit verändert werden können. Beide Aspekte, die Organisations- oder Prozessdimension und die Ziel- oder Programmdimension stehen in einer komplexen Wechselwirkung.
Für die Frage der Stabilisierung lokaler Agenda-Prozesse sind beide Dimensionen und deren Verhältnis zueinander von entscheidender Bedeutung. Wenn AgendaProzesse initiiert werden, sich dadurch aber nichts an den etablierten Politikstrukturen
und den Kriterien der Problembearbeitung verändert, ist der Zweck der Lokalen Agen16

da verfehlt. Die beteiligten Akteure werden dann, aufgrund der Vergeblichkeit der
Bemühungen, rasch ihre Motivation verlieren, Zeit und Energien in die LA 21 zu investieren. Wenn umgekehrt Politik und Verwaltung zwar umwelt- und sozialverträgliche
Zielsetzungen verfolgen, aber weder auf der Akteurs- noch auf der Sachebene neue
Vernetzungen erfolgen und auch die gesellschaftlichen Gruppen durch neue Beteiligungsverfahren nicht stärker mit einbezogen werden, bleibt die Lokale Agenda ebenfalls weit hinter ihrem programmatischen Ziel zurück. Sie wird dann auf ein Verwaltungsprogramm reduziert, das nur in sehr begrenztem Maße auf gesellschaftliche Entwicklungen Einfluss nehmen kann und dessen integrativer Anspruch sich rasch wieder
an den üblichen Ressortkonkurrenzen bricht. Nicht nur die optimale Erschließung der
kommunalen Nachhaltigkeitspotentiale sondern auch die Stabilisierung lokaler Agenda-Prozesse setzt die Verknüpfung beider Prozessdimensionen voraus.
Die drei lokalen Fallstudien zur Lokalen Agenda 21 sollen Aufschlüsse sowohl
über die Schwierigkeiten als auch über die Chancen der Verknüpfung beider Dimensionen geben. Die unterschiedlichen Möglichkeiten dieser Verknüpfung lassen sich in
einem Koordinatenkreuz verorten, das (a) durch die inhaltliche Ziel- oder Programmachse sowie (b) durch die prozedurale Achse der Organisations- oder Prozessstruktur
aufgespannt wird. In beiderlei Hinsicht können die Ausprägungen eher zu herkömmlichen oder innovativen Problemlösungen tendieren. Mit dem Bild‚alter/neuer Wein in
alten/neuen Schläuchen’, das von vielen beteiligten Akteuren selbst benutzt wird, um
ihre Einschätzungen und Erfahrungen zusammenzufassen, lassen sich so vier idealtypische Varianten von Agenda-Prozessen beschreiben „neuer Wein in neuen Schläuchen“ (neues Politikmodell mit prozeduralen und inhaltlichen Innovationen = Quadrant I), „alter Wein in neuen Schläuchen“ (Verfahrensinnovationen wie Runde Tische, Moderation etc., aber ohne inhaltliche Erneuerung = Quadrant II), „alter Wein in
alten Schläuchen“ (Inszenierung der Lokalen Agenda als Fassade, hinter der sich alte
Politik verbirgt = Quadrant III), „neuer Wein in alten Schläuchen“ (innovative Agenda-Projekte oder Politikziele, die aber im Rahmen alter Politikstrukturen verfolgt werden = Quadrant IV).
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Abb. 2: Typisierung von Lokalen Agenda 21-Prozessen

Innovativ

Inhaltliche Dimension:
Programme / Ziele

Quadrant I
„neuer Wein in neuen Schläuchen“:
neues Politikmodell mit prozeduralen
und inhaltlichen Innovationen

herkömmlich

Innovativ

LA 2

Prozedurale Dimension:
Organisations- und
Prozessstruktur

Quadrant IV
„neuer Wein in alten Schläuchen“:
innovative LA 21-Projekte oder politische
Zielsetzungen, aber durch herkömmliche
Politik umgesetzt

Quadrant II
„alter Wein in neuen Schläuchen“:
Verfahrensinnovationen ohne inhaltliche
Erneuerung

Quadrant III
„alter Wein in alten Schläuchen“:
LA 21 als bloße Fassade oder
inszenierte Kulisse
herkömmlich

In der Praxis stellen Lokale Agenda 21-Prozesse allerdings meist eine komplexe Mischung verschiedener Aktivitäten, Aktionslinien und Maßnahmen unterschiedlichen
Typs dar, die sich einer klaren Gesamtzuordnung sperren. Für deren Bewertung stellt
dieses analytische Raster somit nur einen heuristischen Rahmen zur Verfügung, der bei
der jeweiligen Verortung und Bewertung des Agenda-Prozesses hilfreich sein kann.
2.3

UNTERSCHIEDLICHE BETEILIGUNGSMOTIVE UND MODELLVORSTELLUNGEN VON LOKALER AGENDA

Dass Agenda-Prozesse unterschiedliche Akzentuierungen von prozeduralen und
inhaltlichen Innovationen aufweisen, hat wesentlich mit den unterschiedlichen Motiven oder Gründen der beteiligten Akteure zu tun, in diesen Prozess einzusteigen. Damit verknüpfen sich allerdings auch weitergehende, unterschiedliche Vorstellungen
über Sinn und Zweck dieses Prozesses und wie die damit verknüpften Erwartungen am
besten realisiert werden können.
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Was die strategischen Beteiligungsmotive betrifft, so lassen sich bei den beteiligten organisierten Akteuren – NGOs, Politiker, Verwaltung, Bildungsträger usw. – im
großen und ganzen fünf Motivkomplexe unterscheiden:

Strategische Beteiligungsmotive an der LA 21
1. ethisch/moralisch motivierte Strategie, die sich an den Ausgangspunkten der internationalen Nachhaltigkeitsbewegung (Umwelt- und Gerechtigkeitskrise) orientiert;
2. wettbewerbsorientierte Standortstrategie, die in der Förderung von zukunftsfähigen Stadtstrukturen und im Aufbau eines entsprechenden Standortimages eine Chance zur vorteilhaften Positionierung im Standortwettbewerb sieht;
3. gesellschaftliche Integrations- und Mobilisierungsstrategie, die Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement befördern will, um soziales Kapital, Gemeinsinn
und politische Handlungsfähigkeit des Gemeinwesens zu stärken;
4. pragmatische Mitnahme-Strategie, die gegebene nationale und internationale
Förderprogramme als Finanzierungsquelle für eigene Zwecke nutzt;
5. nicht zuletzt beteiligen sich Kommunen an Lokalen Agenda-Prozessen schlicht
aus Image- oder Anpassungsgründen, sofern dies keine großen Kosten (im weitesten Sinne) verursacht, die ganze Sache also möglichst niedrig gehängt und
trotzdem ein Imagegewinn eingefahren werden kann.

Es erscheint naheliegend, dass Motivlage 4 und 5 wenig zu prozeduralen und inhaltlichen Innovationen einladen. Motivlage 1 scheint dagegen mit den weitestgehenden Innovationserwartungen verknüpft. Motivlage 2 wird inhaltliche und prozedurale Innovationen vermutlich nur sehr selektiv anstreben; und Motivlage 3 wird das Hauptaugenmerk auf prozedurale Innovationen legen. Was die mit diesen Motivlagen verknüpften Vorstellungen über Sinn und Zweck des Agenda-Prozesses sowie daraus resultierende Vorgehensweisen betrifft, so kristallisierten sich zu Beginn unserer Untersuchungen, nach der Sichtung einschlägiger Begleitstudien und den Diskussionen des
ersten Workshops vier idealtypische Modellvorstellungen von Agenda-Prozessen
heraus2:
2

Diese Typisierung von „Modellvorstellungen“ unterscheidet sich von anderen Typologien – etwa von
den in der Studie von de Haan/Kuckartz/Rheingans-Heintze (2000) verwendeten vier „Organisations-
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Vier Modellvorstellungen von Lokaler Agenda 21

1.

1.

„Neues Politik-Modell“

2.

„Effizienzmodell

3.

„Bürgermeistermodell“

4.

„Partizipatorisches Bildungsmodell“

„Neues Politikmodell“: Lokale Agenda als Antwort auf die globale Institutionenkrise

Dieses Modell betrachtet die Lokale Agenda in einem größeren, gesamtgesellschaftlichen Rahmen. Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Globalisierung, der
wachsenden Armutsschere und der globalen ökologische Probleme erweisen sich – aus
dieser Sicht – die herkömmlichen politischen Institutionen und Verfahren als zunehmend ungeeignet, ja kontraproduktiv, um „nachhaltige“ Lösungen für diese Probleme
zu finden. In der Lokalen Agenda sollen deshalb neue politische Instrumente und Verfahren erprobt werden. Die LA 21 wird als der Beitrag verstanden, den die Kommunen
im Rahmen einer gesamtgesellschaftlichen Umorientierung hin zu einer global nachhaltigen Entwicklung leisten können.
2.

“Effizienzmodell“: Lokale Agenda als effizientes Mittel zur Sicherung lokaler
Zukunftsfähigkeit

In diesem Modell stehen Entwicklungen auf Gemeindeebene im Vordergrund.
Der Agenda-Prozess wird eher pragmatisch betrachtet. Neue Strukturen können und
sollen zwar entstehen, aber ergänzend zu den alten bzw. auf diesen aufbauend. In einem ersten Schritt solle man sich die Kooperationsbereitschaft des/der Bürgermeister/in, des Gemeinderats und der Verwaltung sichern. Diesen politischen Akteuren
soll zunächst der Nutzen vermittelt werden, den die Gemeinde hat, wenn sie in einen
Agenda-Prozess eintritt. Die Gemeinden sollen zu dem Schluss kommen, dass die LA
21 nicht nur weitere, lästige Pflichten aufbürdet, sondern die Chance bietet, die Zukunft in einer für die Bürger der Gemeinde attraktiven Weise zu gestalten. Bürgerbeteiligung wird zwar als wichtig erachtet, findet aber erst in einem zweiten Schritt statt.

modellen“ von LA 21-Initiativen (Koordinationsmodell, Initiationsmodell, Verwaltungsmodell, Netzwerkmodell) – dadurch, dass hier Vorstellungen über den ‚eigentlichen’ Zweck und über die ‚angemessene’ Organisationsform oder Prozessstruktur miteinander verknüpft werden.
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Eine wichtige Rolle spielen in diesem Modell professionelle, externe ModeratorInnen, die die Lenkung und Betreuung des Agenda-Prozesses (zumindest in der Initialphase) übernehmen. Dieser Prozess soll zu einem Aktionsprogramm führen. Als
wichtige Stabilisierungsinstrumente des Agenda-Prozesses gelten die Erarbeitung von
Indikatoren und die Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts. Damit dieser nicht in der
Schublade verstaubt, wird ein regelmäßiges Monitoring und Controlling als erforderlich erachtet.
3.

„Bürgermeistermodell“: Lokale Agenda als Verwaltungsprozess

Diesem Modell zufolge sollte die Initiative zur Erarbeitung einer Lokalen Agenda
vorrangig von wichtigen Entscheidungsträgern in Verwaltung und Kommunalpolitik,
am besten vom Bürgermeister selbst, ausgehen und von den mittleren und unteren
Ebenen der Verwaltung umgesetzt werden. Im Mittelpunkt steht dabei, bestimmte
Aspekte lokaler Nachhaltigkeit, bestimmte umwelt-, sozial- oder wirtschaftspolitische
Ziele innerhalb der Kommune möglichst effektiv umzusetzen. Der in der Agenda 21
betonten Notwendigkeit einer breiten Partizipation im Rahmen des lokalen Konsultationsprozesses oder der Entwicklung neuer, konsensorientierter Beteiligungsverfahren
wird wenig Bedeutung beigemessen.
4.

„Partizipatorisches Bildungsmodell“: Lokale Agenda als öffentlicher Bildungsprozess

Ein viertes, konträres Modell stellt das bürgerschaftliche Engagement und die Ergebnisoffenheit des Prozesses in den Mittelpunkt. Auch hier liegt der Fokus auf dem
lokalen Prozess. Die Vorgehensweise in der Initialphase ist aber weniger pragmatisch
als im Effizienzmodell. Statt konkrete Projekte zu initiieren und ein Aktionsprogramm
zu erstellen, wird versucht, über verstärkte Bildungsangebote Veränderungen auf der
Bewusstseinsebene und bei den Lebensstilen zu erreichen. Partizipation und Kommunikationsprozessen wird hier die größte Bedeutung beigemessen. Die Lokale Agenda
darf nicht von oben, vom Bürgermeister, dem Gemeinderat oder von Experten aufgesetzt werden. Nur wenn sich viele BürgerInnen beteiligen, wenn neue Potentiale zur
Selbstverantwortung und zur Selbstorganisation mobilisiert werden, kann der AgendaProzess – so die Erwartung – selbsttragende Kraft gewinnen.
Während die Lokale Agenda in kleineren Kommunen konsequenter dem einen
oder anderen Modell folgen kann, prallen diese unterschiedlichen Vorstellungen in
größeren Städten aufgrund der Heterogenität der beteiligten Akteure häufiger aufein-
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ander und führen zu Kompromissen und Mischformen oder auch zu Parallelprozessen,
die unterschiedlichen Konzepten folgen. In der Praxis der lokalen Agenden scheinen
sich diese zunächst stärker ausgeprägten Differenzen – nicht zuletzt durch die Verbreitung entsprechender Leitfäden, durch den vielfältigen Erfahrungstransfer und die Aktivitäten von Agenda-Moderatorengruppen – jedoch allmählich abzuschleifen und der
Einsicht zu weichen, dass für den Erfolg der Lokalen Agenda 21 Verwaltungsengagement und Partizipation der Bürger, Leitbilddiskussionen und Projektorientierung, konsensorientierte Konsultationsprozesse und umsetzungsorientierte Aktionspläne notwendig sind. Trotzdem zeigen auch die Fallstudien, dass die Akzentuierung des einen
oder anderen Moments in der Anlage wie im Verlauf der Lokalen Agenda auch jeweils
unterschiedliche Probleme für eine längerfristige Stabilisierung des Agenda-Prozesses
schafft.
Jede der erwähnten Modellvarianten, aber auch jede der realen Mischformen eröffnet typische Stabilisierungschancen und weist ebenso typische Stabilisierungsprobleme auf. Es gibt nicht den idealen Agenda 21-Prozess. Jede Lokale Agenda hat eine
bestimmte Vorgeschichte und steht in einem spezifischen politischen, sozialen und
wirtschaftlichen Umfeld. Das heißt aber auch, dass jede Agenda-Kommune ihre speziellen, auf die lokalen Besonderheiten zugeschnittenen Stabilisierungsstrategien entwickeln muss.
2.4

ERFAHRUNGEN MIT DER LOKALEN AGENDA: ERFOLGE UND
TYPISCHE HEMMNISSE

Wendet man sich neueren, empirischen Studien und Umfragen zu Erfolgen und
typischen Hemmnissen der Lokalen Agenda zu (vgl. BMU/Umweltbundesamt 1999,
de Haan u.a. 2000, Heinelt/Mühlich 2000, IFOK/ZKE 1998, Kuhn u.a. 1998, Rösler
1999 und 2000, Stark 1997) so werden als Erfolge meist die positiven Erfahrungen mit
neuen gruppenübergreifenden Kommunikationsprozessen und die davon ausgehenden
Anstöße für konkrete Projekte und eine neue Kommunikationskultur, für eine Belebung des gesellschaftliches Engagements insgesamt, erwähnt. Insgesamt scheint es –
nach einem von Wolfgang Teubner verfassten Bericht über die gemeinsam von ICLEI
und Difu durchgeführte Studie „Lokale Agenda 21 im europäischen Vergleich“ – „dass
die positiven Auswirkungen der Lokalen Agenda 21 überwiegend im Bereich der politischen Kultur und der Bewusstseinsbildung gesehen werden und weniger in der Erstellung von konkreten Plänen und der Umsetzung von Maßnahmen, die dem Ziel einer
nachhaltigen Entwicklung im globalen Maßstab folgen.“ (Teubner 2000, S. 48).
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Welche Bedingungen werden als förderlich wahrgenommen? Als externe Erfolgsfaktoren gelten „die Bereitstellung hinreichender finanzieller Mittel“ für Koordinations-, Informations-, Öffentlichkeits- und Moderationstätigkeiten , die offensive „Unterstützung des Agenda-Prozesses durch Politik und Verwaltung“ sowie die „regelmäßige Berichterstattung in den Medien“ (de Haan u.a. 2000, S. 96f, 123f). Als interne
Erfolgsfaktoren scheinen personenbezogene Aspekte wie „kommunikative Kompetenz“, „Lernbereitschaft“ und „Managementfähigkeiten“ sowie strukturbezogene
Aspekte wie eine „verbindliche Infrastruktur“ und eine Kommunikationskultur, die
(evtl. durch die Kombination verschiedener Partizipationsmethoden) die Balance zwischen den basisdemokratisch ausgerichteten, prozessorientierten und den ergebnisbzw. effizienzorientierten Gruppierungen der LA 21 sicherstellt, von entscheidender
Bedeutung zu sein (ebd., S. 98ff, 125ff). Von vielen Agenda-Akteuren insbesondere in
kleineren Städten und Gemeinden werden darüber hinaus auch „sichtbare, erfolgreiche
Projekte“ als Erfolgsbedingung erwähnt.
Was die Hemmnisse betrifft, so werden – folgt man den vom Deutschen Institut
für Urbanistik durchgeführten Umfragen (vgl. Rösler 2000), der Studie von de Haan
u.a. (2000) oder auch den Befunden unserer eigenen Interviews – immer wieder folgende Probleme genannt:

Typische Hemmnisse Lokaler Agenda-Prozesse
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mangelnde Unterstützung durch die Politik
Mangelnde Unterstützung durch eine unflexible, bürokratische Verwaltung
Konkurrenzen zu etablierten politischen Gremien
fehlende Finanzmittel und personelle Ressourcen
mangelnde Sichtbarkeit der LA 21 in der Öffentlichkeit
Dominanz anderer Themen in der Öffentlichkeit
mangelndes Interesse an Beteiligung
fehlende Einbindung der Wirtschaft
unprofessionelles Prozessmanagement
fehlende Arbeitskapazitäten
Mangel an kommunikativer Kompetenz
mangelnde Verbindlichkeit der Ergebnisse des Agenda-Prozesses
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Auch in diesem Fall lassen sich externe und interne Hemmnisse unterscheiden. Unter
den externen scheinen die „schwierige Vermittelbarkeit und die geringe Resonanz der
LA 21 in der Öffentlichkeit“, der nur „halbherzige politische Unterstützungswille“ sowie die „Probleme mit einer unflexiblen, an Pflichtaufgaben und ‚Dienst nach Vorschrift’ orientierten, im Ressortdenken befangenen Verwaltung“ die größte Bedeutung
zu besitzen, unter den internen Hemmnissen die „fehlenden Arbeitskapazitäten“ und
der „Mangel an kommunikativer Kompetenz“ (de Haan u.a. 2000, S. 91ff, 118ff).
Anscheinend bereitet es auch in anderen europäischen Ländern besonders große
Probleme, „die globale und zeitliche Dimension von Nachhaltigkeit in die örtlichen
Prozesse einzubringen“ (Teubner S. 48). „Ebenfalls nur sehr begrenzt erfolgreich war
bisher die Integration von Themen.“ (Ebd., S. 49). Die Lokale Agenda ist nach wie vor
stark durch das Umwelt-Thema dominiert, auch wenn hier in der vergangenen Zeit
durch Modellprojekte, die wirtschaftliche und soziale mit ökologischen Anliegen verknüpfen (z.B. „Ökoprofit“, Lokale Agenda & „soziale Stadt“), vermehrt Gegengewichte gesetzt wurden. In Großstädten spielen im Projektbereich auch Eine-Welt-Themen
eine gewisse Rolle. Die zentrale Problematik sieht Teubner aber darin, dass „die Lokale Agenda meist [nur] eine von vielen Aktivitäten“ ist und „nicht als der Prozess“ betrachtet wird, „der zur Erarbeitung grundsätzlicher und langfristiger Ziele für die gesamt Kommunalpolitik dient. Konkrete Projekte, die im Rahmen der Lokalen Agenda
21 durchgeführt werden, sind daher oft isolierte Aktivitäten, die zwar für sich betrachtet den Zielen der Agenda 21 dienen, jedoch in einem Kontext anderer Beschlüsse und
Projekte stehen, die diesen widersprechen.“ (Ebd., S. 50) Das führt zu dem insgesamt
etwas resignativen Schluss, dass es bisher kaum gelungen ist, „langfristige Ziele für
die gesamte Kommunalpolitik zu verankern. (...) Dadurch kann auch keine Verstetigung des Prozesses durch Ziele, Maßnahmen, Erfolgskontrolle, Zielrevision, neue
Maßnahmen usw. entstehen. Die Folge sind Frustration und Rückzug der Beteiligten“.
(Ebd., S. 50)
Nachlassendes Engagement belegt auch eine Umfrage der bayerischem KommA21, die Ende 2000 in den 594 bayerischen Kommunen durchgeführt wurde, die eine Lokale Agenda begonnen oder durchgeführt haben (KommA21Aktuell 1/2001).
Dass nach Phasen stärkeren Engagements bei den ehrenamtlich Engagierten gewisse
Erschöpfungserscheinungen auftreten, ist freilich nicht verwunderlich. Das Problem ist
vielmehr, dass es bisher kaum gelungen ist, die Strukturen der Lokalen Agenda, die für
die Initialphase, für einen zwei- oder dreijährigen Konsultationsprozess entwickelt
wurden, in dauerhafte Prozessstrukturen zu überführen , die den Agenda-Prozess un-
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abhängig vom permanenten ehrenamtlichen Einsatz der zumeist wenigen wirklich Aktiven machen könnten.

2.5

DAS PROBLEM: STABILISIERUNG EINES LEITBILDGESTEUERTEN VERÄNDERUNGSPROZESSES IN EINEM INSTABILEN,
SICH RASCH VERÄNDERNDEN KOMMUNALEN UMFELD

Die gezielte Einflussnahme der Lokalen Agenda auf ihr kommunales Umfeld,
muss sich der existierenden Akteure, Organisationsformen, Institutionen und sozialen
Mechanismen bedienen. Die Lokale Agenda ist kein Prozess, der autoritativ neue
Handlungsziele und Verhaltensstandards setzen könnte. Sie ist auf Überzeugung und
Kooperationsbereitschaft angewiesen. Die Entwicklung hin zu lokaler Nachhaltigkeit
ist als ein kulturelles Projekt, als ein kommunikativer Lernprozess, zu begreifen (der
durchaus auch scheitern kann). Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Vereine, Schulen, Kirchen, Haushalte sind als einzelne Teile in diesen umfassenden Kommunikationsprozess eingebunden. Ein vordringliches Ziel besteht darin, überkommene Leitvorstellungen und Handlungsmuster durch einen leitbildbezogenen Diskurs zu verändern und
Lernprozesse durch Austausch und Reflexion von Erfahrungen in Gang zu setzen.
Strukturveränderungen in Richtung Nachhaltigkeit sind insofern nicht als Strukturbruch bzw. als plötzlicher, tiefgreifender Einschnitt denkbar. Aufgrund der heterogenen Interessenlagen, Problemdeutungen, Wertorientierungen und Zukunftsvisionen
all der Akteure und Organisationen, die durch ihre individuellen Entscheidungen auf
die Stadt- oder Gemeindeentwicklung Einfluss nehmen, vollzieht sich der angestrebte
Wandel vielmehr in Form langwieriger, widersprüchlicher und unübersichtlicher Prozesse. „Stabilität“ bedeutet unter diesen Bedingungen für die Lokale Agenda in flexibler Weise auf die sich permanent verändernden Rahmenbedingungen der lokalen Entwicklung, der Problem- und Akteurskonstellationen reagieren zu können. Da gesellschaftliche Veränderungen in Richtung zukunftsfähige Kommune ohnehin nicht nach
einem Masterplan ablaufen, muss die Lokale Agenda ein hohes Maß an struktureller
Reflexivität aufweisen; sie muss sicherstellen, dass eine kontinuierliche Reflexion aller
beteiligten Akteure darüber stattfindet, ob die formulierten Ziele, die eingeschlagenen
Strategien, die benutzten Instrumente und die bestehenden Organisationsstrukturen
noch geeignet sind, den angestrebten Zielen näher zu kommen – oder ob entsprechende
Revisionen vorzunehmen sind.
Allerdings bewegt sich die Lokale Agenda dabei in einem gesellschaftlichen Umfeld, das durch seine tiefgreifenden Veränderungen ohnehin ständige Anpassungslei25

stungen auf der lokalen und regionalen Ebene erfordert. Sie selbst will und soll auf
diesen Anpassungsprozess in einer Weise einwirken, die einen am Leitbild nachhaltiger Entwicklung orientierten strukturellen Wandel ermöglicht. Das ist eine komplexe,
in vielen Rückkopplungsschleifen verlaufende Dynamik. Um als strukturbildender
Prozess wirken zu können, muss die Lokale Agenda dabei selbst eine gewisse institutionelle Stabilität aufweisen, die ihre Handlungsfähigkeit garantiert. Daher müssen die
Beteiligten bis zu einem gewissen Grad (bei aller notwendigen Offenheit) selbst zu einem kollektiven Akteur mit einer gemeinsamen Identität, mit internen Regeln und Entscheidungsmechanismen entwickeln und ein gewisses Maß an Verbindlichkeit und
Verlässlichkeit in der Kooperation herstellen. In dem Maße, in dem sich auf diese
Weise in den Agenda-Netzwerken soziales Kapital bildet, in dem Vertrauen zwischen
den beteiligten Akteuren entsteht, in dem sich über eine bestimmte Kultur der Auseinandersetzung und der Kooperation eine gemeinsame Identität entwickelt, lässt sich der
Gegensatz von Offenheit und Flexibilität auf der einen und Verbindlichkeit und Orientierung an festgelegten Zielen auf der anderen Seite ausbalancieren.
Ist damit zunächst nur in allgemeiner Weise umschrieben, was „Stabilität“ lokaler
Agenda-Prozesse in einem hochdynamischen, heterogenen Umfeld bedeutet, so muss
dieses Umfeld näher bestimmt werden, um beurteilen zu können, ob und unter welchen
Umständen es der Lokalen Agenda gelingt, sich nicht nur als eigenes Kommunikations- und Handlungssystem zu stabilisieren, sondern auch inhaltliche Veränderungen in
Richtung Nachhaltigkeit voranzutreiben. Dass die LA 21 in der Lage ist, nicht nur
marginale Veränderungen anzustoßen, sondern auch zentrale Prozesse der Stadtentwicklung in eine „nachhaltige“ Richtung zu lenken, versteht sich keineswegs von
selbst. Dem stehen vielmehr eine Vielzahl struktureller Hemmnisse und Trends entgegen, u.a..
•
die immer weitere Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Teilsysteme, die ihre
Aufgaben oder Funktionen nach jeweils eigenen Rationalitäten vollziehen, ungeachtet der dabei entstehenden Nebenfolgen,
•
die vertikale Versäulung und die von fachlichen Partikularinteressen geprägten
Strukturen des Verwaltungshandelns (Ressortprinzip),
•
die ungebrochenen Trends der Suburbanisierung (nicht nur Familien mit Kindern
ziehen ‚ins Grüne’, auch Gewerbe und Handel ziehen sich aus den Städten zurück und siedeln sich, aufgrund der Bodenpreise und der verfügbaren Flächen,
im ländlichen Einzugsbereich der Städte an),
•
der nach wie vor bestehende Wachstumskonsens und die daran orientierten Teilpolitiken (Finanz-, Wirtschafts-, Struktur-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik),
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•

•

•

•

die an kurzfristigen Wahlzyklen, öffentlichen Stimmungslagen und individueller
Profilierung orientierte Parteienpolitik,
die Dynamik von wirtschaftlicher Globalisierung und informationsgesellschaftlicher Entwicklung (mit den Folgen eines rapiden wirtschaftlichen Strukturwandels, der Erhöhung von Mobilität und Transport, der Ausweitung von Warenund Stoffflüssen, der Verschärfung regionaler und lokaler Standortkonkurrenzen
usw.),
die Erosion des „Normalarbeitsverhältnisses“ (was u.a. Erhöhung der Unsicherheit, Flexibilisierung der Lebensverhältnisse, höhere und häufigere Arbeitslosigkeit, Ausweitung der Grauzone zwischen Arbeit und Nicht-Arbeit, Vergrößerung
der Armutsschere usw. zur Folge hat),
Individualisierung, Pluralisierung und Kommerzialisierung von Lebensstilen
(was u.a. eine Auflösung traditioneller Lebensformen und Gemeinschaftsbindungen, eine wachsende Zahl von Single-Haushalten, die vermehrte Nutzung
von Convenience-Produkten, die erhöhte Bedeutung konsumbezogener Selbststilisierung, eine starke Erlebnis-, Event- und Freizeitorientierung usw. impliziert).

Zwar sind diese stichwortartig bezeichneten Strukturen und Trends in ihren konkreten
Ausprägungen durchaus gestaltungsfähig; sie stellen aber doch die Reichweite des in
der Nachhaltigkeitsdebatte, in allen praktischen Ansätzen und Modellprojekten der
Lokalen Agenda 21 generell vorherrschenden Steuerungsoptimismus in Frage. Was
begründet die Hoffnung, dass – entgegen früheren Erfahrungen z.B. mit der „integrierten Stadtplanung“ der sechziger und siebziger Jahre (vgl. Heil 2000) – durch ein neues
Problembewusstsein, durch neue institutionelle Arrangements und Akteursnetzwerke
ein gezielter gesellschaftlicher Strukturwandel in Richtung Nachhaltigkeit in Gang gesetzt werden kann? Welche Ansatzpunkte gibt es dafür, oder welche Voraussetzungen
müssen dafür gegeben sein, dass eine über viele komplexe Handlungsketten und gesellschaftliche Teilsysteme nur lose miteinander gekoppelte Entwicklungsdynamik
durch Lokale Agenda-Prozesse (wenn auch nicht durch diese allein) in wesentlichen
Aspekten umgesteuert werden kann?
Optimistisches „Drauf-los-Werkeln“ hilft nicht weiter. Es bietet auch keine Perspektive angesichts erlahmender Energien vieler Agenda-Akteure. Neben dem Rückgriff auf in der Praxis erprobte Innovationsmodelle – solche gibt es im Bereich der
Verstetigung lokaler Nachhaltigkeits-Initiativen bisher allerdings nur sehr begrenzt –
bietet es sich deshalb an, auf wissenschaftliche Ansätze und Befunde zurück zu greifen, die zumindest Hinweise auf die Möglichkeiten, Probleme und Grenzen der Stabilisierung Lokaler Agenda-Prozesse liefern. Das soll in zwei Schritten geschehen. In ei-
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nem ersten sollen im Anschluss an die politikwissenschaftliche Steuerungsdebatte und
die Diskussion um neue „Governance“-Formen die Besonderheiten der LA 21 als einer
neuen, innovativen Mischform lokaler Politikprozesse herausgearbeitet werden. In einem zweiten Schritt sollen dann unter Rückgriff auf organisationssoziologische, diskurs- und institutionentheoretische Konzepte Hinweise für institutionelle Stabilisierungsbedingungen der Lokalen Agenda gewonnen werden. Daraus und unter Bezug
auf die bereits skizzierten empirischen Befunde zu Hemmnissen und Erfolgsfaktoren
der LA 21 wird dann ein Set von neun Stabilisierungskriterien entwickelt, das den lokalen Fallstudien im weiteren als Meßlatte zugrunde gelegt wird.
2.6

EIN NEUER POLITIKTYPUS? BESONDERHEITEN DER LA 21
ALS LOKALER POLITIKPROZESS

Dass die traditionelle Vorstellung des Staates als hierarchische Spitze und zentrale
Steuerungsinstanz der Gesellschaft der Realität immer weniger entspricht, ist eines der
zentralen Themen der politikwissenschaftlichen Debatte der vergangenen zehn, fünfzehn Jahre (vgl. Scharpf 1988, 1991). Diese „Entzauberung des Staats“ (Willke 1987)
wird, je nach Erklärungsansatz, auf verschiedene Faktoren zurückgeführt: Auf die
hochgradige, funktionale Differenzierung moderner Gesellschaften, auf die mit steigender Regelungsdichte wachsende staatliche Abhängigkeit von komplexen Akteursgeflechten, auf die Erosion nationalstaatlicher Souveränität im Rahmen der europäischen Mehrebenenpolitik und wirtschaftlicher Globalisierungsprozesse, oder auch auf
die Erosion traditioneller politischer Loyalitäten. Individualisierung und Enttraditionalisierung trocknen die lebensweltlichen Quellen überkommener organisatorischer und
politischer Bindungen aus (vgl. Streeck 1987). Damit wird es immer schwieriger, eine
generalisierte Akzeptanz- und Folgebereitschaft für politische Entscheidungen zu sichern, insbesondere dann, wenn elementare Interessen, kollektive Identitäten und umstrittene Wertfragen auf dem Spiel stehen.
Diese Problematik entwickelte ihre bisher größte Brisanz anhand der ökologischen Frage – ist aber seit langem nicht mehr darauf beschränkt. Waren es zunächst
umweltbezogene Streit- und Standortfragen, z.B. Entscheidungen zum Bau atomarer
Anlagen, zur Erweiterung von Flughäfen, zum Bau von Schnellstraßen oder von Müllverbrennungsanlagen, die zu intensiven Anwohnerprotesten, zu langwierigen Gerichtsverfahren und Planungsblockaden führten, so haben sich die Themen heute ausgeweitet. Tendenziell werden alle mit Belastungen welcher Art auch immer verbundenen Standortentscheidungen von massiven Protesten betroffener Bürger begleitet. Neben solchen Standortprotesten hat sich seit den siebziger und achtziger Jahren vor al-
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lem in den Städten ein dichtes Netz an kulturellen, sozialen und politischen Initiativen
herausgebildet, die sich der verschiedensten, öffentlich nur ungenügend repräsentierten
Themen annehmen oder soziale Bedürfnisse in selbstorganisierten Formen zu befriedigen versuchen. Der jederzeit mobilisierbare Protest von Anwohnern und Betroffenen,
das dichte Netzwerk an zivilgesellschaftlichen Initiativen und das nicht weniger dichte
Geflecht an Verbänden und Organisationen, die in den verschiedenen Feldern kommunaler Politik operieren, schaffen insgesamt ein Einspruchs- und Blockadepotential,
aber auch entsprechende Mitgestaltungsbedürfnisse, die eine stärkere Einbindung gesellschaftlicher Gruppen und potentiell betroffener Bürger in kooperative Aushandlungsprozesse nahe legen. Die seit den neunziger Jahren – wenn auch zunächst nur zögerlich und zumeist nur aufgrund konkreten Problemdrucks – wachsende Bereitschaft
kommunaler Verwaltungen, sich für dialogisch-kooperative Verfahren zu öffnen, lässt
sich aber nicht nur als Versuch begreifen, neue Planungssicherheit zu gewinnen. Sie
reflektiert auch den durch die Verwaltungsreform beschleunigten Lernprozess, der zu
der Einsicht führt, dass die eklatanten Mängel und Akzeptanzdefizite der traditionellen
Ordnungsverwaltung nur durch eine Öffnung zum Bürger als Kunden („Dienstleistungskommune“) wie zum Bürger als Mitgestalter des Gemeinwesens ( „Bürgerkommune“) behoben werden können (vgl. Bogumil/Vogel 1999).
Steuerungsprobleme ergeben sich aber nicht nur aufgrund mangelnder Akzeptanz
staatlicher und kommunaler Entscheidungen durch die Bürger. Sie ergeben sich sehr
viel alltäglicher aufgrund der verschiedenen vertikalen und horizontalen Politikverflechtungen und der – mit steigender Regelungsdichte – wachsenden Abhängigkeit des
Staats von den Steuerungsadressaten. Ob es um die Einführung der Verpackungsverordnung oder der Ökosteuer, ob es um Gesundheits- oder Rentenreform geht, immer
hat es der staatliche Regulierer mit einem komplexen, heterogenen Akteursgeflecht zu
tun, von dessen Kooperationsbereitschaft es zu einem großen Teil abhängt, ob die mit
der Regelung intendierten Effekte auch erreicht werden. So vollzieht sich sukzessive,
nicht nur – stillschweigend – in der Praxis sondern auch in der Theorie, in den Modellvorstellungen staatlichen Handelns, eine deutliche Akzentverschiebung weg von hierarchischen Regulierungsformen, hin zu „horizontalen Verhandlungssystemen“ (Benz
u.a. 1992). Staatliche Regulierungen müssen, so die wachsende Einsicht, an die Eigenlogik der jeweiligen Handlungssysteme und die darin vorfindlichen Interessen- und
Motivlagen anschließen, um entsprechende Wirkung entfalten zu können. „Regieren“
erfolgt zunehmend im Rahmen komplexer Verhandlungssysteme öffentlicher und privater Akteure (Mayntz 1993). Insbesondere auf kommunaler Ebene gewinnen „pluralistische Verhandlungssysteme“ und Formen des „kooperativen Verwaltungshandelns“
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eine zentrale Bedeutung (Heinelt/Wollmann 1991, Heinelt/Mayer 1992). Der Politik
wächst dabei mehr und mehr die Aufgabe eines „Moderators“ zu, der die gesellschaftlichen Selbststeuerungspotentiale zu aktivieren versucht (Mayntz/Scharpf 1995; Kenis/Schneider 1996).3
Interaktionsprozesse in horizontalen Verhandlungssystemen zielen auf konsensuelle Problemlösungen, die den wechselseitigen Nutzen für die beteiligten Parteien
maximieren. Sie erhöhen so die Akzeptanz und die Effizienz staatlicher Regulierung.
Der Legitimations- und Effizienzgewinn bezieht sich allerdings nur auf die am Verhandlungssystem beteiligten Gruppen. Die Ergebnisse solcher Verhandlungssysteme
stehen daher immer unter dem Verdacht, partikularen Interessen Vorschub zu leisten.
Sie weisen aber nicht nur deutliche Demokratiedefizite auf. Horizontale Verhandlungssysteme und Politiknetzwerke scheinen ganz generell auch nur für die Lösung eines bestimmten Typus von Problemen geeignet. Es müssen Probleme oder Konflikte
sein, deren Lösung mittels Bargaining, mittels Koppelgeschäften, Entschädigungen
und Ausgleichszahlungen, mehr Vorteile für jeden Beteiligten verspricht als der Verzicht auf eine gemeinsame Lösung. Das unterstellt einen mehr oder weniger großen
Bereich an Interessenüberschneidungen. Wo es um Wertkonflikte geht, wo konkurrierende Lebensentwürfe, Weltbilder und kollektive Identitäten auf dem Spiel stehen, wo
völlig konträre Problem- und Situationsdeutungen vorliegen, gibt es für diese Art von
Problemlösung durch Verhandeln allerdings wenig Spielraum.
Beide Arten von Konflikten können sich aber auch mischen und das ist insbesondere für ökologische Konflikte und Risikodebatten typisch. Für die Bearbeitung dieser
Art von Konflikten wurden nun seit den späten achtziger Jahren, vorwiegend auf der
kommunalen Ebene und im Zusammenhang mit Standortentscheidungen, zunehmend
dialogisch-partizipative Verfahren der Konsensfindung genutzt: Runde Tische, „Konsensgespräche“, Verkehrsforen, Mediationsverfahren, „kooperative Diskurse“, Bürgergutachten, Planungszellen usw. Auch solche Verfahren setzen die Bereitschaft aller
Beteiligten zu kooperativen Problemlösungen voraus. Im Vordergrund steht im Rahmen dieser Verfahren jedoch nicht das Bargaining sondern die argumentative Klärung
von Dissensen und die Identifizierung von Konsenspotentialen3

Diese Verschiebungen in der Rolle wie im Verständnis der Politik finden ihren Niederschlag auch darin, dass in den neunziger Jahren der Begriff „Steuerung“ zunehmend durch den der „Governance“ ersetzt wurde, da dieser die Aufmerksamkeit nicht nur auf den Staat als „Steuermann“ fokussiert, sondern
die vielfältigen Kooperations- und Verhandlungsbeziehungen zwischen Regierung und Gesellschaft ins
Blickfeld rückt. Auf der Ebene der Governance-Diskussion wird deshalb vorwiegend die Frage thematisiert, welche institutionellen Koordinationsformen (z.B. Markt, Hierarchie, Staat, Netzwerke, Gemeinschaft) bzw. welcher Governance-Mix für welche Zwecke und welche Politikebenen am besten geeignet
ist (vgl. Kenis/Schneider 1996).
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Im kommunalpolitischen Feld lassen sich somit vier unterschiedliche Formen
oder „Handlungslogiken“ politischer Einflussnahme und Regulierung beobachten, die
in entsprechende institutionelle Settingseingebettet sind: (a) ein an parteipolitischer
Profilierung und Machtgewinnung orientiertes Handeln im Rahmen des repräsentativen Politikmodells, (b) Protest-, Kampagnen- und Initiativenpolitik, (c) strategischrationales, auf die möglichst optimale Durchsetzung der eigenen Interessen gerichtetes
Handeln („bargaining“) im Rahmen horizontaler Verhandlungssysteme und Politiknetzwerke und (d) ein verständigungsorientiertes, auf die argumentative Klärung von
Dissensen gerichtetes Handeln („arguing“) im Rahmen dialogisch-partizipativer Verfahren der Konfliktlösung. Um zu klären, wie sich lokale Agenda-Prozesse in diesem
Feld verorten, sollen die Besonderheiten der um diese vier politischen Handlungsmodi
herum organisierten institutionellen Settings kurz charakterisiert werden – wobei (b)
von Natur aus wenig institutionalisiert ist und (d) als institutionelle Innovation einen
insgesamt noch wenig etablierten Status besitzt:
(a) Der repräsentative, konkurrenzdemokratische Politiktypus
In diesem institutionellen Setting herrscht auf der Basis gemeinsam akzeptierter
Spielregeln und Normen (z.B. Anerkennung des Mehrheitsprinzips) ein wettbewerbsorientierter Politikstil vor. Das Handeln der konkurrierenden Akteure (Parteien, Regierung/Opposition) folgt den Imperativen des Machterhalts bzw. des Machterwerbs
durch Wählerstimmen. Das erfordert zwar die Bereitschaft zu Koalitions- und Kompromissbildung auf der Basis von Bargaining-Prozessen. Charakteristisch für dieses
Setting ist aber die möglichst öffentlichkeitswirksame Inszenierung der eigenen Positionen und Leistungen auf Kosten der politischen Konkurrenz. Die Verwaltung ist im
Rahmen dieses Politikmodells nach dem Prinzip der traditionellen Ordnungsverwaltung strukturiert. Sie setzt politische Entscheidungen auf der Grundlage von rechtlicher
Verordnungen um. Ressortdenken und bürokratische Routinen bestimmen das Verwaltungshandeln.
(b) Protest-, Kampagnen- und Initiativenpolitik
Protestakteure versuchen die Öffentlichkeit themenspezifisch zu mobilisieren, um
politische Entscheidungen, auf die sie auf institutionellem Weg keinen hinreichenden
Einfluss nehmen können, herbeizuführen, zu verhindern oder rückgängig zu machen.
Das setzt voraus, dass es den Protestakteuren gelingt, massenmediale Aufmerksamkeit
zu erringen. Diesem Zweck dienen Kampagnen, die durch themenspezifische Akteursbündnisse getragen werden. Sichtbarkeit wird dabei vor allem durch möglichst spektakuläre, z.T. auch regelverletzende Aktionsformen hergestellt. Die entscheidende Ebene
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der Auseinandersetzung ist die symbolische Ebene, der Kampf um Legitimität, um die
Durchsetzung neuer, konkurrierender Problemdeutungen, die die herrschenden Praktiken oder die offiziellen Pläne in der Öffentlichkeit delegitimieren. Die herrschende Politik und die Verwaltung sind aus Sicht der Protestakteure (zumindest im jeweiligen
Streitpunkt) vor allem Gegner; zugleich wird aber versucht, Bündnispartner aus Politik
und Verwaltung zu gewinnen.
Initiativen sind nicht per se an Konfrontation orientiert. Sie teilen aber mit dem
lokalen, zumeist an bestimmten Standortfragen sich entzündenden Protest das Prinzip
der Selbstorganisation, des Außer- oder Gegeninstitutionellen. Initiativen sind sehr unterschiedlicher Natur. Sie können stärker an Selbsthilfe orientiert sein, sie können Modelle neuer, sozialer Praktiken entwickeln oder auch mit Aktionen und Bildungsarbeit
auf die Beeinflussung der Öffentlichkeit zielen. Das Handeln in Initiativen ist üblicherweise durch eine hohe Flexibilität und geringe Arbeitsteilung, durch basisdemokratische Organisationsprinzipien, aber auch durch eine meist mangelhafte Ausstattung
mit finanziellen Ressourcen und eine daraus resultierende „Selbstausbeutung“ charakterisiert, die durch ein starkes Engagement in der Sache kompensiert wird. Die Verwaltung kommt aus Initiativensicht, auch und gerade dann, wenn Initiativen von kommunalen Subventionen abhängen, vor allem in ihrem bürokratischen, reglementierenden Charakter ins Blickfeld.
(c) Problemlösen im Rahmen horizontaler Verhandlungssysteme und Politiknetzwerke
Für dieses institutionelle Setting sind Prozesse des strategischen Bargaining zwischen etablierten (politischen und gesellschaftlichen) Akteuren typisch, zwischen denen wechselseitige Abhängigkeit besteht. Bargaining setzt – wie jede Form von Verhandlungen – voraus, dass die beteiligten Akteure an einer gemeinsamen Problemlösung interessiert sind, jede Seite aber andere Vorstellungen über die für sie oder für
beide Seiten günstigste Lösung hat. An solchen Aushandlungsprozessen kann sich nur
beteiligen, wer über entsprechende "bargaining power" verfügt. Der dominante Interaktions-Modus ist der des erfolgsorientierten strategisch-rationalen Handelns, das allerdings – im Rahmen dieses institutionellen Settings – an das Prinzip der "Fairness"
und einer "gerechten" Verteilung von Kosten und Nutzen gebunden bleibt. Der Verhandlungserfolg hängt wesentlich von der gewählten Verhandlungsstrategie und vom
taktisch geschickten, d.h. auch glaubwürdig inszenierten Einsatz der verfügbaren Anreiz- und Drohpotentiale ab.
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Die Verwaltung ist in solche Verhandlungssysteme nicht nur einbezogen; sie besitzt im Rahmen des „kooperativen Verwaltungshandelns“ (vgl. Bulling 1989, Benz
1994) vielmehr einen zentralen Stellenwert in den jeweiligen, themenspezifischen Akteursnetzwerken. „Regieren durch Verhandeln“ enthält allerdings typische Risiken des
Scheiterns, da in diesen Verhandlungssystemen die Erfordernisse einer kooperativen,
an der Sache orientierten Problemlösung mit dem Wunsch kollidieren, die Chancen für
die Durchsetzung der eigenen Interessen durch konfliktorientiertes Verhalten, durch
Bluff und Drohungen, zu erhöhen. Dieses "Verhandlungsdilemma" (Scharpf 1988)
wird zum einen dadurch entschärft, dass Verhandlungen, zumindest im nationalen
Rahmen, vielfach im „Schatten der Hierarchie“ erfolgen, also mit Blick auf die bestehende (für die beteiligten gesellschaftlichen Akteure ungünstigere) Option einer staatlich verordneten Regulierung, falls keine sachdienliche Lösung zustande kommt. Es
lässt sich aber auch durch den Aufbau von Vertrauen im Rahmen kooperativer Netzwerke sowie durch die prozedurale Trennung von Problemlösung und Verteilungsfragen entschärfen (vgl. Mayntz 1993, Scharpf 1991).
(d) Verständigungsorientierte, dialogisch-partizipative Verfahren der Konfliktlösung
Die Interaktionen folgen in diesem Setting (idealtypisch) den Prinzipien einer auf
dialogischem Wege, durch das Einlassen auf die Argumente und die Perspektiven der
Konfliktpartner zu erzielenden Verständigung über kontroverse, entscheidungsbedürftige Fragen. Anders als in horizontalen Verhandlungssystemen, in denen die Rollen
und Interessen der Beteiligten klar strukturiert sind, beziehen sich dialogische Verfahren zumeist auf Konfliktfelder, in denen die etablierten Verhandlungssysteme nicht nur
durch das Auftreten neuer Konfliktakteure gesprengt wurden, sondern in denen die zugrundeliegenden Problemlagen von den Beteiligten auch in sehr unterschiedlicher
Weise gedeutet und bewertet werden. Sach-, Interessen- und Wertkonflikte verbinden
sich hier meist zu einer brisanten Mischung, die zu vielfältigen Kommunikationsblokkaden führt.
Dass unter diesen Bedingungen überhaupt dialogische Verfahren mit der Absicht
zustande kommen, eine Verständigung über strittige Probleme zu erzielen, setzt allerdings die Überwindung der rein konfrontativen Phase und die Herausbildung eines
Feldes geteilter Interessen und Problemdeutungen voraus. Ein dialogischen Prinzipien
entsprechendes institutionelles Setting der Konfliktlösung impliziert dann a) den Einbezug aller in der öffentlichen Debatte vertretenen "relevanten" kontroversen Positionen, b) die wechselseitige Respektierung der Konfliktpartner und die Bereitschaft, sich
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auf die spezifische Rationalität ihrer Argumente einzulassen, und c) ein prozedurales
Verfahren, das die kontroversen Positionen und Argumente gleichberechtigt zu Wort
kommen lässt. Um dies zu gewährleisten, muss das bestehende Macht- und Ressourcengefälle zwischen den beteiligten Konfliktparteien innerhalb des dialogischen Verfahrens (durch Bereitstellung von Expertise usw.) möglichst neutralisiert werden . Ein
solches Arrangement bedarf zugleich eines professionellen Moderators oder Konfliktmittlers, der kommunikative Blockaden aufbricht, die Kommunikation bewusst
steuert und die Verfahrensregeln überwacht. Das entscheidende Mittel dialogischer
Konsensfindung liegt dann in der "kognitiven Differenzierung" der gegebenen, verhärteten Konfliktlinien, in der Differenzierung zwischen Sachfragen, Positionen, Interessen und Werthaltungen und der darin liegenden Chance der Neudefinition von Problemen und Handlungsmöglichkeiten (vgl. Claus/Wiedemann 1994, Holtkamp/Stach
1995, Lauer-Kirschbaum 1996).
Dialogisch-partizipative Verfahren der Konfliktlösung sind sehr voraussetzungsvoll. Sie führen deshalb, trotz aller Verständigungs-Gewinne im einzelnen, nur selten
zu einer von allen Seiten, auch von der jeweiligen Bezugsgruppe, akzeptierten Lösung
(vgl. u.a. van den Daele/Neidhardt 1996, Jansen 1997, von Prittwitz 1986, Zilleßen
1998). Dialogische Verfahrenselemente und entsprechende Moderationstechniken gewinnen aber auch in anderen Kontexten, nicht zuletzt in der Wirtschaft, zunehmend an
Bedeutung. Die skizzierten Politikstränge und Entwicklungen weisen so insgesamt
darauf hin, dass politische Steuerungsfähigkeit unter den sich verändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nur durch eine Aufwertung kommunikativer und kooperativer Strategien gesichert werden kann. Das gilt insbesondere für die lokale und
regionale Ebene (vgl. Fürst 1998). Die idealtypisch unterschiedenen vier Politikformen
beginnen sich so stärker zu mischen.4 Das repräsentative Politikmodell baut direktdemokratische Elemente ein, die Direktwahl der Bürgermeister, die Ausweitung der
Möglichkeiten für Bürgerentscheide, die Dezentralisierung kommunaler Entscheidungskompetenzen usw. Die Verwaltung wandelt sich im Rahmen der Verwaltungsreform nicht nur zu einem kundenorientierten Dienstleistungsunternehmen, sondern öffnet sich auch für kooperative Planungsverfahren, finanziert Foren und Planungszellen.
Politikfeldbezogene Verhandlungssysteme öffnen sich für NGOs und versuchen deren
Anstöße und Kompetenz für Innovationen zu nutzen. Dialogische Verfahren und Ver4

In der Praxis weisen die verschiedenen institutionellen Kontexte ohnehin Mischungen auf. Auch in einem durch Parteienkonkurrenz bestimmten Umfeld (wie dem Stadtrat) oder in Protestkampagnen wird
‚verhandelt’ und ‚argumentiert’; umgekehrt wird auch in Runden Tischen, Fachforen oder im Rahmen
von Konsensgesprächen Druck ausgeübt und ‚gepokert’, d.h. strategisch oder unter Profilierungsgesichtspunkten gehandelt. Ihrer dominanten ‚Handlungslogik’ zufolge lassen sich dennoch die erwähnten
vier typischen (institutionellen) Settings politischer Einflussnahme und Regulierung unterscheiden.
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handlungssysteme werden miteinander gekoppelt. Wettbewerbe und Akteursnetzwerke
dienen der Diffusion von „best practice“-Modellen. Selbstorganisierte Projekte und Initiativen erhalten im Zuge der Aufwertung und Förderung bürgerschaftlichen Engagements neuen Rückenwind.
Das sind zwar alles nur – z.T. sehr vereinzelte – Tendenzen; aber sie kommen der
Programmatik der Lokalen Agenda 21 doch sehr entgegen (vgl. Heinelt 2000, Gsänger
2000, Lamping/Schridde 2000). Was aber ist die Lokale Agenda 21 genau? Wie verhält sie sich zu den skizzierten vier Politikformen? Sie ist offensichtlich etwas anderes
als kommunale Parteipolitik, obwohl sie von ihr, vom Stadtrat, legitimiert werden
muss und auch ansonsten auf die Kooperation und Unterstützung von Bürgermeister
und Stadträten angewiesen ist. Sie ist offensichtlich auch keine konfrontative Protestpolitik, vielmehr systematisch auf Kooperation und Vernetzung angelegt. Gleichwohl
enthält sie viele Elemente zivilgesellschaftlicher Selbstorganisation und einer von Protestgruppen und NGOs betriebenen Kampagnenpolitik. Darüber hinaus sind viele der
lokalen Initiativen aktive Agenda-Akteure. Lässt sie sich als ein Verhandlungssystem
oder als Politiknetzwerk begreifen? Dazu ist die lokale Agenda zu wenig in einem bestimmten Politikfeld verankert; ihr Zweck ist auch nicht die kooperative Entwicklung
bestimmter Regulierungsformen für bestimmte Teilprobleme. Ihr dominanter Kommunikations- und Interaktionsmodus ist deshalb auch nicht Bargaining. Gleichwohl ist die
Lokale Agenda ein Netzwerk von Akteuren und in ihrem Rahmen wird auch verhandelt. Geschieht dies in einem dialogisch-partizipativen Sinne? Niemand wird bestreiten, dass Dialoge und Partizipation im Rahmen der LA 21 einen hohen Stellenwert besitzen. Nur dient dies nicht – oder zumindest nicht vorrangig – der Lösung bestimmter
Konflikte, sondern der gemeinsamen Erarbeitung von Leitlinien kommunaler Entwicklung, von Aktionsprogrammen, Leitprojekten, Indikatoren usw.
So weist die Lokale Agenda Elemente von allen Politikformen auf, insbesondere
von Kampagnen- und Initiativenpolitik, von horizontalen Verhandlungssystemen und
von dialogisch-partizipativen Verfahren. Sie stellt insofern eine neue Mischform lokaler Politikprozesse dar, die ihren Fokus in kommunikativen und kooperativen Strategien zur Verbreitung, Konkretisierung und Durchsetzung des Leitbilds nachhaltiger
Entwicklung unter den jeweiligen kommunalen Bedingungen hat.
Damit passt die lokale Agenda 21 als politischer Prozess in keine der bekannten
Schubladen. So ist weder ihre Selbst- noch ihre Fremddefinition als kommunalpolitischer Akteur klar umrissen. Sowohl die konkreten Ziele als auch die Regeln, denen die
Akteure folgen (sollen), sind offen und unbestimmt. Das schafft Irritationen und Spielräume für Missverständnisse auf allen Seiten. Fürchten die einen ein „Nebenparla35

ment“, so begreifen die andern die Lokale Agenda 21 als willkommenes Mittel, die
Kommune durch die Mobilisierung von bürgerschaftlichem Engagement zu entlasten.
Dritte wiederum missverstehen die Lokale Agenda als neues Instrument einer basisdemokratischen Initiativen- und Kampagnenpolitik oder als Vehikel eines dringend
notwendigen politischen Strukturbruchs, um angemessen auf die Dramatik der globalen Probleme reagieren zu können. Die Lokale Agenda ist keines von alledem. Sie ist
stattdessen Träger und bestenfalls auch Motor eines kooperativ orientierten kommunalen Reformprozesses, der zugleich Teil eines weltweiten, an vielen Orten und auf vielen Ebenen zugleich ansetzenden Reformprozesses ist.
Am ehesten lässt sich die Lokale Agenda 21 somit als mobilisierendes Netzwerk
begreifen, das mittels breiter Partizipation, kommunikativer Vernetzung und dialogisch-kooperativer Verfahren lokale Nachhaltigkeit zu fördern versucht, zu diesem
Zweck aber der Legitimation und Unterstützung in formellen Politikstrukturen und verfahren (z.B. durch Stadtrat und Verwaltungsspitze) bedarf. Damit wird der prozesshafte Charakter der LA21, ihre Funktion als „Kommunikations-Motor“ und „Vernetzungs-Agentur“ kommunaler Entwicklung in Richtung nachhaltige Entwicklung betont. Aufgabe der Lokalen Agenda 21 wäre in diesem Sinne, das Netz nachhaltigkeitsorientierter Akteure und Praktiken immer dichter zu knüpfen, Lernnetzwerke zu schaffen, Transfer- und Diffusionsprozesse in Verwaltung, Wirtschaft und Alltagsleben anzustoßen. Es ist klar, dass die LA21 dabei nicht das einzige und nicht das erste Vehikel
zur Förderung lokaler Nachhaltigkeit ist. Ökologisch und sozial verantwortliches Handeln fängt nicht erst 1994, 1996 oder 1998 an. Eine ganze Reihe von bereits länger laufenden kommunalen Initiativen und Politiken lassen sich als passende Bausteine gut in
die „neu gerahmte“ Zielsetzung einfügen. Die Innovation liegt in der im Leitbild der
Nachhaltigkeit implizierten integrativen Perspektive, im Programm der Vernetzung der
verschiedenen, bisher meist sektoral voneinander abgeschotteten Stränge.
Diese kommunikativ-vernetzende Funktion der LA21 ist nur schwer in eine klare
organisatorische Struktur zu übersetzen. Es ist offensichtlich, dass dies nicht ein bestimmtes Organisationsmodell sein kann, sondern dass die Lokale Agenda sehr flexibel
auf den phasenspezifisch und lokal sehr unterschiedlichen Bedarf an Organisation und
Vernetzungsmanagement reagieren muss. Dabei ist stets der Doppelcharakter der LA
21 als ein eigenes ‚System’, mit eigenen Stabilisierungsbedürfnissen, und als strukturierter, auf ein bestimmtes Ziel gerichteter kommunaler Prozess zu berücksichtigen.
Für die verschiedenen Entwicklungsphasen der Lokalen Agenda 21 ergeben sich daraus unterschiedliche Erfordernisse. Die Phase ihrer eigenen Konstitution, ihrer Etablierung als eigenständiger kommunalpolitischer Akteur, rückt den Aspekt der organi-
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satorischen Stabilisierung, der Entwicklung eines gemeinsamen Selbstverständnisses,
der Mobilisierung und Vernetzung kommunaler Akteure, der Erprobung neuer Beteiligungsformen, der Entwicklung innovativer Modellprojekte und der öffentlichen Sichtbarkeit in den Vordergrund. In einer darauffolgenden Phase geht es stärker um die
Verstetigung des Prozesses, um Informations- und Vernetzungsmanagement, um Diffusion und Transfer von Erfahrungen und um die Entwicklung geeigneter ControllingInstrumente. Für jede dieser phasenspezifischen Erfordernisse müssen allerdings die
notwendigen infrastrukturellen Bedingungen und Ressourcen gegeben sein.
Die offene Struktur des Agenda-Prozesses erschwert es auch, sich die Lokale
Agenda als einen organisatorisch von anderen kollektiven Akteuren klar abgrenzbaren
„Akteur“ vorzustellen. Ihr Charakter entspricht vielmehr einem sich beständig verändernden Netzwerk von kollektiven und individuellen Akteuren, mit Organisationskernen und Satellitenorganisationen (z.B. Projekten, Initiativen), die wiederum mit anderen Akteursnetzwerken (z.B. in der Verwaltung, in der Wirtschaft, im Bereich der Bildungsträger, der kirchlichen Eine-Welt-Arbeit, der Umweltverbände etc.) unterschiedlich eng verknüpft sind. Also ein „Netzwerk von Netzwerken“, das in alle anderen gesellschaftlichen Handlungs- und Kommunikationszusammenhänge hineinwirkt. Je
dichter es geknüpft wird, desto größer ist seine praktische Wirksamkeit. Dieser flüssige, mäanderartige Netzwerk-Charakter des Agenda-Prozesses hat auch Konsequenzen
für seine Legitimation. Er ist kein Akteur, dem eine bestimmte Verantwortung für Entscheidungen klar zugeschrieben werden kann, wie dies für die gewählten Gemeindeoder Stadträte gilt. Der Netzwerk-Akteur „Agenda-Prozess“ kann selbst keine verbindlichen Entscheidungen fällen, auch wenn in ihm einflussreiche Persönlichkeiten vertreten sind (was möglichst der Fall sein sollte). Die Stoßrichtung der Lokalen Agenda
zielt deshalb auch nicht darauf, das repräsentative Demokratiemodell und die parteipolitische Konkurrenz unterschiedlicher ideologischer Grundpositionen in Frage zu stellen oder gar auszuhebeln. Dennoch entsteht ein neues Gravitationszentrum für partizipative, dialogisch-kooperative Politikprozesse, die unter einer langfristigen und integrativen Perspektive an der Entwicklung innovativer, zukunftsfähiger Lösungen für
kommunale Nachhaltigkeitsprobleme orientiert sind.
Damit ist allerdings noch wenig über die faktischen Steuerungsmöglichkeiten lokaler Entwicklungsprozesse in Richtung Nachhaltigkeit ausgesagt. Programmatik und
Struktur der Lokalen Agenda spiegeln zunächst die Erfahrungen der siebziger Jahre
wieder, dass sich von der Verwaltung ausgearbeitete rationale Gesamtpläne – auch
entsprechende Konzepte einer „integrierten Stadtentwicklungsplanung“ – an den Eigeninteressen der zahlreichen, an der Umsetzung beteiligten Akteure und an der Ei-
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gendynamik komplexer, kaum vorhersehbarer Entwicklungen brechen. Steuerung erfordert deshalb, so auch das Resümee der oben skizzierten politikwissenschaftlichen
Debatten, eine Aufwertung kommunikativer und kooperativer Strategien. Dem trägt
die Lokale Agenda Rechnung. Ihr liegt ein Steuerungsmodell zugrunde, das nicht mehr
von der Möglichkeit der rationalen Koordination und Planbarkeit des Prozesses ausgeht. Lokale oder regionale Nachhaltigkeitsprozesse werden als „innovatorische Prozesse mit offenem Ausgang“ betrachtet, „in deren Verlauf sich immer wieder neue
Konstellationen von Akteuren, Problemen und Lösungen ergeben“ (Fürst 2001). Dem
entspricht das „garbage can“ oder „Mülleimer“-Modell politischer Steuerung (Cohen/March/Olson 1972). Demzufolge treffen sich die verschiedenen, meist getrennt
verlaufenden Stränge von Akteursinteressen, Problemformulierungen, Entscheidungssituationen und Problemlösungen immer wieder eher zufällig, aufgrund nicht planbarer
Chancenkonstellationen. Diese Zufälligkeit und Offenheit der Entwicklung wird im
Falle der Lokalen Agenda allerdings durch „Leitbild-Steuerung“, durch die lokal konkretisierten und operationalisierten Leitbilder nachhaltiger Entwicklung allerdings in
eine bestimmte Richtung gelenkt – oder zu lenken versucht. Je klarer die entsprechenden Zielvorgaben sind, je besser sie sich überprüfen lassen, desto leichter lassen sich
auch die im Rahmen einer insgesamt wenig planbaren Entwicklung immer wieder
notwendig werdenden Korrekturen sowohl an den Zielvorgaben als auch an den Instrumenten, die zu ihrer Realisierung eingesetzt wurden, vornehmen.
Insofern stellt die Verabschiedung des Planungs-Mythos keineswegs eine Einladung zum naiven, bedenkenlosen Drauf-Los-Wursteln dar. Der – der „invisible hand“
des Marktes nachempfundene – Selbstorganisations- und Vernetzungs-Mythos, der optimistische Glaube an die automatische Diffusion und Vernetzung tausender guter
Nachhaltigkeitsprojekte, ist aber ebenso wenig hilfreich. Die systematische Aufgabe
scheint vielmehr darin zu bestehen, entsprechende Innovations-, Vernetzungs- und Diffusionsprozesse überhaupt erst zu ermöglichen, die vielen Ansätze zu koordinieren und
dadurch einen gezielten Entwicklungsprozess anzustoßen und am Laufen zu halten.
Wenn die Aufgabe der Lokalen Agenda 21 so verstanden wird, gilt es zu klären, wie
sie am besten erfüllt, wie die lokale Agenda in ihrer Fähigkeit, als „Motor“ und „Vernetzungsagentur“ lokaler Nachhaltigkeit zu wirken, stabilisiert werden kann.
2.7

INSTITUTIONELLE STABILISIERUNG DER LOKALEN AGENDA

Zur Frage, ob und auf welche Weise sich flexible, umweltoffene, netzwerkartige
Organisationen institutionell stabilisieren lassen, existieren verschiedene theoretische
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und konzeptionelle Zugänge, die sich für die Interpretation der empirischen Befunde
nutzbar machen lassen.
Stabilisierende Faktoren von Verhandlungssystemen und Netzwerken
Von Lokalen Agenda 21-Prozessen wird erwartet, dass sie nicht nur innovative
Lösungsstrategien für lokale Nachhaltigkeitsprobleme entwickeln, sondern auch einen
Rahmen für die umfassende Beteiligung einer Vielzahl von staatlichen und privaten,
individuellen und kollektiven Akteure mit einer breiten Streuung über die verschiedenen Handlungsfelder bereitstellen. Beide Ziele - möglichst breite Beteiligung und möglichst effiziente Problemlösungen – sind jedoch nicht unbedingt miteinander kompatibel. Dass sie im Rahmen der LA 21 trotzdem miteinander gekoppelt werden, liegt daran, dass sich herkömmliche Koordinationsmechanismen, wie Markt oder Hierarchie,
für die Lösung von Nachhaltigkeitsproblemen nur bedingt als geeignet erweisen (vielmehr selbst eine wesentliche Quelle der Probleme darstellen). Das legt es nahe, auf andere Koordinationsformen wie partizipative Verhandlungssysteme oder Netzwerke zurückzugreifen.
Die Chancen, hohe Beteiligung mit der Entwicklung sachgemäßer, innovativer
Problemlösungen koppeln zu können, steigen, wenn sich aus einer Anzahl von Akteuren ein Netzwerk als kooperatives Verhandlungssystem etabliert. Dessen Funktionsfähigkeit hängt freilich von einer Reihe von Bedingungen ab, die ihrerseits mit dem Ziel
und Zweck der Kooperation variieren (vgl. Jansen 1999, Weyer 2000). Eine dieser
Voraussetzungen ist, dass überhaupt entsprechende Akteursallianzen entstehen. Ohne
die Motivierung, Einbindung und Vernetzung heterogener kommunaler Akteursgruppen kann sich kein wirklicher Agenda-Prozess entwickeln. Es gehört daher zu den Stabilisierungsbedingungen der LA 21, die unterschiedlichen Voraussetzungen und Bereitschaften für die Teilnahme an einem solchen Prozess zu klären. Das bedeutet zunächst, gemeinsame Schnittmengen individueller Ziele, Interessen und Motive zu identifizieren. Nur wenn für die potentiellen Teilnehmer eine hinreichend klare und positive Schnittmenge erkennbar ist, können sie ihre vielfältigen realen und potentiellen Kosten in Form von Geld, Personaleinsatz, Image- und Legitimationsproblemen etc. als
Investitionen in erwartete ‚Gewinne’ (im weitesten Sinne) interpretieren. Nur dann bestehen hinreichende Anreize zur Kooperation.
Stärker als in anderen verhandlungsorientierten Kooperationen fordert die Programmatik der Lokalen Agenda allerdings, gerade die akteurspezifischen Handlungsvoraussetzungen, die individuellen Ziele, Interessen und Handlungsroutinen, selbst zur
Disposition zu stellen und zu verändern. Insofern geht es um die Verständigung auf ei-
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ne prozesssteuernde Leitvorstellung (vgl. Abel 2000, Dierkes/Hoffmann/Marz 1992).
Gemeinsame Ziele oder gar deren Verdichtung in einem sinnfälligen Leitbild stellen
somit wichtige Voraussetzungen für die Herstellung kollektiver Handlungsfähigkeit in
der Lokalen Agenda dar.
Ebenso bedeutsam ist aber auch die Ausbildung und Verstärkung der sozialen
Kohäsion zwischen den Mitspielern. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist wiederum die Herstellung von Reziprozität, d.h. eines – zumindest in der Wahrnehmung der
Beteiligten – ausgeglichenen Verhältnisses von Geben und Nehmen. Die Gleichgewichtigkeit der eingebrachten Leistungen muss nicht sofort und unmittelbar realisiert
werden, aber insbesondere stark ergebnisoffene Kooperationsprozesse brauchen eine
hinreichende Erwartungssicherheit hinsichtlich der Loyalität und der Leistungsfähigkeit und -willigkeit der beteiligten Partner. Wenn dies im Prozess gewährleistet
scheint, sind die Akteure offenbar eher bereit, notwendige Vorleistungen einzubringen:
Man verlässt sich dann darauf, dass die anderen im Laufe der Kooperation ebenfalls
das leisten, was man selbst schon investiert hat. Die Herstellung von Gegenseitigkeit
kann überdies auch als ein entlastender Mechanismus der Risikoaufteilung funktionieren. Insbesondere in politischen Prozessen erscheint es für die beteiligten Akteure u.U.
attraktiv, nicht nur die finanziellen Kosten, sondern auch die möglicherweise gravierenderen Probleme der Legitimierung von Maßnahmen, der Zurechnung von Folgen
oder der Übernahme von Verantwortung untereinander aufzuteilen.
Diese Vorteile von Gegenseitigkeit lassen sich allerdings nur dann optimal realisieren, wenn eine hinreichende Leistungsfähigkeit der beteiligten Akteure/Partner gewährleistet ist. Bei den herkömmlichen Mitspielern in den formellen Strukturen und
Prozessen des politischen Systems (Regierungen, Verwaltungen, Parteien, Verbände
etc.) ist davon auszugehen, dass sie diese Voraussetzung im Großen und Ganzen erfüllen. Anders verhält es sich in der Regel mit den wenig organisierten und unerfahrenen
Akteuren, deren Beteiligung an politischen Prozessen von der Agenda 21 ausdrücklich
als eigenständiges Ziel formuliert wird. Um kleinen Bürgerinitiativen oder großen,
aber heterogenen sozialen Gruppen, wie z.B. Frauen oder Jugendliche, eine stärkere
Beteiligung zu ermöglichen, sind zunächst jene traditionellen Hemmnisse zu beseitigen, die bislang dafür gesorgt haben, dass diese Gruppen wenig Partizipationschancen
besaßen. „Empowerment“ und „Enabling“, die aktive Ermöglichung von Partizipation, etwa durch den Ausgleich von Zeitproblemen, Wissens- und Informationsdefiziten,
Unkenntnis der politischen Funktionsmechanismen etc., gehört somit zu den Vorleistungen, die von allen anderen Akteuren in die Lokale Agenda eingebracht werden
müssten (Dippoldsmann 1999, Warsewa 2000).
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Kollektive Akteure werden in konkreten Kooperationsbeziehungen durch individuelle Akteure repräsentiert. Als Vertreter ihrer Organisation befinden sich diese Personen aber in einer schwierigen institutionellen Doppelbindung: Gegenüber dem
Netzwerk, dem Kooperationszusammenhang, müssen sie ein gewisses Maß an Loyalität, Kooperations- und Verständigungsbereitschaft entwickeln, aber gegenüber ihrer
eigenen Organisation sind sie dazu selbstverständlich auch und erst recht verpflichtet.
Bei Konflikten und Legitimationsproblemen führt das zu folgenreichen Loyalitäts-,
Rollen-, Identitätskonflikten. Während dies für Mediationsprozesse in öffentlichen
umstrittenen Standortfragen eine zentrale Bruchstelle darstellt, scheint diese Problematik für Lokale Agenda-Prozesse dadurch entschärft, dass hier keine bindenden oder
quasi-bindenden Entscheidungen in Konfliktfällen getroffen, sondern innovative Kooperationsmöglichkeiten unter Bezug auf gemeinsame Leitvorstellungen ausgelotet
werden. Sie werden auch dadurch entschärft, dass die Kooperation in den Netzwerken
der Lokalen Agenda auf der Basis schwacher Bindungen erfolgt. Das bedeutet, dass
die Netzwerkbeteiligung für den jeweiligen Akteur keine negativen Auswirkungen auf
seine anderen Beziehungen hat (Mehrfachbindungen müssen ohne allzu große Probleme möglich bleiben) und dass die Kosten des Ausstiegs aus der Kooperation verhältnismäßig gering bleiben. In der Praxis scheint die Problematik bisher ohnehin nicht in
zu starken, sondern in zu schwachen Bindungen zu liegen. Nicht zuletzt um Instrumentalisierungsversuche von Seiten der Politik (Nutzung der LA 21 als Forum parteipolitischer Profilierung), der Wirtschaft oder der NGOs abzuwehren, müsste es der Lokalen
Agenda gelingen, über eine veränderte Kultur der Auseinandersetzung eine eigene politisch-kulturelle Identität zu entwickeln.
Eine weitere Gefahr für die Funktions- und Anpassungsfähigkeit verhandlungsbasierter Netzwerke liegt in Tendenzen der sozialen und der operativen Schließung des
Handlungssystems. Soziale Schließung meint den „Seilschaften- oder Filz-Effekt“, d.h.
die Kooperation verfolgt nicht (mehr) ein sachlich definierbares Ziel, sondern dient
dem Machterhalt oder der gegenseitigen Macht- und Einflussstabilisierung der Beteiligten gegenüber der Außenwelt des Systems. Operative Schließung bezeichnet den
Verlust der Innovationskraft, d.h. das Netzwerk „kocht im eigenen Saft“ und wird daher zum Selbstzweck. Dem kann ebenfalls durch die Ausbildung einer entsprechenden
Reflexions-Kultur, durch den Einbau entsprechender Selbstbeobachtungs- und Korrekturmechanismen, wohl aber auch dadurch gegengesteuert werden, dass der Lokale
Agenda-Prozess ein in seinen Umrissen, seinen Kooperationen und Vernetzungen, sich
ständig veränderndes, pulsierendes Kommunikationsnetzwerk darstellt und als solches
auch organisiert wird (oder werden sollte).
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„Lernende Organisation“ und „Change Management“
Eine wesentliche Eigenschaft, die Lokale Agenda-Prozesse erwerben müssen, ist
die Fähigkeit, sich an z.T. selbstproduzierte, z.T. von außen bewirkte Veränderungen
anzupassen, um die Chancenstruktur für das eigene Handeln zu optimieren. Der Erwerb dieser Fähigkeiten wird, mit Blick auf ähnliche Anpassungs- und Umstrukturierungserfordernisse von Unternehmen, in Managementkonzepten unter dem Begriff des
„Change Management“ (Busch 2000), in einer allgemeineren organisationstheoretischen Perspektive unter dem Begriff der „lernenden Organisation“ (Senge 1996)
diskutiert.
Wie im Rahmen betrieblicher Restrukturierungsprozesse seit den achtziger Jahren
die Entwicklung einer Unternehmenskultur oder einer „corporate identity“ nicht nur
als ein Mittel zur Leistungssteigerung sondern auch als wirksames Instrument zur
Schaffung von Vertrauen, Verlässlichkeit und Erwartungssicherheit zwischen den Beteiligten genutzt wurde, so können auch Bemühungen um die Schaffung einer „Nachhaltigkeits-Community“ in Lokalen Adenda-Prozessen, d.h. um die Herstellung einer
gemeinsamen Identität, als ein notwendiges und wirkungsvolles Mittel zu ihrer Stabilisierung betrachtet werden (Warsewa 2000). In Politik und Gesellschaft erfolgt „Change-Management“ im Vergleich zu betrieblichen Restrukturierungsprozessen allerdings
unter erschwerten Bedingungen: Hier fehlen im Rahmen dezentralisierter, partizipativer, leitbildgesteuerter Prozesse jene klaren Erfolgskriterien (wie Gewinn) und Instrumente (wie vor allem das Direktionsrecht), die für das Handeln des Managements
im Unternehmenszusammenhang konstitutiv sind. Die vielfältigen Versuche, überprüfbare Erfolgsmaßstäbe für gesellschaftliche Entwicklungen in Richtung Nachhaltigkeit zu entwickeln (Nachhaltigkeitsberichte, Nachhaltigkeitsindikatoren) stecken
bisher noch in den Kinderschuhen; über ihre Brauchbarkeit bestehen noch wenig Erfahrungen.
Bei aller erforderlichen Ergebnisorientierung gilt freilich auf der anderen Seite
auch, dass umso mehr Raum für Kreativität und Flexibilität – kurz: für Ergebnisoffenheit – vorhanden sein muss, je komplexer die Zielvorstellung bzw. die Aufgabe des
Netzwerks formuliert ist. Ohne hinreichende Spielräume und Freiheitsgrade sind kaum
innovative Ergebnisse zu erwarten. Ergebnisoffenheit erhöht allerdings wiederum die
Unsicherheit der beteiligten Akteure über den Grad der Zielerreichung. In dem Maße,
in dem sich die Erwartung innovativer Problemlösungen aber als unsicher darstellt,
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reagieren die beteiligten Akteure, insbesondere die kollektiven Akteure, mit strukturellem Konservatismus, d.h. mit dem Rückgriff auf traditionelle Handlungsrepertoires.
Das daraus resultierende Spannungsverhältnis muss im Verlauf des Kooperationsprozesses organisatorisch und sachlich ausbalanciert werden.
Auch das Konzept der „lernenden Organisation“ bezieht sich auf die an betriebliche Organisationen in einem turbulenten, sich rapide verändernden wirtschaftlichen
Umfeld gestellten Erfordernisse, sich weiterzuentwickeln, um in ihrer Umwelt bestehen zu können. Dies erfordert von den Unternehmen die Herausbildung flexibler Antennen sowie offener, flexibler Organisationsstrukturen, um Veränderungen in der
Umwelt und in ihren eigenen Zuständen laufend beobachten, verarbeiten und in angemessene interne Veränderungen umsetzen zu können. Entsprechende Mechanismen
auszubilden, könnte es Lokalen Agenda 21-Initiativen ermöglichen, ihr kreatives Potential im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung voll zu entfalten (RheingansHeintze 2000).Das lenkt das Augenmerk auf den Stellenwert reflexiver Mechanismen
im Agenda-Prozess sowie auf die vorrangigen Träger und Mechanismen des Organisationslernens.
Die diskursive Verankerung von Agenda 21-Prozessen
Diskursanalytische Ansätze (vgl. Keller 1997) gehen davon aus, dass die Art und
Weise, wie wir die Wirklichkeit wahrnehmen und wie wir in ihr handeln, durch
sprachlich vermittelte Deutungsschemata, also diskursiv, strukturiert wird. Solche, in
öffentlichen und privaten Diskursen immer wieder reproduzierten Wirklichdeutungen,
sind freilich nicht ein für allemal gegeben. Sie sind Ergebnis konkurrierender Definitionskämpfe, die für einige Zeit als herrschende Deutungen Bestand haben und dann,
angesichts einer sich verändernden Wirklichkeit, durch neue (oder revitalisierte alte)
Deutungen wieder herausgefordert werden. Foucault (1974) hat darauf aufmerksam
gemacht, dass die jeweils vorherrschenden Diskurse eng mit institutionellen Praktiken
und gesellschaftlicher Macht verknüpft sind. Diskurse grenzen die Fragen ein, die gestellt werden dürfen; sie bestimmen den Personenkreis, der zur Teilnahme an bestimmten Diskursen autorisiert ist; sie enthalten interne Disziplinierungsmöglichkeiten; und
sie bestimmen die Bedingungen unter denen bestimmte Diskurse geführt werden dürfen. Das betont einseitig den begrenzenden Aspekt von diskursiven Praktiken. Ebenso
ließen sich aber auch die ermöglichenden Aspekte dieser Diskurse, die Handlungschancen, die sie jeweils eröffnen, aufzeigen.
Neben dieser eher strukturellen Betrachtung kann das Augenmerk auch auf den
dynamischen, interaktiven Prozess der diskursiven Durchsetzung neuer Deutungen ge-
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richtet werden. Diskurse werden aus dieser Perspektive als kontrovers strukturierte
Felder symbolischer Interaktion verstanden, in denen verschiedene Akteure um die
Durchsetzung spezifischer Problem- und Wirklichkeitsdeutungen kämpfen. Die Massenmedien und deren selektiver Filter spielen dabei eine zentrale Vermittlungsrolle.
Jede der konkurrierenden „Problemrahmungen“ rückt andere Problemursachen,
‚Schuldige’ und Handlungsnotwendigkeiten in den Vordergrund. Das ist immer mit
der Privilegierung bestimmter Interessen, Akteure und institutionellen Praktiken und
der gleichzeitigen Delegitimierung anderer Interessen, Akteure und institutionellen
Praktiken verbunden. Für die öffentliche Durchsetzung bestimmter Problem- oder
Wirklichkeitsdeutungen spielen „story lines“, einfach strukturierte „Erzählungen“, die
in der verwirrenden Vielfalt der Argumente Ordnung schaffen, eine zentrale Rolle
(Hajer 1995). Um diese „story lines“ herum bilden sich „Diskurskoalitionen“, die in
den verschiedenen Arenen der Kontroverse (massenmediale Öffentlichkeit, Parlament,
Expertengremien, Verhandlungssysteme etc.) um Hegemonie ringen.
Sowohl die strukturelle als auch die dynamische Perspektive der Diskursanalyse
lässt sich für die Analyse der Stabilisierungsbedingungen Lokaler Agenda-Prozesse in
sehr produktiver Weise nutzbar machen. Die strukturelle Perspektive macht deutlich,
dass die im Rahmen der Lokalen Agenda geforderte Vernetzung von Akteuren, die integrative Bearbeitung von Problemen sowie der verstärkte Einbezug von Bürgern und
gesellschaftlichen Gruppen in die Entwicklung kommunal zukunftsfähiger Aktionsprogramme nicht nur mit einer bestimmten Variante des Nachhaltigkeitsdiskurses, dem
vorrangig von der Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“
(1994, 1998) geprägten integrativen Nachhaltigkeitsverständnis („Drei-SäulenTheorie“), sondern auch mit der Bedeutung und der Sichtbarkeit dieses Diskurses in
der Öffentlichkeit verknüpft ist. Akteure, die ein anderes Nachhaltigkeitsverständnis
vertreten, etwa solche, die ausschließlich auf „technische Innovation“ oder auf die
Durchsetzung einer „neuen Weltwirtschaftsordnung“ setzen, lassen sich nur schwer in
die dialogisch-kooperativen Prozesse der Lokalen Agenda einbinden (vgl.
Brand/Jochum 2000, S. 173 ff). Und je weniger dieser integrative Nachhaltigkeitsdiskurs in der Öffentlichkeit und in den jeweiligen Fachdebatten präsent ist, desto geringer ist auch der Druck, innovative Praktiken im Rahmen der Lokalen Agenda 21 zu
entwickeln und sich auf die damit verbundenen Kosten einzulassen. Die dynamische
Perspektive verweist wiederum darauf, dass sich bestimmte Problemrahmungen oder
Deutungen nicht von selbst durchsetzen, sondern dass es überzeugender „story lines“
bedarf, um die herum sich neue, durchsetzungsfähige Diskurs- und Akteurskoalitionen
bilden können. In beiderlei Hinsicht, der (fehlenden) Dominanz des Nachhaltigkeits-
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diskurses und der (fehlenden), klar auf bestimmte Handlungsnotwendigkeiten zugeschnittenen „story lines“ haben es Lokale Agenda-Prozesse schwer, ihre Sicht der
Dinge und die darauf gestützten institutionellen Praktiken durchzusetzen.
Bedingungen institutioneller Stabilisierung
Unter Institutionen werden üblicherweise Regelsysteme sozialer Interaktion verstanden, die soziale Praktiken in spezifischen Kontexten sinnhaft strukturieren und
normieren. Sie lassen sich unter dem doppelten Aspekt der (funktionalen) Steuerung
regelungsbedürftiger Sachverhalte und der handlungsorientierenden Sinnstiftung diskutieren (vgl. Göhler 1994). In beiderlei Hinsicht unterliegen sie dem Maßstab der
Angemessenheit. "Institutionen müssen zu einer Sozial-, Interessen- und Wertstruktur
'passen', die sie in ihrer relevanten Umwelt antreffen und die sie verkörpern und verfassen sollen – sonst trocknen sie aus und werden unplausibel" (Offe 1989:772). Als
Teil der gelebten Kultur bedürfen sie der beständigen symbolischen Reproduktion in
öffentlichen Diskursen und alltagspraktischen Handlungsvollzügen. Darauf wurde bereits verwiesen. Wie kulturelle, neoinstitutionalistische Ansätze der Organisationsforschung (z.B. March/Olson 1989, Powell/DiMaggio 1991) zeigen, kommt dem Symbolisierungsaspekt dabei eine entscheidende Bedeutung zu. Institutionen lassen sich nur
dann stabilisieren, wenn es gelingt, sie in der öffentlichen Kommunikation – durch die
Verwendung bestimmter argumentativer Muster, Sprachbilder, Erzählungen und Mythen oder durch bestimmte Rituale – symbolisch zur Darstellung zu bringen und ihnen
damit ein hohes Maß an Selbstverständlichkeit, an "Unverfügbarkeit", zu verleihen.
Eine zentrale Rolle spielen in diesem Zusammenhang die "Leitideen" der jeweiligen
Institutionen, die ihre zentralen Geltungsansprüche symbolisieren (Rehberg 1994).
Hängt die „Geltung“, die Stabilität von Institutionen wesentlich davon ab, dass die
von ihnen verkörperte und symbolisierte Idee in den Wertvorstellungen und Lebensentwürfen der Bevölkerung eine breite Resonanz findet, so lässt sich der Wandel von
Institutionen damit erklären, dass überkommene Leitideen angesichts veränderter Lebenskontexte, Orientierungsmuster und Problemlagen an Selbstverständlichkeit, an alltagspraktischer Plausibilität, an Anziehungs- und Integrationskraft verlieren. Das geschieht allerdings nicht von selbst. Bestehende Institutionen sind immer mit Macht –
auch mit institutioneller Deutungsmacht – und mit Interessen verknüpft. Neuen Institutionen kann so nur aktiv Geltung verschafft werden, in dem die den alten Praktiken
zugrunde liegenden Problemdeutungen und Leitideen in Frage gestellt und die Angemessenheit der neuen Konzepte für die veränderten Problemlagen und die veränderte
Alltagswirklichkeit aufgezeigt werden. Das verweist wieder auf die Rolle von Diskur-
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sen und Diskurskoalitionen, auch auf die Bedeutung von Symbolisierungen, z.B. in
Form von sichtbaren, attraktiven Modellprojekten.
Systematisch formuliert müssten folgende Elemente gegeben sein, damit der Lokale Agenda-Prozess als kommunikativer, vernetzender Motor lokaler Nachhaltigkeit
in den kommunalen Alltagspraktiken, in den Entscheidungen und Handlungsroutinen
von Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Verbänden und Einzelhaushalten einer Gemeinde
oder Stadtgesellschaft institutionelle Stabilität gewinnt. Die Lokale Agenda müsste
a)

einen klaren Problembezug aufweisen: die LA 21 muss als sachadäquate und sozial angemessene Antwort auf wahrgenommene zentrale Probleme erscheinen;

b)

Sinnstiftung und Handlungsorientierung bieten: die LA 21 muss eine deutlich
erkennbare „Leitidee“ besitzen, die in der Selbstdarstellung und „Inszenierung“
der Lokalen Agenda, in öffentlichen Reden, Veranstaltungen, Leitprojekten,
Partnerschaften etc. symbolisch zum Ausdruck kommt und ihr in der Wahrnehmung der Bevölkerung Legitimität verleiht;

c)

in Alltags- und Routinepraktiken eingebettet sein: die Ziele der LA 21 müssen
über entsprechende Handlungsprogramme und Kriterien in das Routinehandeln
der kommunalen und gesellschaftlichen Akteure eingelassen sein, sich mit den
Alltagsmotiven institutionellen und individuellen Handelns verknüpfen;

d)

sich auf neue, breite Akteursallianzen stützen: die LA 21 bedarf bestimmter Akteursallianzen als Träger, die ihr im lokalen Interessen- und Machgefüge auch
gegen konkurrierende Interessen Durchsetzungsfähigkeit verleihen, die ihr Ressourcen und Einflusschancen sichern,

e)

normierende Kraft besitzen: die Beteiligung an den Verfahren und Kommunikationsprozessen der Lokalen Agenda und die Umsetzung der in ihrem Rahmen
entwickelten Modellprojekte, Leitlinien, Handlungsprogramme, ControllingInstrumente usw. muss – jenseits der Beliebigkeit individueller Kooperation –
zumindest für die beteiligten Akteure einen bindenden Charakter aufweisen. Diese Bindungskraft kann auf der Internalisierung der zugrunde liegenden Leitideen
und den darauf gestützten informellen sozialen Kontrollmechanismen beruhen.
Sie wird aber immer auch der legitimierenden, mit positiven oder negativen
Sanktionen versehenen Beschlussfassung durch den Bürgermeister, durch den
Gemeinde- oder Stadtrat oder anderer offizieller Instanzen bedürfen.
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Es ist klar, dass die Lokale Agenda 21 bisher wohl in kaum einem Fall diesen generellen Erfordernissen institutioneller Stabilisierung entspricht. Dazu ist vermutlich auch
ihre Geschichte noch zu kurz.
2.8

STABILISIERUNGSBEDINGUNGEN LOKALER AGENDA 21PROZESSE

Auf Grundlage der dargestellten theoretischen Überlegungen sowie der vorliegenden empirischen Befunde lässt sich ein Katalog von neun Stabilisierungsbedingungen
oder Stabilisierungskriterien entwickeln, die der Analyse der Fallstudien zugrunde gelegt werden.5.
Die folgende Liste der Stabilisierungsbedingungen ist indes nicht so zu verstehen,
dass nur dann, wenn alle diese Bedingungen optimal erfüllt sind, eine Stabilisierungschance Lokaler Agenda-Prozesse besteht. Jeder Agenda 21-Prozess startet von einem
anderen Ausgangspunkt und in einer spezifischen Bedingungskonstellation und weist
deshalb auch unterschiedliche Stärken und Schwächen in Bezug auf diese einzelnen
Punkte auf. Das ist seine spezifische „Chancenstruktur“. Die Frage ist, ob es im konkreten Fall gelingt, die bestehenden Chancen zur Stabilisierung zu nutzen und die jeweiligen Schwachpunkte zu überwinden. Zu berücksichtigen sind aber alle diese Bedingungen in ihrem wechselseitigen Zusammenhang; keine scheint einfach wegfallen
zu können, wenn die Lokale Agenda auf längere Sicht, unter Wahrung ihrer inhaltlichen Programmatik, als lokaler Politikprozess verankert werden soll. Das Kriterium
der „unterstützenden Rahmenbedingungen“ (sichtbare Nachhaltigkeitspolitik in Land
und Bund) hat jedoch insofern einen besonderen Charakter als es von lokalen AgendaAkteuren kaum oder nur sehr indirekt beeinflusst werden kann; hier sind andere Handlungsebenen gefordert.

5 Wir haben im Laufe des Projekts auch bereits andere, feingliedrigere und gröbere Unterscheidungen
vorgenommen. Im Zwischenbericht dieses Projekts habe wir zwölf, inhaltlich etwas anders zugeschnittene „Stabilisierungselemente“ unterschieden (Brand/Christ/Heimerl 2000).Entscheidend ist, dass die
zentralen inhaltlichen Dimensionen in dem jeweiligen Schema abgebildet werden. Und das scheint uns,
nach einer Vielzahl von Diskussionen, in dem hier präsentierten Set von neun Stabilisierungsbedingungen am überzeugendsten gelungen.
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Tab. 1:

Allgemeine Stabilisierungsbedingungen

1. Politische Einbindung & Relevanz
•
Legitimation des Verfahrens
•
Legitimation der Beteiligten
•
Politisches „Gewicht“: Anerkennung der LA21 als zentrales kommunales Projekt
2. Thematische Integration
•
Verknüpfung von ökonomischen, ökologischen, und sozialen Anliegen
•
Verknüpfung mit anderen strukturbestimmenden Politikprozessen
•
Verknüpfung mit zentralen lokalen Problemlagen
•
Etablierung neuer Instrumente der „Querschnittspolitik“ in der Verwaltung
3. Vernetzung gesellschaftlicher Akteursgruppen
•
Beteiligung aller gesellschaftlich relevanten organisierten Akteure
•
Vernetzung mit bestehenden Strängen/Netzwerken gesellschaftlichen Engagements
4. Effizientes Prozessmanagement
•
Hinreichende finanzielle und personelle Ressourcen
•
Vernetzende Organisationsstruktur
•
Effizientes Wissens- und Vernetzungsmanagement
•
Professionelle Prozessmoderation
•
Transparenz & verlässliche Informationen
•
Reflexive Verfahren der Selbstbeobachtung und Selbstkorrektur
5. Aufklärung & Popularisierung
•
Öffentliche Sichtbarkeit
•
Attraktive Verbreitung
•
Bewusstseinsbildung
6. Partizipation & bürgerschaftliches Engagement
•
Breite Bürgerbeteiligung im Rahmen neuer Partizipationsformen
•
Ausgleich von Machtgefälle
•
Förderung bürgerschaftlichen Engagements
7. Regionale & überregionale Vernetzung
•
Regionale Vernetzung
•
Nationaler und internationaler Erfahrungsaustausch
•
Agenda-Städtepartnerschaften
8. Nachhaltigkeits-Controlling
•
Nachhaltigkeitsindikatoren
•
Monitoringsysteme
•
Nachhaltigkeitsberichte
•
Regelmäßige Evaluation der Zielerreichung
•
Regelmäßige Anpassung von Zielen, Indikatoren und Maßnahmen
9. Unterstützende politische Rahmenbedingungen
•
Sichtbarkeit eines nationalen Nachhaltigkeitsdiskurses (Nachhaltigkeitsplan etc.)
•
Unterstützung lokaler Agenda-Prozesse durch die Landesregierungen
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Um nicht jeden der einzelnen Punkte noch einmal im Detail begründen zu müssen –
vieles davon findet sich in dieser oder anderer Form auch bereits in entsprechenden
Kriterienkatalogen und Handlungsleitfäden für die Lokale Agenda 21 – sollen diese
neun Stabilisierungsbedingungen hier nur unter Bezug auf die skizzierten konzeptionellen Überlegungen noch einmal zu fünf groben, thematischen Blöcken zusammengefasst und als solche begründet werden. Dies betrifft (a) den politischen Stellenwert, (b)
die Integration von Themen und Akteuren, (c) die erweiterte Partizipation, (d) das effiziente Prozessmanagement und (e) das Nachhaltigkeits-Controlling.
(a) Politischer Stellenwert. Globale und intergenerationelle Gerechtigkeit sind
ebenso wie die geforderte Balance zwischen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Ansprüchen sehr abstrakte und zudem schwer kommunizierbare Prinzipien. Um
darauf gerichteten Anstrengungen und Aktivitäten gesellschaftliche Relevanz zu verleihen, kommt es daher erstens darauf an, dieser Thematik durch Popularisierung,
Aufklärung, durch ihre Verknüpfung mit lokaler Prominenz, durch ihre Visualisierung
mithilfe attraktiver Leitprojekte usw. eine möglichst hohe Sichtbarkeit zu verleihen.
Gelingt dies nicht, wird die Lokale Agenda auch nicht als wichtig wahrgenommen. Zur
(wahrgenommenen) Bedeutung der Nachhaltigkeitsthematik tragen wesentlich auch
die politischen Programme und Aktivitäten auf Landes- und Bundesebene bei. Diese
können unterstützender Art sein, oder gänzlich fehlen. Zweitens kommt es darauf an,
dass die Lokale Agenda durch einen Gemeinde- oder Stadtratsbeschluss offiziell legitimiert wird, dass sie möglichst zur „Chefsache“ erklärt wird und die explizite Unterstützung durch Politik und Verwaltung erfährt. Das impliziert auch eine möglichst klare Zuordnung zur Kommunalpolitik: Was ist der Stellenwert der Lokalen Agenda? Wie
sind die einzelnen Gremien und deren Vertreter legitimiert? Wie ist ihr Bezug zu den
gewählten Politikern? Drittens wird der Stellenwert der LA 21 dadurch bestimmt, ob
sie mit zentralen kommunalen Problemen verknüpft wird, ob sie einen Stellenwert in
Debatten um zentrale Zukunftsfragen der kommunalen Entwicklung gewinnt. Ist sie
davon abgekoppelt, besteht die Gefahr der Marginalisierung.
(b) Integration von Themen und Akteuren. Inhaltlicher Kern der Nachhaltigkeitsprogrammatik ist die Forderung nach einer an langfristigen, dauerhaften Entwicklungsmöglichkeiten orientierten neuen Balance zwischen ökonomischen, ökologischen und
sozialen Entwicklungsaspekten. Dieser Anspruch steht in einem schwer aufzulösenden
Widerspruch zur hochgradigen funktionalen Ausdifferenzierung moderner Gesellschaften. Statt einer querschnitthaften, „ganzheitlichen“ Berücksichtigung von Entscheidungsfolgen dominieren akteurs- und fachspezifische Handlungslogiken und
segmentierte, politische Bearbeitungsweisen von Problemen (Ressortprinzip). Von der
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Lokalen Agenda wird insofern Gigantisches verlangt: die verschiedenen Problemstränge in der öffentlichen Debatte zu verknüpfen, die Einführung neuer Instrumente
einer „Querschnittspolitik“ voranzutreiben und die programmatischen Ziele der Agenda in die relevanten Diskussions- und Entscheidungsstränge der Stadt- oder Gemeindeentwicklung (Verwaltungsmodernisierung, Wirtschaftsförderung, Bau- und Verkehrsplanung, Stadtmarketing, usw.) aber auch in die Handlungsprogramme öffentlicher und privater Organisationen (Betriebe, Schulen, Kantinen usw.) einzubringen.
Neben der thematischen geht es um die Integration verschiedener Akteursgruppen
innerhalb der Kommune. Beides ist eng miteinander verknüpft. Neue, integrative Diskurse werden sich nur auf der Grundlage neuer Diskurs- und Akteurskoalitionen
verbreiten. Dafür müssen hinreichende organisatorische Vernetzungsmöglichkeiten,
entsprechende Foren und projektbezogene kooperative Arbeitszusammenhänge geschaffen werden. Das ergibt sich nicht von selbst. Um die verschiedenen Akteursgruppen zur Kooperation zu gewinnen, muss sich die LA 21 an die Motive und Interessen
dieser Gruppen ankoppeln. Da diese sehr heterogen sind, ist die Identifizierung entsprechender Schnittstellen und die Bereitstellung entsprechend unterschiedlicher Kooperationskontexte (von der ergebnisorientierten Projektarbeit bis hin zu offenen Diskussionsforen) eine entscheidende Aufgabe der Lokalen Agenda.
(c) Erweiterte Partizipation. Angesichts des hohen Stellenwerts von Partizipation
in der „Agenda 21“ ist die Ermöglichung von Beteiligung als eine konstitutive, freilich
nur sehr schwer einzulösende Bedingung anzusehen. Dabei geht es nicht allein um die
große Zahl der potentiellen „Mitspieler“, sondern auch und in erster Linie um deren
sehr unterschiedliche Voraussetzungen für die Beteiligung am lokalen Politikprozess
der Lokalen Agenda. Zu den üblicherweise beteiligten Akteuren im Bereich des politischen Systems (Parteien, Regierungen, Verwaltungen, Parlamente, Träger öffentlicher
Belange, Institutionen des öffentlichen Rechts) sowie den hoch organisierten und professionellen, intermediären Akteuren (Gewerkschaften, Umweltverbände, organisationen, Kirchen etc.) treten in diesem Fall nämlich in größerer Zahl schwach
oder gar nicht organisierte „Laien“-Mitspieler hinzu (Bürgergruppen, „unpolitische“
Vereine, einzelne Bürger/innen etc.). Das entsprechende Informations-, Kompetenzund Machtgefälle muss im Rahmen des Agenda 21-Prozesses bewusst ausgeglichen
werden; durch gezieltes „Enabling“ und „Empowerment“ sowie durch unterschiedliche
Beteiligungsangebote müssen auch kulturelle Barrieren der Beteiligung verringert
werden.
Partizipation bedarf – nicht nur im Agenda 21-Prozess – der Strukturierung. Beteiligung kann nicht als vollkommen offener Prozess mit hoher Beliebigkeit verstanden
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werden, an dem jeder teilnehmen kann, der gerade Lust dazu hat. Damit erreicht man
üblicherweise nur die „Berufsaktivisten“ und schreckt alle anderen ab. Erforderlich ist
vielmehr ein gezieltes „Partizipationsmanagement“, das je nach Kontext, Thema, Zielgruppe und Zielsetzung unterschiedliche Methoden der Beteiligung einsetzt oder erprobt. Sind bisher die Stränge der politischen Beteiligung an Planungsprozesses und
der Öffnung dieser Verfahren für eine kooperative Mitwirkung der Bürger relativ strikt
von den Strängen des praktischen, projektbezogenen, bürgerschaftlichen Engagements
im Rahmen von sozialen, kulturellen oder Umweltorganisation getrennt, so gilt es für
die Lokale Agenda eine stärkere Verknüpfung zwischen beiden Strängen herzustellen
(was durch die derzeitige Konjunktur des Themas bürgerschaftlichen Engagements
ohnehin gefördert wird).
(d) Effektives Prozessmanagement. Dieser Punkt ist, umfassend genug verstanden,
der Kern aller aktiven Bemühungen, den Motor der Lokalen Agenda 21 als Vernetzungsagentur lokaler Nachhaltigkeit am Laufen zu halten. Diese Aufgabe bewegt sich
in dem oben dargestellten Spannungsfeld zwischen der Stabilisierung der Lokalen
Agenda als sozialer Organisation, als handlungsfähiges kooperatives Netzwerk mit einer eigenen Identität, und der Stabilisierung der Lokalen Agenda als zielgerichteter,
gesellschaftsverändernder Prozess. Die Erfordernisse von Stabilität und flexibler Lernfähigkeit, von breiter Beteiligung und effektiven Problemlösungen müssen balanciert
und die Interessen und Handlungslogiken sehr unterschiedlicher kommunaler Akteure
koordiniert werden. Das erfordert ein effizientes Wissens- und Vernetzungsmanagement, eine professionelle Prozessmoderation, Organisationsstrukturen, die die
kommunikative Akteursvernetzung sicherstellen sowie hinreichende finanzielle und
personelle Ressourcen. Die Einbindung in regionale und überregionale Netzwerke Lokaler Agenda-Akteure oder auch die Teilnahme an Wettbewerben „zukunftsfähiger
Kommunen“ und die Vermittlung ihrer Ergebnisse, fördert den Austausch entsprechender Erfahrungen und den Transfer erfolgreicher Modelle. Zu einem erfolgreichen
Prozessmanagement gehört aber auch die Verankerung reflexiver Verfahren der
Selbstbeobachtung und der Möglichkeiten für prozess- und organisationsbezogene
Selbstkorrekturen.
(e) Nachhaltigkeits-Controlling. Was sowohl die bestehenden Defizite als auch
die durch die Lokale Agenda (aber auch andere Akteure) angestoßenen inhaltlichen
Fortschritte in Bezug auf lokale Nachhaltigkeit betrifft, so lassen sich diese durch stärker objektivierte Controlling-Instrumente, wie Nachhaltigkeitsindikatoren und Nachhaltigkeitsberichte, regelmäßig überprüfen. Lokale Agenda-Prozesse lassen sich auf
Dauer kaum stabilisieren, wenn eine entsprechende Kontrollmöglichkeit fehlt, wenn
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nicht sichtbar wird, dass sich der zeitliche und finanzielle Aufwand der involvierten
Akteure auch ‚lohnt’. Die Durchführung eines entsprechenden Controlling ist primär
Aufgabe der Verwaltung, auch wenn andere Akteure zur Erhebung der Daten mit einbezogen werden können. Das bedarf eines klaren politischen Auftrags. Lokale Nachhaltigkeit ist allerdings auch eine Frage des subjektiven Wohlbefindens und der subjektiven Prioritätensetzung der Bürger. Das Nachhaltigkeits-Controlling muss deshalb
auch wiederholte öffentliche, dialogisch-partizipative Verfahren der Überprüfung der
gesetzten Ziele, der verwendeten Indikatoren, der jeweiligen Handlungsprogramme
und der dafür gewählten Umsetzungsinstrumente umfassen.
In der folgenden Grafik werden die neun, inhaltlich hinreichend unterscheidbaren,
in der Praxis gleichwohl interdependenten, eng miteinander vernetzten Stabilisierungsbedingungen noch einmal visualisiert:

Abb. 3:

Stabilisierungsbedingungen der Lokalen Agenda 21 im Zusammenhang
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TEIL B

FALLSTUDIEN

Die nachfolgenden drei Fallstudien, die durch einen Exkurs zu den Besonderheiten ostdeutscher Agenda-Prozesse ergänzt werden, können nicht den Anspruch erheben, die Vielfalt der Kontextbedingungen zu reflektieren, unter denen sich Lokale
Agenda-Prozesse in deutschen Kommunen, in Dörfern und Landkreisen, in Klein-,
Mittel- und Großstädten, in westlichen und östlichen Bundesländern, in landwirtschaftlich geprägten Flächen- und kleinräumigen, großstädtischen Stadtstaaten entwickeln.
Eine in die Tiefe gehende Analyse kann immer nur einige wenige Fälle umfassen. Wir
haben uns dabei auf Klein- und Großstädte beschränkt, die jeweils unterschiedliche
Problemkonstellationen aufweisen. Das ist einmal der Kontrast zwischen dem wirtschaftlich prosperierenden München und dem unter einem drastischen wirtschaftlichen
Strukturwandel und einer hohen Schuldenlast leidenden Stadtstaat Bremen. Das ist
zum anderen (so war es zumindest geplant) der Kontrast zwischen einer nordbayerischen Kleinstadt, Herzogenaurach, die von größeren Problemen ebenfalls verschont
ist, gleichwohl als typisch für viele kleinere oder mittlere Kommunen in Westdeutschland gelten kann, sowie einer ostdeutschen Kleinstadt, die eher unter den typischen
Problemen hoher Arbeitslosigkeit und wirtschaftlicher Strukturschwäche zu leiden hat.
Leider ist der Einbezug einer entsprechenden ostdeutschen Kleinstadt in die Studie an
der mangelnden Kooperationsbereitschaft der angesprochenen Städte gescheitert. So
haben wir versucht, die Besonderheiten von lokalen Agenda-Prozessen in den neuen
Bundesländern durch eine Reihe von Interviews und durch einen Workshop mit ostdeutschen Agenda-Aktiven aus den verschiedenen Bundesländern zu erfassen. Wie
sich gezeigt hat, ist dies aufgrund der auch in neuen Bundesländern sehr unterschiedlichen Bedingungen ein schwieriges Unterfangen. Darüber hinaus gerieten dabei mehr
Gemeinsamkeiten als Differenzen zwischen west- und ostdeutschen Agenda-Prozessen
ins Blickfeld. Der Exkurs zur Lokalen Agenda in den neuen Bundesländern wirft deshalb nur einige Schlaglichter auf die hier gegebenen speziellen Probleme der Stabilisierung von LA 21-Prozessen. Das sind eher (unvollständige) Thesen als fundierte Ergebnisse, die im Einzelnen erst genauer überprüft werden müssten.
Die drei Fallstudien umfassen (a) eine Kontextanalyse der ausgewählten Kommunen, (b) eine knappe historische Rekonstruktion des Verlaufs und der wesentlichen Ergebnisse des Agenda-Prozesses sowie (c) die Analyse und Bewertung des Entwicklungsprozesses der Lokalen Agenda unter dem Aspekt ihrer langfristigen Stabilisierung als Motor nachhaltiger Stadtentwicklung. Als Maßstab werden dafür die im zwei-
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ten Kapitel entwickelten Stabilisierungskriterien verwendet. Daraus wird dann abschließend (d) ein Fazit in Bezug auf die Chancen und alternativen Pfade der weiteren
Stabilisierung der lokalen Agenda in den einzelnen Kommunen gezogen. Die generellen, aus dem Vergleich gewonnenen Schlussfolgerungen werden dann im vierten Kapitel ausführlicher dargelegt.
Dass es Sinn macht, Lokale Agenda-Prozesse vergleichend zu untersuchen, ergibt
sich daraus, dass die LA 21 ein lokaler Politikprozess ist, der sich in einem begrenzten
territorialen und administrativen Rahmen abspielt, der ganz spezifische Merkmale
aufweist. In lokalen Agenda-Prozessen geht es nicht zuletzt darum, mit dem jeweiligen
sozialen und politischen Umfeld ein hohes Maß an Kooperationsbereitschaft, an Innovations- und Lernfähigkeit trotz oder jenseits bestehender Interessendivergenzen herzustellen. Um den Erfolg oder Misserfolg lokaler Agenda-Prozesse beurteilen zu können, ist es deshalb wichtig, die sozialen und politisch-kulturellen Faktoren zu erkennen, die das Handeln der beteiligten Akteure in einer lokalspezifischen Weise prägen.
Nur wenn die Rahmenbedingungen, denen die LA21-Prozesse unterliegen, hinlänglich
transparent werden, lassen sich vorliegende Unterschiede und Gemeinsamkeiten interpretieren, fördernde und hemmende Faktoren bestimmen. Welche Bedeutung aber die
jeweilige Kommunalverfassung, die konkrete regionale Verflechtung zwischen Stadt
und Umland, die jeweilige Ausprägungen von Wirtschafts-, Sozial- und Milieustrukturen, die bestehenden Traditionen lokaler politischer Kultur oder die bestehenden parteipolitischen Kräfteverhältnisse im einzelnen für den Verlauf und die Ergebnisse der
Lokalen Agenda haben, das könnte nur durch eine eigenständige, systematische Untersuchung geklärt werden. Über diese Zusammenhänge gibt es noch wenig Kenntnisse.
Aus den Ergebnisse dieser Studie lassen sich dazu allenfalls einige Hypothesen ableiten.
In der vorliegenden Untersuchung beschränken sich die Kontextanalysen darauf,
auf möglichst einfache und übersichtliche Weise den gesellschaftlichen Raum zu vermessen, in dem sich die jeweiligen lokalen Agenda 21-Prozesse entfalten. Skizziert
werden nur solche Aspekte, von denen anzunehmen ist, dass sie erstens von zentraler
Bedeutung für die lokale Entwicklung sind und zweitens einen plausiblen Zusammenhang mit dem konkreten Verlauf und den inhaltlichen und konzeptionellen Zielen eines
lokalen Agenda 21-Prozesses aufweisen. Wir unterscheiden drei solcher Bedingungskomplexe:

54

a)

Wirtschaftliche Situation und regionaler Strukturwandel

b)

Sozialstrukturelle Entwicklung

c)

Lokaler politischer Kontext

Eine wesentliche Kontextbedingungen für lokale AGENDA 21-Prozesse stellt die jeweilige wirtschaftliche Situation der Kommune dar und die Art und Weise, wie sie vom
regionalen Strukturwandel betroffen ist. Von den gravierenden Veränderungen, die
sich im Gefolge ökonomisch-technologischer Basistrends wie Globalisierung, Informatisierung, Tertiärisierung etc. seit mehr als zwei Jahrzehnten abspielen, sind alle
Kommunen und Regionen betroffen. Gleichwohl nehmen diese Auswirkungen verschiedene lokale bzw. regionale Ausprägungen an und entfalten dort ihrerseits unterschiedliche, z.T. sogar gegensätzliche Wirkungen. Das Spektrum solcher Wirkungen
reicht von relativ „harten“ Bedingungen, etwa der Entstehung einer „Teufelsspirale“
aus Einnahmeschwäche und Ausgabenzuwächsen für die öffentlichen Haushalte aufgrund wegbrechender wirtschaftlicher Strukturen, bis zu relativ „weichen“, aber u.U.
nicht weniger wirksamen Voraussetzungen, wie z.B. der Veränderung von regionalen
Identitäten oder Mentalitäten.
Als ebenso wichtiger Bedingungskomplex für lokale Politikprozesse sind die sozialstrukturellen Entwicklungsdynamiken einzuschätzen, die sich in den letzten Jahrzehnten ebenfalls deutlich beschleunigt haben und auf lokaler Ebene eine ebenso breite
Skala von Folgewirkungen nach sich ziehen. Aus sozialstrukturellen Veränderungen –
demographische Entwicklungen, Veränderung von Haushaltsstrukturen, ethnische und
soziale Segregationsprozesse, Homogenität oder Heterogenität der sozialen Milieus,
Armutsentwicklung etc. – erwachsen nicht nur „objektive“ Anpassungsprobleme z.B.
beim Wohnungsbau, bei der Bildungspolitik etc. sondern auch bestimmte Problemwahrnehmungen und -deutungen. Die subjektive Wahrnehmung und Verarbeitung von
Lebensbedingungen in der näheren und weiteren Lebenswelt spielt aber eine wichtige
Rolle für die Prioritätensetzung und für das Engagement im Rahmen der Lokalen
Agenda.
Nicht zuletzt stellt der jeweilige lokale politische Kontext eine zentrale Bezugsgröße
für das Handeln der involvierten Akteure dar. Das betrifft zum einen das formelle politische System, dessen interne Öffnung für Reformprozesse in Richtung Nachhaltigkeit
und die – nicht immer in spannungsfreien – Beziehungen der Gemeinde- oder Stadträte
zu den Agenda-Akteuren (und umgekehrt). Das betrifft zum anderen aber auch die informelle Ebene der lokalen politischen Kultur, die eine wesentliche Bedeutung für die
Art der politischen Partizipation und den Umfang des bürgerschaftlichen Engagements
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spielt. Zu vermuten ist, dass Lokale Agenda-Prozesse in einer hochgradig ausdifferenzierten Stadtkultur anders verlaufen als in sozial relativ homogenen ländlichen Räumen oder dass ein tiefgestaffeltes und dezentral organisiertes kommunalpolitisches Beteiligungssystem dafür andere Voraussetzungen bietet als z.B. eine zentralistisch organisierte Stadtverwaltung.
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3.

FALLSTUDIE BREMEN

3.1

KONTEXTANALYSE

3.1.1

Wirtschaftliche Situation und regionaler Strukturwandel

Verstärkt seit etwa 1980 erlebt das Bundesland Bremen einen tiefgreifenden ökonomischen Strukturwandel, der mit einem enormen Bedeutungsverlust der traditionellen Basissektoren hafenstädtischer Entwicklung einhergeht: Maritime Industrien (z.B.
Schiffbau), Hafenbetrieb und Logistik, Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie
überregionaler Handel und Niederlassungen verzeichnen z.T. deutliche absolute, z.T.
relative Beschäftigungsverluste. Rund ein Drittel aller Arbeitsplätze gingen trotz unterstützender Maßnahmen der öffentlichen Hand seit 1980 verloren. Dennoch ist Bremen
ein stark industriell orientierter Standort geblieben [Prange/Warsewa 2000:8]. Unter
struktur- und finanzpolitischen Gesichtspunkten ist in erster Linie auf die gravierenden
Auswirkungen des anhaltenden Strukturwandels zu verweisen, die u.a. beträchtlich zu
der o.g. Haushaltskrise beigetragen haben. Ein Blick auf die Pro–Kopf–Verschuldung
von 25.922 DM im Jahr 1997 (3.640 DM in München) zeigt, dass der Handlungsspielraum für die bremische Landespolitik sehr eingeschränkt ist6 [Statistisches Landesamt
Bremen].
Für die Bemühungen im Rahmen einer lokalen Agenda 21 ist in mehrfacher Hinsicht die lokale Ökonomie7 von besonderer Bedeutung: Neben ihrer Funktion als Anbieter wohnungsnaher Arbeits- und Ausbildungsplätze haben die stadtteil- und quartiersbezogenen Betriebe durch ihre Ausrichtung auf die lokalen Bedürfnisse und die
(räumlich und sozial eingebundene) Bereitstellung entsprechender Produkte und
Dienstleistungen auch eine erhebliche Bedeutung für die urbane Lebensqualität und für
die soziale Stabilität der Quartiere. Die Agenda 21 könnte eine Rolle bei der Stärkung
und Stabilisierung dieser Funktionen spielen.
Dieses quartiersbezogene Segment der lokalen Wirtschaftsstruktur hat sich unter
schwierigen Strukturwandelbedingungen als relativ flexibel und robust erwiesen. Die
6

Die Vergleichbarkeit Bremens mit anderen Städten anhand der Pro–Kopf–Verschuldung ist nur in begrenztem Maße möglich, da sich die Schulden in Bremen auf das Land und die Kommune beziehen.
7
Der Bereich der lokalen Ökonomie im engeren Sinne entspricht dem Cluster der stadtteil- und quartiersbezogenen Betriebe und Institutionen, zu denen die privaten Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe sowie freiberufliche Tätigkeiten zählen, die überwiegend in lokale Geschäfts- und Kundenbeziehungen eingebunden und auf die unmittelbare Nähe zum Kunden angewiesen sind und deren Absatz überwiegend quartiersgebunden ist. Hinzu kommen die Leistungen der öffentlichen Hand sowie der Organisationen ohne Erwerbszweck mit starkem lokalen Bezug (z. B. Kindergärten oder Schulen).
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Darstellung des Strukturwandelprozesses in Abb. 1 macht deutlich, dass insbesondere
im Bereich der lokalen Ökonomie zwischen 1980 und 1997 ein Anstieg der Beschäftigtenzahlen zu verzeichnen war. 18% aller Beschäftigten arbeiteten 1997 allein in diesem Sektor.

Abb. 4: Regionale Cluster in Bremen (Anteil an der Gesamtbeschäftigung; absolut 1997; Veränderung 1980-97)
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Quelle: Statistisches Landesamt Bremen; eigene Berechnungen und Darstellung in Anlehnung an Läpple et al. 1994

Die lokale Ökonomie besitzt jedoch nur einen relativ geringen Stellenwert in der Wirtschaftspolitik des Landes, die trotz der ungünstigen Haushaltslage für die Bewältigung
des Strukturwandels über ein gut ausgestattetes »Investitionssonderprogramm« verfü-
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gen kann. In diesem Rahmen werden schwerpunktmäßig der Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur, die Entwicklung und Ansiedlung von modernen Dienstleistungen
sowie der Ausbau der wissenschaftlichen Einrichtungen des Landes gefördert. Das
Land reagiert damit auf den vergleichsweise geringen Dienstleistungsbesatz in Bremen, insbesondere in sog. High-Tech-Bereichen und im Bereich Freizeit-, Tourismus-,
Unterhaltungsangebote (vgl. oben; Abb.4).
Der Strukturentwicklung entsprechend lässt sich für Bremen eine deutlich über
dem Bundesdurchschnitt liegende Arbeitslosigkeit feststellen. Seit 1981 ist die Beschäftigtenentwicklung in Bremen schlechter als im westdeutschen Bundesgebiet.

Tab. 2: Arbeit und Beschäftigung
Arbeitslosenstatistik
Jahr

1994

1995

1996

1997

1998

03.2000

%

12,8

13,0

14,6

15,8

15,7

13,1

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Jahr

1994

1995

1996

1997

1998

%

45,2

44,5

43,8

43,0

43,0

Offene Stellen (gemeldet)
Jahr

1985

1990

1995

1996

1997

1998

Absolut

1219

3188

1571

1781

2035

2889

Quelle: Statistisches Landesamt Bremen

Die höchsten Arbeitsplatzverluste wurden im verarbeitenden Gewerbe und dem Baugewerbe verzeichnet. Vor allem der Niedergang der bremischen Werften hat zu massenhaften Entlassungen und im großen Bereich mittelständischer Zulieferbetriebe zu
erheblichen Beschäftigungsverlusten geführt. Auch der Hafen- und Logistikbereich
war von Modernisierungen stark betroffen. Der bisherige Höchstwert wurde in der
Stadt Bremen 1997 mit 15,8% registrierten Arbeitslosen erreicht. Bis zum März 2000
war die Quote um 2,7% auf 13,1% gesunken.
Verwaltungsmodernisierung
Nicht zuletzt aus ökonomischen Gründen werden in Bremen wie in vielen anderen
Städten auch seit einigen Jahren intensive Bemühungen zu einer Verwaltungsstrukturreform unternommen. Aufgrund der angespannten Haushaltslage ist ein in erster Linie
ökonomisch orientierter Ansatz entwickelt worden, in dem neben der Privatisierung
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ehemals städtischer Betriebe auch die Orientierung auf ein neues Selbstverständnis der
Verwaltung als modernes Dienstleistungsunternehmen stets betont wird. Die Ausrichtung an BürgerInnenwünschen hat bislang zur Umstellung von drei dezentralen Ortsämtern zu sogenannten »Bürgerämtern« geführt.
Soziale Innovationen und Experimente
Die Einrichtung der Bürgerämter fand im Rahmen eines Verbundprojekts statt,
das von Bremen, Hamburg und Hannover gemeinsam zur EXPO 2000 initiiert worden
ist und in das von Bremen weitere Modellvorhaben aus der Modernisierung der öffentlichen Dienste eingebracht wurden. Das gesamte Verbundprojekt unter dem Titel »Zeiten der Stadt« [FORUM ZEITen der STADT] steht wie zahlreiche andere Initiativen
Bremens dafür, dass neben den vorwiegend technologisch und ökonomisch ausgerichteten politischen Schwerpunkten durchaus auch ein Akzent auf den Anstoß sozialer Innovationen gesetzt wird. Eine ganze Reihe weiterer Aktivitäten in dieser Richtung
(z.B. die Vorbereitung einer Bürgerstiftung, das EXPO 2000-Projekt »Netzwerk seelische Gesundheit«, die Entwicklung einer standardisierten, digitalen Signatur anhand
von Lebenslagen und Bedürfnissen von StadtbewohnerInnen etc.) werden als »zivilgesellschaftliche« Ergänzungen und Entlastungen staatlicher Angebote, gleichzeitig aber
auch Mobilisierung von Bürgersinn und Engagement unterstützt.
Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
„Die Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel ist in Bremen – im Vergleich zu
anderen Städten – relativ hoch. Dies liegt nicht zuletzt an der großen Bedeutung des
Fahrrades“. [BSAG 1991, Teil 1:4] Die ÖPNV–Nutzung lag 1991 bei steigender Tendenz im Mittelfeld deutscher Städte. Im Innenstadt- und Einkaufsverkehr erreicht der
ÖPNV sogar einen deutlich überdurchschnittlichen Anteil von einem Drittel der Wege.
Bei einer 1993 durchgeführten Umfrage gaben nur 18,3% der Befragten an, mit dem
ÖPNV unzufrieden zu sein. [Angestelltenkammer Bremen 1993:215] Die im Vergleich
zu anderen Städten geringere Bedeutung des privat genutzten PKW in Bremen lässt
sich auch über die Zahl zugelassener PKW in der Stadt dokumentieren. Während in
Bremen statistisch jede zweite Person ein Auto besitzt, liegt der Wert in München für
1999 bei über zwei Dritteln (67,9%) [Stat. Landesamt Bremen8.

8

PKW-Bestand auf 100 Einwohner am 1.7.1999; in: http://www.bremen.de/info/statistik/biz00 /22199.
htm#gross
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In eine ähnliche Richtung weist auch die Tatsache, dass mit einem stetigen Zuwachs auf zur Zeit rund 2000 Mitglieder die Bremer Car-Sharing-Initiative »Stadtauto« zu den erfolgreichsten Initiativen dieser Art in Deutschland gehört.

Tab. 3: Verkehrsmittelwahl von 1976-91 in Prozent
VERKEHRSMITTEL

1976

1982

1991

ZU FUß

35%

25%

21%

FAHRRAD

16%

20%

22%

MOT. ZWEIRAD

1%

1%

1%

PKW ALS FAHRER 23%

30%

30%

PKW ALS
FAHRER

MIT- 12%

10%

9%

13%

14%

17%

ÖPNV

Quelle: BSAG 1991 / Teil 1, S. 6

Die Entwicklung der Verkehrsmittelwahl zeigt, dass der PKW-Anteil ab 1982 bei 30%
konstant geblieben ist. Für die Bemühungen um eine nachhaltige Stadtentwicklung ist
auch bedeutsam, dass die pro Person und Tag zurückgelegten Entfernungen von durchschnittlich 15 Km (1976) auf 20 Km (1991) gestiegen sind. Bei etwa konstant gebliebener Anzahl von Aktivitäten (ca. 1,7), Wegen (ca. 3) und täglicher Fahrtdauer (von 57
auf 63 Min.) sind offenbar die Aktionsradien in den letzten Jahrzehnten gewachsen.
[BSAG 1991, Teil1:8]
Bei der Bewertung kommunaler Probleme wird im Oktober 1991 Verkehr von
36% der Befragten als wichtigster Bereich angegeben. Interessant ist dabei, dass eine
Verbindung zu ökologischen Problemen hier nicht hergestellt wird, denn nur 5% sehen
hier dringlichen Handlungsbedarf. Bei Konflikten in der Verkehrsplanung zwischen
ÖPNV und PKW geben 88% an, dass eine Lösung zugunsten des ÖPNV gewählt werden sollte, also auch ein Großteil der AutofahrerInnen [BSAG 1991, Teil 2:12].
Ein nicht unerheblicher Teil des Verkehrsdrucks wird durch tägliche Berufspendler verursacht, die zu einem großen Teil mit privaten Kfz nach Bremen kommen und
deren Anzahl im Zuge der anhaltenden Suburbanisierungsdynamik (vgl. unten Abschnitt 4.) stetig wächst. Im Jahr 1999 wurden durchschnittlich 98.000 Einpendler verzeichnet; 82320 davon benutzten den PKW [Statistisches Landesamt Bremen].
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3.1.2 Sozialstrukturelle Entwicklung

Suburbanisierung
Wie die meisten anderen Großstädte in den modernen Gesellschaften ist auch Bremen seit geraumer Zeit von einem anhaltenden Suburbanisierungstrend betroffen. Sowohl Einwohner als auch Betriebe ziehen in wachsender Zahl aus der Stadt in die Umlandgemeinden. Verglichen mit anderen deutschen Großstädten ist diese Entwicklung
für Bremen besonders dramatisch, da es aufgrund seines Status als Stadtstaat nicht in
den Mechanismus eines kommunalen Finanzausgleichs auf Länderebene einbezogen
ist. Steuereinnahmen von umziehenden Betrieben und Bewohnern, die dann an die
Umlandgemeinden gehen, sind für Bremen vollständig verloren. Dies ist einer der
Gründe für die außerordentlich schwierige Haushaltslage Bremens in den 90er Jahren.
Nicht zuletzt deshalb wuchs in den 90er Jahren die Einsicht in die Notwendigkeit
verbesserter Kooperationsbeziehungen zu den niedersächsischen Umlandgemeinden.
In jüngster Zeit wird versucht, die regionale Zusammenarbeit im Rahmen der Gemeinsamen Landesplanung Bremen–Niedersachsen und im Kommunalverbund Niedersachsen-Bremen zu intensivieren [Zarsteck 1995]. Bevor aus diesen Bemühungen substantielle Resultate zu erwarten sind, müssen jedoch zunächst erhebliche mentale Barrieren
überwunden werden, die in einer jahrhundertealten Tradition der gegenseitigen Nichtbeachtung aufgebaut worden sind.
Bevölkerungsentwicklung und Sozialstruktur9
In der Stadt Bremen lebten 1999 ca. 543.300 Einwohner (München 1.188.900).
Nach einer kurzen Phase der Zuwanderung aus den neuen Bundesländern und aus Osteuropa zu Beginn der 90er Jahre, setzte sich gegen Mitte der 90er Jahre der Schrumpfungstrend bei der Bevölkerung wieder fort. Überdies verändert sich die Zusammensetzung der städtischen Einwohnerschaft in mehrfacher Hinsicht gravierend: Das traditionelle Modell der »Normalfamilie« bestehend aus einem Elternpaar und einem oder
mehreren Kindern verliert wie in allen deutschen Großstädten zusehends an Bedeutung. Während die Anzahl der Familienhaushalte stetig abnimmt, wächst insbesondere
der Anteil der Single-Haushalte und erreicht zur Zeit 45% (44,6% am 31.12.98). Dieser Wert ist im Vergleich mit anderen Großstädten etwa durchschnittlich. In München
bilden Einpersonenhaushalte sogar einen Anteil von ca. 52% der gesamten Haushalte.
9

Die Inhalte der nicht näher gekennzeichneten Tabellen sind den Jahrbüchern des statistischen Landesamtes Bremen entnommen.
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Der Mittelwert für die Personenzahl pro Haushalt liegt in Bremen bei 2 Personen. Bei
den Einpersonenhaushalten handelt es sich freilich nicht nur um junge Personen; ein
größerer Teil davon sind Rentner(innen)haushalte, deren Zahl parallel zum zunehmenden Altersdurchschnitt der Bevölkerung ebenfalls wächst.
Tab. 4: Altersverteilung Stadt Bremen 1998
ALTER

ABSOLUT

%

0-18 J.

89306

16,44

18-65 J.

357849

65,87

65 J. +

96124

17,69

Quelle: Statistisches Landesamt Bremen

Ein wesentlicher Bestandteil der sozialen Dynamik liegt selbstverständlich in der Armutsentwicklung. Hiervon sind in wachsendem Maße jüngere Menschen betroffen;
mehr als ein Drittel aller Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt sind noch nicht 18
Jahre alt. Demgegenüber macht innerhalb der Gruppe der älteren Menschen (65 und älter) der Anteil der Sozialhilfeempfänger/innen lediglich 3% aus. [Der Senator für Bau,
Verkehr und Stadtentwicklung 1999:148]. Im Laufe der 90er Jahre ist die Anzahl der
Sozialhilfeempfänger leicht abgesunken.
Diese wie weitere soziale Prozesse (z.B. die anhaltende Arbeitslosigkeit; s.o.) tragen
zu einer Zunahme von sozialen Risiken und sozialer Differenzierung, aber auch von
ökologischen Problemen in der Stadt bei. So nutzt bzw. verbraucht etwa die schrumpfende und alternde Bevölkerung mit einem Höchstbestand von 273.059 Wohnungen
(1997) mehr Fläche als jemals zuvor.
Tab. 5: Sozialhilfe
1993-10

1994

1995

1996

1997

1998

BRUTTO SOZ.-HILFE IN
N/A
DM PRO EINWOHNER11

N/A

677,03

737,79

780,78

832,57

N/A

SOZIALHILFEEMPFÄNGER12

58882
10,7 %

N/A

N/A

51015
9,4 %

N/A

52361
9,6 %

SOZIALHILFE

1990

56575
10,3 %

10

1994 wurde die Erfassungsart geändert. Ab hier Trennung zwischen laufender Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen (letztere ist hier nicht erfasst).
11
Also nicht der Betrag, den eine anspruchsberechtigte Person erhielt, sondern die Höhe der gesamten
Auszahlungen in Abhängigkeit zur Einwohnerzahl.
12
Ohne Hilfe in besonderen Lebenslagen.
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Lebensqualität
Trotz einer Reihe von gravierenden Strukturwandelproblemen, die während der
letzten zwei Dekaden aufgetreten sind, verzeichnet der Lebensqualität-Atlas von 1995
für Bremen nach wie vor sehr günstige Lebensbedingungen. Ein allgemeiner Index,
der aus Qualitätsbewertungen in den Bereichen Umwelt, Wohlstand, Kultur, Sicherheit, Versorgung und Gesundheit zusammengesetzt wird, stellt die Grundlage einer
Rangfolge aller 543 deutschen Städte und Landkreise dar. Die lokalen Voraussetzungen für eine hohe Lebensqualität sind demnach sowohl in Bremen als auch in München relativ gut: Die Stadt München bewegt sich in der Spitzengruppe der 10 bestbewerteten und die Stadt Bremen rangiert im ersten Fünftel aller Gebietseinheiten und erreicht damit eine Bewertung im Mittelfeld der 15 größten deutschen Städte [Korczak
1995:232ff].
Eine entsprechende Beurteilung scheint sich etwa zur gleichen Zeit auch aus den
subjektiven Wahrnehmungen der Bürger und Bürgerinnen Bremens zu ergeben, obwohl soziale und ökonomische Probleme nicht spurlos an ihren Lebensbedingungen
vorbeigegangen sind. Gute Noten gab die bremische Bevölkerung vor allem der lokalen Versorgung mit Ärzten und Gesundheitseinrichtungen (ca. 84%), der Erreichbarkeit von Schulen (ca. 83%) und den Einkaufsmöglichkeiten (ca. 80%).
Mit ihrer Wohnsituation waren etwa drei Viertel zum Befragungszeitpunkt zufrieden. Möglicherweise spiegelt sich hier der im Vergleich zu München deutlich entspanntere Wohnungsmarkt in Bremen wider und sicherlich wird die hohe Zufriedenheit mit den unmittelbaren Wohnbedingungen auch durch den im Großstädtevergleich
sehr hohen Anteil von selbstgenutztem Wohneigentum in Bremen (35,5% in 1995)
[Der Senator für Bau, Verkehr und Stadtentwicklung 1999: 148] befördert.
Die verhältnismäßig ungünstigen Bewertungen sozialer und ökologischer „Umwelt“bedingungen (Umwelt- und Naturschutz; Sauberkeit der Luft; Verkehrslärm; persönliche Sicherheit) finden sich auch in anderen Städten und weisen auf allgemeine
Probleme urbaner Entwicklung und städtischen Lebens hin. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass sich hierin z.T. auch eine spezifische lokale Entwicklung niederschlägt,
denn Defizite im Bereich der Stadtökologie waren in der ersten Hälfte der 90er Jahre
Gegenstand außerordentlich intensiv geführter öffentlicher Diskussionen und politischer Auseinandersetzungen in Bremen.
Die dennoch hohe subjektive Zufriedenheit der BürgerInnen mit ihrer Stadt [Angestelltenkammer Bremen 1993] wird durch Befunde aus dem Jahr 1991 gestützt, als
95% der Befragten angaben, gerne in Bremen zu leben und nur 5% lieber in einer an65

deren Stadt. Dieser Wert ist auch im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten sehr
hoch [BSAG 1991, Teil 2].

Tab. 6: Einschätzung von Lebensqualität
BEDINGUNGEN FÜR

SEHR
UND SEHR
EHER
ZU- UNZUFRIEFRIEDEN
DEN

LEBENSQUALITÄT
GESUNDHEITSVERSORGUNG
ERREICHBARKEIT
SCHULEN

CA. 84%

CA. 3%

VON CA. 83%

CA. 3%

EINKAUFSMÖGLICHKEITEN

CA. 80%

CA. 5%

/ CA. 76%

CA. 5%

GRÜNANLAGEN

CA. 74%

CA. 5%

FUßGÄNGER U. RADWEGE

CA. 71%

CA. 5%

VERKEHRSVERBINDUNGEN

CA. 69%

CA. 11%

FREIZEITMÖGLICHKEITEN CA. 66%

CA. 6%

PERSÖNLICHE
HEIT

SICHER- CA. 59%

CA. 7%

VERKEHRSLÄRM

CA. 58%

CA. 14%

KINDERFREUNDLICHKEIT

CA. 57%

CA. 8%

Sauberkeit der Luft

CA. 53%

CA. 13%

SOZIALE EINRICHTUNGEN CA. 47%

CA. 11%

UMWELTSCHUTZ

CA. 12%

WOHNUNGSQUALITÄT
MIETEN

UND

NATUR- CA. 45%

Quelle: Angestelltenkammer Bremen 1993, S. 211
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3.1.3 Lokaler politischer Kontext
Das politische Klima in Bremen war über Jahrhunderte durch eine verhältnismäßig liberale Kaufmannschaft (Seehandel) geprägt, deren Dominanz im Zuge der Industrialisierung durch eine starke Arbeiterbewegung (Werftenstandort) eingeschränkt
wurde. Die beiden tragenden Milieus der Arbeiter- und der Kaufmannschaft wurden
erst in der Nachkriegszeit durch das Anwachsen der sog. „neuen Mittelschichten“ ergänzt. Eine besondere Bedeutung dafür hatte die Gründung der Universität (1971) und
der weitere, in den 80er Jahren verstärkte und bis heute anhaltende Ausbau der wissenschaftlichen Infrastruktur Bremens. Zusammen mit den zahlreichen Angehörigen einer
vollausgebildeten Landesverwaltung hat sich in dieser Phase daraus ein „aufgeklärter
Mittelstand“ als bedeutendes Milieu in der Stadt etabliert.
Vor allem aus diesem Milieu rekrutiert eine vergleichsweise starke und einflussreiche Umweltbewegung ihre Mitglieder. Bremen war überdies das erste Bundesland
mit einer »GRÜNEN« Landtagsfraktion und selbst im Verhältnis zu anderen Großstädten erreichen die GRÜNEN in Bremen überdurchschnittliche Stimmenanteile. Während der Nachkriegszeit stellte freilich ununterbrochen die SPD entweder allein oder in
wechselnden Koalitionen die Stadt- und die Landesregierung. 1991 bildete sich in
Bremen eine Koalition zwischen SPD, FDP und Grünen, die an ihrer inneren Zerstrittenheit scheiterte und sich kurze Zeit vor dem normalen Ende der Legislaturperiode
1995 auflöste. Nach den folgenden Wahlen wurde eine große Regierungskoalition zwischen SPD und CDU gebildet, die gegenwärtig bereits in der zweiten Legislaturperiode amtiert.
Die Sitzverteilung zwischen den relevanten politischen Parteien in der Bremischen Bürgerschaft und die Koalitionsbildungen zum Senat (siehe Tab.7) spiegeln die
Entwicklung der politischen und gesellschaftlichen Machtverhältnisse zu einem großen
Teil wider. Durch die Bildung der großen Koalition und die Umsetzung eines weitreichenden Programms zur Haushaltssanierung in den 90er Jahren wurden beträchtliche
Teile jener sozial-ökologisch orientierten Mittelstandsmilieus aus den während der
80er Jahre eroberten Bereichen politischer Verantwortung zurückgedrängt.
Gerade unter den schwierigen haushaltspolitischen Bedingungen erschien jedoch
ein hohes Maß an gesellschaftlichem Konsens und Bereitschaft zu gemeinsamen Anstrengungen erforderlich. Die kreativen Potentiale aller Milieus sollten zur Bewältigung des Strukturwandels beitragen, anstatt als Vetopositionen mobilisiert zu werden.
Unter diesen Gesichtspunkten muss die Etablierung eines lokalen Agenda 21-
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Prozesses unter anderem auch als ein Angebot zur Integration verschiedener gesellschaftlicher Gruppierungen verstanden werden.
Der unabweisbare und von allen politischen Parteien und Kräften in Bremen im
wesentlichen unterstützte Vorrang für die Sanierung des dramatisch verschuldeten
Landeshaushalts machte dieses Angebot freilich zu einer stets prekären politischen
Gratwanderung. Das vom Land Bremen mit dem Bund und den anderen Bundesländern ausgehandelte Sanierungsprogramm fungierte seit Beginn der 90er Jahre als die
entscheidende Richtschnur und gleichsam als „Leitbild“ des politischen Handelns in
Bremen. Dementsprechend besaßen die dort gesetzten Schwerpunkte für wirtschaftskraftstärkende Investitionen ebenso wie die einschneidenden Sparmaßnahmen zur
Haushaltsentlastung absolute Priorität gegenüber anderen möglichen Entwicklungsoptionen wie sie nicht nur, aber unter anderem z.B. in der Agenda 21 entwickelt worden
sind.

Tab. 7: Sitzverteilung in der Bremischen Bürgerschaft
PARTEI
JAHR SPD

CDU

GRÜNE

FDP

1947

36 (45,0%)

21 (26,3%)

-

15 (18,8%)

1951

35 (52,5%)

8 (10,0%)

-

11 (13,8%)

1955

42 (61,3%)

15 (18,8%)

-

7 (8,8%)

1959

49 (61,3%)

13 (16,3%)

-

6 (7,5%)

1963

45 (56,3%)

24 (30,0%)

-

7 (8,8%)

1967

39 (48,8%)

25 (31,3%)

-

9 (11,3%)

1971

47 (58,8%)

27 (33,8%)

-

6 (7,5%)

1975

41 (51,3%)

28 (35,0%)

-

11 (13,8%)

1979

41 (51,3%)

26 (32,5%)

-

9 (11,3%)

1983

46 (57,5%)

30 (37,5%)

4 (5%)

-

1987

44 (55,0%)

20 (25,0%)

8 (10%)

8 (10%)

1991

32 (40,0%)

26 (32,5%)

10 (12,5%)

8 (10%)

1995

29 (36,3%)

29 (36,3%)

12 (15%)

-

1999

38 (47,5%)

34 (42,5%)

8 (10%)

-
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Gleichwohl haben sich sowohl Senat als auch Bürgerschaft mehrfach förmlich zum
Agenda 21-Prozess bekannt13 und im Stadtentwicklungskonzept des Senators für Bau,
Verkehr und Stadtentwicklung von 1999 wird z.B. ausdrücklich auf die praktische Bedeutung einer nachhaltigen (Stadt-) Entwicklung hingewiesen: „..... Schutz der natürlichen Ressourcen, sparsamer Umgang mit Boden und Flächen, nachhaltiges Wirtschaften, Stadtreparatur und soziale Integration sind für Bremen und somit für das Stadtentwicklungskonzept wichtige Leitlinien. (........) Dies schließt die Bereitschaft der
Stadt ein, ihre Bürgerinnen und Bürger an der Entstehung und Ausformulierung dieses
städtischen Nachhaltigkeitskonzepts zu beteiligen und in einem Dialog mit ihnen unter
Einbeziehung aller gesellschaftlichen Gruppen ein solches Zukunftsprogramm zu entwickeln und fortzuschreiben, das sowohl ökonomischen als auch ökologischen und sozialen Ansprüchen gerecht wird. Jeder einzelne »Baustein« des Bremer Stadtentwicklungskonzepts bezieht diese Kriterien mit ein.“ [Senator für Bau, Verkehr und Stadtentwicklung 1999: 13]

Institutionelle Bedingungen
Für das gesamte politisch-administrative System Bremens gilt traditionell eine besondere Ambivalenz, die zum einen aus der geringen Größe des Stadtstaats zum anderen aber auch aus langanhaltenden politischen Kontinuitäten herrührt: Die sprichwörtlich kurzen Kommunikations- und Entscheidungswege haben sich in der langen Zeit,
in der die Stadt vor allem von einer Partei regiert wurde, zu dichten informellen Strukturen ausbilden können, was einerseits die Bildung von informellen Allianzen und häufig als Filz bezeichneten Verknüpfungen begünstigte, andererseits aber eine bürgernahe und verständigungsorientierte Stadtpolitik hervorbrachte.
Ein weiterer Grund für die im Großen und Ganzen relativ stark diskursorientierte
politische Kultur Bremens liegt in der Konstruktion der Landesregierung. Der Senat
wird aus - zur Zeit - sieben gewählten Senatoren/Senatorinnen gebildet, von denen
zwei durch das Parlament – der Bürgerschaft – zu Bürgermeistern gewählt werden. Für
den »regierenden« Bürgermeister, der gleichzeitig Präsident des Senats ist, ist in der
bremischen Landesverfassung anders als in den meisten anderen Länderverfassungen
keine Richtlinienkompetenz vorgesehen, so dass auch die Senatsentscheidungen relativ
stark von konsens- und kompromissorientierten Aushandlungen geprägt sind.

13

z.B. im Senatsbeschluss zur Einrichtung einer „Lokalen Agenda 21“ vom 2.4.1996
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Kommunalpolitisch ist Bremen flächendeckend in Ortsämter und Beiräte gegliedert, die eine dezentrale formalpolitische Beteiligungsstruktur auf Stadtteilebene darstellen. In dieser Struktur mischen sich zum einen die Erledigung von Verwaltungsaufgaben (wie z. B. Meldewesen) und zum anderen - in der Einrichtung der direkt gewählten »Ortsbeiräte« - die Funktion von Quasi-Stadtteilparlamenten. Diese Struktur
kann als ein wesentliches Bindeglied zwischen den BürgerInnen und der Landespolitik
begriffen werden. Als Instrument der Bürgerbeteiligung ist diese Struktur allerdings
nicht ohne Ambivalenzen: Zum einen wird der »Bürgerwille« hier authentisch aufgenommen und direkt transportiert, zum anderen aber zeitweilig auch so kanalisiert, dass
er wenig Wirkung entfaltet. Die Beirätestruktur wirkt gleichsam als ein Filter, der die
Resonanz auf den »Bürgerwillen« verstärken oder abschwächen kann.
Politische Kultur und Bürgerbeteiligung
Neben den Einrichtungen und Funktionsmustern des formellen politischen Systems, die selbstverständlich ihrerseits eine wichtige Voraussetzung für die Ausprägung von lokaler politischer Kultur darstellen, findet sich in Bremen ein außerordentlich breites Spektrum selbstorganisierter Netzwerke mit vielen unterschiedlichen Funktionen, z.B. eine »Freiwilligenagentur«, ein Unterstützungsnetzwerk für Obdachlose,
ein Tauschring, oder die »Bremer Tafel«, in der freiwillige Helfer und Helferinnen Lebensmittel für sozial Schwache sammeln und zur Verfügung stellen. Für die Entstehung einer breiten und vielfältigen Beteiligungskultur ist vermutlich eine Mischung
aus einigen Besonderheiten der regionalen Mentalität verantwortlich: Verglichen mit
anderen Regionen Deutschlands ist in Bremen etwa die Akzeptanz sozialer Unterschiede geringer ausgeprägt [Tempel 1993] und die Bereitschaft, sich in sozialen oder
politischen Fragen zu engagieren ist dagegen deutlich höher [ebda]. Dabei spielen offenbar nicht nur politische Einstellungen und das »soziale Gewissen« eine Rolle, sondern auch die große Neigung der Bremer und Bremerinnen, sich in vielen verschiedenen Vereinen, politischen Parteien und sonstigen Assoziationen zu beteiligen: „Neben
dem durch liberale Haltungen sowie durch gesellschaftskritische Grundtendenzen gekennzeichneten politischen Milieu ist der überaus hohe Stellenwert sozialer Beziehungen ein markantes Merkmal der Regionalkultur Bremens. Dabei besitzen sowohl traditionelle Sozialkontakte (Verwandtschaft) als auch institutionalisierte Sozialkontakte
(Partei-, Vereinsmitgliedschaften) und freigewählte Sozialkontakte (Freunde, Bekannte) gleichermaßen eine große Bedeutung, was auf eine relativ starke soziale Integration
des Einzelnen schließen lässt.“ [Tempel 1993: 35]
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3.2

DIE AGENDA 21 IN BREMEN: ORGANISATION UND VERLAUF14

3.2.1 Die Etablierung des Agenda 21-Prozesses
Vorbereitet durch einen Initiativkreis aus umwelt- und entwicklungspolitischen
Gruppen und Organisationen und einen Verwaltungsarbeitskreis wurde für die Stadt
Bremen im April 1996 durch Senatsbeschluss der „Runde Tisch“ zur Lokalen Agenda
21 für Bremen eingerichtet.15 Auf Einladung und unter Vorsitz des Bürgermeisters waren 27 nach dem Prinzip exemplarischer Repräsentativität („pars pro toto“) eingeladene Institutionenvertreter/innen aufgefordert, ein Aktionsprogramm für nachhaltige
Entwicklung in der Stadt Bremen zu erarbeiten.16 Bis etwa Mitte 1997 wurde die formelle und institutionelle Grundstruktur geschaffen, in der der Diskussions- und Arbeitsprozess während der ersten Arbeitsphase stattfand, die mit der Bestätigung des
vorgelegten „Aktionsprogramms – Erste Schritte“ durch den „Runden Tisch“ Mitte
1999 endete.
Die beteiligten Institutionen verständigten sich zunächst darauf, in sechs thematisch gegliederte Arbeitsgruppen des „Runden Tisches“ geeignete Vertreter/innen zu
entsenden; nachdem allerdings von mehreren Organisationen darauf hingewiesen worden war, dass die inhaltlichen und politischen Zusammenhänge mit den drängenden
Problemen der sozialen Sicherheit und der „Zukunft der Arbeit“, kurz: mit einem zentralen Teilaspekt der sozialen Dimension von nachhaltiger Entwicklung, in der Arbeitsgruppenstruktur nicht hinreichend berücksichtigt waren, wurde eine siebte Arbeitsgruppe unter Federführung des Deutschen Gewerkschaftsbundes zu diesen Fragen
eingerichtet.17 Überdies wurde aufgrund des typischen Querschnittscharakters ein zusätzlicher Arbeitszusammenhang zu Fraueninteressen in der Agenda 21 beschlossen.

14

Für detailliertere Darstellungen siehe die Dokumentation des Bremer Agenda 21-Prozesses bei Econtur 2000
15
Senatsbeschluss vom 2.4.1996 zur Einrichtung einer Lokalen Agenda 21 für Bremen
16
vgl. Mitteilung des Senats vom 30.4.1996 „Umsetzung der Beschlüsse der Konferenz für Umwelt und
Entwicklung in Rio de Janeiro/Agenda21; Bremische Bürgerschaft (Drucksache 14/286)
17
Die Arbeitsgruppen wurden zu den folgenden Themen eingerichtet:
1. Leitbild, Öffentlichkeitsarbeit, Bildung
2. Internationale Zusammenarbeit und Partnerschaften
3. Ressourcenschutz/Energie
4. Nachhaltiges Quartier
5. Aus der Region - für die Region
6. Nachhaltige Wirtschaft/ Umwelttechnologietransfer
7. Zukunft der Arbeit
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Mit der Organisation des Gesamtprozesses wurden vom Senat das Landesamt für
Entwicklungszusammenarbeit sowie die Abteilung Umweltschutz des Senators für
Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz beauftragt. Mit dieser Zuordnung von Verantwortlichkeiten sollten nicht zuletzt auch politische Schwerpunktsetzungen im bremischen Agenda-Prozess ausgedrückt werden. Den beiden Behördenleitungen wurde für die vielfältigen operativen Aufgaben ein Agenda-Büro zugeordnet
und in der Verantwortung der unabhängigen umwelt- und entwicklungspolitischen Initiativen wurde ein „BürgerInnenBüro Agenda 21“ eingerichtet, das deren Engagement
koordinieren und gleichzeitig als Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle für die
bremische Bevölkerung fungieren sollte. Der Koordination und Kommunikation zwischen den Arbeitsgruppen einerseits und der Geschäftsstelle mit ihrer Anbindung an
Politik und Verwaltung andererseits diente schließlich ein „Verbindungsausschuss“,
der sich aus den Koordinator/inn/en und Sprecher/inne/n der sieben Arbeitsgruppen
zusammensetzte und z.B. über die Vergabe der im weiteren Verlauf bereitgestellten
Projektmittel zu entscheiden hatte.
Angesichts verhältnismäßig offener politischer und organisatorischer Vorgaben
durch den „Runden Tisch“ sahen sich die einzelnen Arbeitsgruppen zunächst vor die
Notwendigkeit gestellt, jeweils für sich eine Arbeitsgrundlage und eigene Arbeitsstrukturen zu schaffen. Im einzelnen hatten alle Arbeitsgruppen sich über ihre internen
Spielregeln und externen Zielsetzungen auseinanderzusetzen und dabei zu klären,
•

ob und in welcher Weise sie eigene Zielkriterien formulieren wollten,

•

wie sie deren Einhaltung bei praktischen Aktivitäten gewährleisten wollten,

•

wer über die formell entsandten Vertreter/innen der am Runden Tisch teilnehmenden Institutionen hinaus als Teilnehmer, als beratendes oder kooptiertes Mitglied, als Zuhörer mit Gaststatus o.ä. beteiligt werden könnte oder sollte,

•

ob eher eine relativ enge Projektorientierung oder eine allgemeine fach- bzw.
stadtpolitische Orientierung verfolgt werden sollte.

Wenngleich beim letztgenannten Punkt der Runde Tisch eine verhältnismäßig
deutliche Position einnahm und sich gegen allgemeine stadtpolitische Debatten im
Rahmen der Agenda 21 aussprach, verliefen die entsprechenden Diskussionen und
Entscheidungen – in Abhängigkeit von der jeweiligen Zusammensetzung - in den Arbeitsgruppen unterschiedlich und führten daher auch zu unterschiedlichen Ergebnissen,
Arbeitsformen und –stilen der Arbeitsgruppen, die sich im weiteren Verlauf verfestigten. Der große Spielraum für eigene Entscheidungen und Initiativen, den der „Runde
Tisch“ seinen Arbeitsgruppen überlassen hatte, brachte den Vorteil mit sich, dass in
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hohem Maße eine Differenzierung und dezentrale Vernetzung der Aktivitäten erreicht
werden konnte. In dem gleichen Maße vermehrten bzw. vergrößerten sich dadurch
freilich auch die Anlässe für interne Konflikte – sowohl zwischen den Arbeitsgruppen
als auch zwischen den verschiedenen Interessengruppen und –fraktionen und damit das
Risiko einer Vereinzelung und Auseinanderentwicklung der verschiedenen Arbeitsgruppen.
3.2.2 Exkurs: Das Beispiel der Arbeitsgruppe „Nachhaltiges Quartier“
Hinsichtlich dieser Konflikte und Optionen entwickelten die Arbeitsgruppen des
Runden Tisches eigene, z.T. unterschiedliche, Vorgehensweisen, die selbstverständlich
auch Auswirkungen auf die Arbeitsgruppenergebnisse hatten. Aus diesem Grund ist
die folgende Darstellung der Arbeitsweise einer Arbeitsgruppe keineswegs typisch
bzw. repräsentativ für die Arbeitsgruppen des Runden Tisches in Bremen. Gleichwohl
vermittelt die Beschreibung ein konkreteres Bild von den tatsächlichen Aktivitäten im
Agenda 21-Prozess.
Die Arbeitsgruppe „Nachhaltiges Quartier“ (AG 4 des Runden Tisches), die speziell zur Bearbeitung von Fragen der „nachhaltigen Stadtentwicklung“ eingesetzt worden war, verfolgte eine verhältnismäßig pragmatische und projektorientierte Arbeitsweise. Konkrete Vorhaben und Maßnahmen („Schlüsselprojekte“) wurden definiert
und in Angriff genommen. In Abhängigkeit vom Entwicklungsstand der Schlüsselprojekte wurden diese immer auch zum Gegenstand von motivierenden, informierenden,
aufklärenden und den Agenda 21-Prozess erweiternden Aktivitäten (z.B. Ausstellungen, Agenda-Fest, Erstellung und Verbreitung von Informationsmaterialien etc.) gemacht. Alle Aktivitäten wurden durchaus auch an selbstgesetzten Zielen und Kriterien
gemessen. Der konsenshaft formulierte Handlungsrahmen der AG 4 wurde verstanden
als die Installation von „Leitplanken“, die eine Richtung und Orientierung bezeichneten, aber weitgehend den Akteuren „vor Ort“, d.h. in den einzelnen Schlüsselprojekten,
überließen, mit welchem Transportmittel, mit welcher Geschwindigkeit und mit welchen Lasten sie sich innerhalb dieser Leitplanken vorwärtsbewegen wollten.18
Weitere wesentliche Entscheidungen betrafen die Konzentration der Aktivitäten
auf einen Stadtteil in dem Vorhaben initiiert oder bei bereits bestehenden Arbeitszusammenhängen unterstützt werden sollten; nach einer Diskussions- und Informationsphase verständigte sich die Arbeitsgruppe auf insgesamt 10 Schlüsselprojekte, die den
18

Wege zur Neustadt von morgen – Lokale Agenda 21. Arbeitsmaterialien. Herausgegeben von AG 4
„Nachhaltiges Quartier“ mit Unterstützung des Senators für Bau, Verkehr und Stadtentwicklung; 4.Aufl.
1999
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Kern der Aktivitäten ausmachten. Eine wesentliche Voraussetzung für die Definition
eines Schlüsselprojektes war die Bereitschaft eines oder mehrerer Mitglieder der Arbeitsgruppe für dieses Vorhaben als (mit)verantwortlicher persönlicher Ansprechpartner, Berater, Unterstützer für die Dauer der Umsetzung zur Verfügung zu stehen. Dieses Prinzip der „Projektpatenschaften“ hat sich im Verlauf als sinnvoll erwiesen.
Im Verhältnis zu den praktischen Projekten (z.B. Einrichtung eines Stadtteillieferdienstes, Erstellung eines Mehrwegweisers durch den Stadtteil, Erarbeitung eines Konzepts für die Umgestaltung von Wohnstraßen mit den AnwohnerInnen, Errichtung eines Frauenwohn- und –gewerbeprojektes, Herrichtung einer ungenutzten Grünfläche
am Rand des Stadtteils zum „Kinder-Wald-und-Wiese“-Projekt etc.) wirkte die Einbindung in die Arbeits- und Diskussionsstrukturen der Agenda 21 in mehrfacher Hinsicht unterstützend, nämlich
•

als Reflektions- und Bewertungszusammenhang: In der Arbeitsgruppe wurden
die Ziele des Projektes diskutiert und formuliert; das Projekt wurde auf eine hinreichende Übereinstimmung von Zielen, Konzeption und praktischem Vorgehen
überprüft;

•

als Legitimationszusammenhang: Die inhaltliche Akzeptanz des Projektes in der
Arbeitsgruppe ermöglichte seine Umsetzung als „Agenda 21-Projekt“, was neben der symbolischen und ideellen Aufwertung auch die Motivation zur Beteiligung verschiedener anderer Institutionen beförderte. Nicht zuletzt erwies sich in
diesem Stadium die Schirmherrschaft des Bürgermeisters als legitimierendes
Element für die Aktivitäten;

•

als Beziehungs- und Unterstützungszusammenhang: Über die Einbindung in die
institutionellen Strukturen, die sich mit der Etablierung des „Runden Tisches“
und seiner Arbeitsgruppen herausgebildet hatten, ließen sich Kontakte und Beziehungen z.T. neu herstellen, z.T. mobilisieren, die für die Projektentwicklung
bedeutsam wurden. Dies gilt z.B. für die Beteiligung der Stadtwerke Bremen
AG, oder der Universität an einzelnen Projekten.
3.2.3 Stabilisierung des Prozesses

Mit einer gewissen Stabilisierung des gesamten Arbeitszusammenhangs und vor
allem der Arbeitsgruppen wurden etwa in der zweiten Hälfte 1997 die Aktivitäten
praktischer und konkreter, allerdings auch vielfältiger und differenzierter. Nachdem
sich zunächst die Bemühungen der Beteiligten darauf gerichtet hatten, die erforderliche
Ressourcenausstattung zu gewährleisten, wurde das Management des Gesamtprozes74

ses, seine Organisation und seine Moderation im Verlauf der Entwicklung zu einer
Aufgabe von wachsender Bedeutung. Die einzelnen Aufgaben des Prozessmanagements wurden bis etwa zum Herbst 1998 von den dafür geschaffenen bzw. zuständigen
Einrichtungen (Moderation des Runden Tisches, Verbindungsausschuss, Geschäftsstelle, Agenda-Büro) weitgehend bewältigt.
Sowohl im Hinblick auf die Formulierung des Aktionsprogramms als auch auf die
Fortsetzung des Agenda 21-Prozesses nach der Vorlage und formellen Bestätigung des
Aktionsprogramms erwiesen sich die vorhandenen Strukturen freilich als unzureichend. Keinem der bis dahin im Prozessmanagement aktiven Gremien bzw. keiner der
genanten Einrichtungen gelang es, auf der Grundlage der von den Arbeitsgruppen vorbereiteten thematischen Bestandteile einen konsensfähigen Entwurf für das Aktionsprogramm vorzulegen. Erst nach mehreren Anläufen konnte ein hinreichender Konsens in einer eigens dafür eingesetzten Redaktionsgruppe hergestellt werden. Dadurch,
dass in dieser Redaktionsgruppe die wichtigen politischen Gruppierungen und ideologischen Positionen vertreten waren, war sie in der Lage, eine konsensfähige Schnittmenge der bisherigen Ergebnisse sowie der zukünftigen Ziele, Absichten und Vorhaben der einzelnen Arbeitsgruppen zu formulieren. Nachdem der Runde Tisch auf seiner Sitzung im März 1999 den dort vorgelegten Entwurf akzeptiert hatte, wurde das
„Aktionsprogramm zur Lokalen Agenda 21 - Erste Schritte“19 vom Senat und von der
Stadtbürgerschaft im Mai 1999 zur Kenntnis genommen.20 Das Ausbleiben eines positiven Bekenntnisses zu den Zielen der Agenda 21, das sich in einer formellen Bestätigung des Aktionsprogramms als umzusetzendes Handlungsprogramm ausgedrückt hätte, wurde von einem Teil der beteiligten Akteure als enttäuschende Botschaft aufgenommen.
3.2.4 Moratorium und Konflikte um die Wiederaufnahme
Noch wesentlich schwieriger und konfliktreicher stellte sich die Interessen- und
Akteurskonstellation im Hinblick auf die Fortführung des Agenda 21-Prozesses dar.
Gemeinsame Auffassung bei einer Mehrzahl der Beteiligten war im Sommer 1999 lediglich, dass (1.) der Prozess überhaupt weitergeführt werden sollte und dass (2.) nunmehr eine stärker an die Mechanismen der formellen Politik angebundene Umsetzungs- und Vertiefungsphase einzusetzen hätte. Weitgehend unumstritten war auch die
Auffassung, dass mit den bisherigen Arbeitsweisen und Organisationsstrukturen die
19

Das Aktionsprogramm für Bremen - Erste Schritte und Bericht über den bisherigen Agenda 21 Prozess in Bremen, März 1999; In: http://www.agenda21.bremen.de
20
Bremische Bürgerschaft (Drucksache 14/847 S)
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Aufgaben der nächsten Phase nicht zu bewältigen sein werden. Die Auseinandersetzungen über diese Fragen sollten bald nach der Wahl und der Bildung einer neuen
Landesregierung im Sommer 1999 zu einem Ergebnis gebracht werden.
Obwohl eine parlamentarische Initiative im Dezember 1999 noch zu einem Bürgerschaftsbeschluss führte, in dem bis zum Frühjahr 2000 ein Bericht über die Fortsetzung der lokalen Agenda 21 eingefordert wurde21, war sowohl auf der Seite der verantwortlichen Politiker/innen der Regierungsparteien als auch unter den anderen beteiligten Akteuren des unterbrochenen Agenda 21-Prozesses über längere Zeit keine
Klarheit über die Formen und Inhalte einer Wiederaufnahme der lokalen Agenda 21
herzustellen. In der zweiten Hälfte 1999 fanden mit relativ großer Beteiligung dazu
drei sog. „Strategieworkshops“ statt, bei denen die Schlussfolgerungen der verschiedenen Akteure aus ihren bisherigen Erfahrungen zur Debatte gestellt wurden und Positionen zur Fortsetzung des Prozesses erarbeitet werden sollten. Dennoch folgten anhaltende Auseinandersetzungen über die politischen Weichenstellungen für eine Wiederaufnahme des Prozesses.
Trotz dieses für viele der beteiligten und sehr engagierten Akteure entmutigenden
„Moratoriums“ hat der Bremer Agenda 21-Prozess in dieser ersten Phase im Vergleich
mit anderen Städten eine Vielzahl von unterschiedlichen Aktionslinien hervorgebracht,
die (1.) ein enorm breites thematisches Spektrum abdeckten und daher geeignet waren,
in vielen unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft Menschen zu erreichen und
Wirkung zu entfalten und (2.) sich zumindest zum Teil als einzelne Aktionslinien unabhängig vom gesamten AG 21-Prozess entwickeln und stabilisieren konnten (z.B.
Energiesparprogramme in den Schulen, die Durchführung einer Agenda 21-Stadt(teil)kampagne, die Umsetzung eines Projektes zur regionalen Lebensmittelversorgung in
Kindertagesstätten). Die folgende Übersicht enthält im wesentlichen diejenigen Aktivitäten der einzelnen Arbeitsgruppen, die im Aktionsprogramm des bremischen Agenda
21-Prozesses verzeichnet sind. Der überwiegende Teil dieser Aktivitäten hat einen projekthaften Charakter, wobei Informations-, Aufklärungs-, Motivationsprojekte (z.B.
Ausstellungen, Herstellung von Informationsmaterialien, Organisation von AgendaFest etc.) sich mit Projekten mischen, in denen konkrete, praktische Beiträge zur nachhaltigen Entwicklung geleistet werden (z.B. Energiesparen in Schulen, Einrichtung eines regionalen Bauernmarktes, Realisierung eines Wohn- und Gewerbeprojektes für
Frauen, regionale Lebensmittel in Kindertagesstätten „Kita-Küchen der kurzen Wege“
etc.). Es ist zu vermuten, dass die Wirksamkeit im Sinne von positiver Wahrnehmung,
Verbreitung und Popularisierung dort am stärksten ausgeprägt ist, wo sich die unter21
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schiedlichen Typen von Projekten und Aktivitäten in koordinierten Aktionslinien aufeinander bezogen und ergänzt haben.
Übersicht über die Projekte und Aktivitäten im Agenda 21-Prozess in Bremen
Arbeitsgruppe 1: Leitbild, Bildung, Öffentlichkeitsarbeit
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Materialienrucksack Agenda 21
Herausgabe eines Veranstaltungskalenders "Entwicklung und Umwelt "Durchführung eines Internationalen Frauenkongresses "Einbrüche, Umbrüche, Aufbrüche"
Durchführung des Agenda 21 - Logo-Wettbewerbs
Einrichtung des BürgerInnenbüro Agenda 21
Gemeinsames Programm Bremer Weiterbildungseinrichtungen „Zukunft lernen“
Veranstaltungen Lernfest ‘98 und ‘99
Indikatorenentwicklung
Bremer BürgerInnen Barometer
Veranstaltungsreihe zu Agenda 21 und Stadtentwicklung
Bremen auf dem Weg ins 21. Jahrhundert - eine Halbzeitbilanz zur Lokalen
Agenda 21
Auftaktveranstaltung "Zukünftige Lebensstile - Nachhaltige Haushaltsführung"
Workshop "Nachhaltiges Wirtschaften und Zukunft der Arbeit"
Interaktives Medienpaket zum "Bremer BürgerInnen Barometer" der LA 21
Faltblatt "Zukunft Lernen" für 1999
Arbeitsgruppe 2: Internationale Zusammenarbeit und Partnerschaften

•
•
•
•

•

•

•
•

Internationaler Workshop „Agenda 21 und Bremens Partnerstädte“
Förderung erneuerbarer Energien
Einrichtung einer Klimapartnerschaft Bremen - Namibia
Durchführung der Bundestagung "Nicht-Regierungs-Organisationen als Motoren
des Agenda 21 Prozesses im Internationalen Vergleich"
Stärkung von lokalen Initiativen für nachhaltige Entwicklung in SADC und
SAARC
Machbarkeitsstudie für ein "Weltzentrum für Umwelt und Entwicklung" (Arbeitstitel)
Erstellung eines Faltblattes BürgerInnenbüro
Einrichtung ländlicher Siedlungsprogramme mit einkommensschaffenden Maßnahmen in Zimbabwe
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•

Weltladen Hastedt
Arbeitsgruppe 3: Ressourcenschutz

•
•
•

•
•
•
•

•

Energiesparen in Bremer Schulen
Energiesparen in der Neustadt
Durchführung von Aktionstagen zum nachhaltigen Umgang mit Haushaltsgeräten
Schulhofentsiegelung
Wassersparen in Bremer Schulen
Forum "Nachhaltige Flächenpolitik in Bremen"
Workshop "Lokale Agenda 21 in Bremen- Leitbilder und Indikatoren für die Bereiche Energie, Wasser und Landwirtschaft"
Durchführung einer Informationsveranstaltung zur Problematik der Einwegverpackungen
Arbeitsgruppe 4: Nachhaltiges Quartier / Aktionsfeld Stadt

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schwankhalle (Erhalt eines alten Brauereigebäudes als Stadtteilkulturzentrum)
Hol- und Bringservice (kooperativer Lieferdienst der Einzelhändler des Stadtteils)
Gewerbehof (gemeinsames BauCentrum von Bauhandwerkern und –
dienstleistern)
Mehrwegweiser (Angebote von Mehrwegverpackungen im Stadtteil)
Wohnwege zur Weser (Verkehrs- und Straßengestaltung mit BürgerInnen)
Zukunftsfähige Schule (div. Aktionen)
Agenda-Spiel "Wege in der Stadt"
Bremer Beginenhof (Wohn- und Gewerbeprojekt von und für Frauen)
Bahnhof Neustadt (Revitalisierung eines alten Bahnhofs)
Bremer (H)AusBau (Umweltgerechte Aufwertung von Altbausubstanz)
Erstellung eines Ausstellungssystems für den Pilotstadtteil Neustadt
Einrichtung einer Fahrrad-Werkstatt an der Schule Leibnizplatz
Durchführung eines Stadtteilfestes Neustadt
Dokumentation "Wohnwege zur Weser"
Stadt(teil)kampagne „gesucht – gefunden“ (bremenweiter Wettbewerb der
Agenda 21-Projekte)
Arbeitsgruppe 5: Aus der Region - für die Region

•
•

Wümmefleisch - Fleisch aus Landschaftsschutzgebieten
Bauernläden
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•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Einrichtung von Bauernmärkten in Bremer Stadtteilen
Tagung "Ökologische Regionalisierung statt Globalisierung der Speisekammer"
Aktionstage "Ökologische Lebensmittel"
Fachtag "Wege zu einer zukunftsfähigen Landwirtschaft u. Ernährung"
Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung im Blockland
Erstellung einer Dialogbroschüre "Bremerinnen und Bremer für eine zukunftsfähige Landwirtschaft und Ernährung"
Ausbau von nachhaltiger Erholung und Tourismusentwicklung: "Weserland im
Fluss"
Indikatorenentwicklung für eine Zukunftsfähige Landwirtschaft und Ernährung
Aktionstage auf dem 1. Bremer Bauernmarkt
Kita Küche der kurzen Wege
Durchführung eines Bio-Milchfestes zur Förderung des ökologischen Landbaus
Erstellung einer Broschüre "Blockland-Wegweiser"
Erstellung einer Broschüre zu Aktivitäten der Universität im Rahmen der Lokalen Agenda 21
Apfelaktionswochen im Rahmen "Kita-Küchen der kurzen Wege"
Arbeitsgruppe 6: Nachhaltige Wirtschaft / Umwelttechnologie(-transfer)

•

•

•

•

•

•

•

Unterstützung des im November 1997 am Ostertorsteinweg eröffneten Bremer
Weltladen. Der Bremer Weltladen ist ein erster Baustein für das in Bremen geplante Welthaus für Umwelt und Entwicklung
Informationen der bremischen Unternehmen über Öko-Bilanzen und -Konzepte.
Informationsträger: Veröffentlichung von Fachartikeln in der Zeitschrift der
Handelskammer u. a.
Information zur Förderung der Anwendung der Öko-Audit-Verordnung durch
bremische Unternehmen. Das Ziel, den Anteil zertifizierter bzw. validierter Betriebe in Bremen deutlich zu erhöhen.
Beratung und Information von bremischen Unternehmen über Anwendung und
Umsetzung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes.
Einführung des internationalen Transferzentrums für Umwelttechnologie - ITUT
in Bremen und Informationen hierüber für bremische Unternehmen.
Bremer Gesprächskreis "Fairer Handel": Ziel ist die Vertrauensbildung zwischen
Handelsunternehmen und Vertreterinnen des "Fair-Trade-Konzeptes".
Projektgruppe "Nachhaltige Unternehmensführung". Die Ziele dieses Projektes
befinden sich noch in der Erarbeitung
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•

•

Interdisziplinäres Projekt zur Erforschung der Hemmnisse bei der Umsetzung
umweltorientierter Konzepte und deren Überwindung
Wettbewerb zur Förderung nachhaltigeren Wirtschaftens in Bremen
Arbeitsgruppe 7: Zukunft der Arbeit

•
•
•

Entwicklung und Erprobung neuer Arbeitszeitmodelle
Wettbewerb zur Förderung nachhaltigeren Wirtschaftens in Bremen
Ausstellung & Workshop „Zukunft der Arbeit“

Im Verlauf der langanhaltenden Denkpause nach der Verabschiedung des Aktionsprogramms schien die Entwicklung freilich noch unentschieden zwischen Diffusion
und Diffusität (s.u.). In jedem Falle haben die vielfältigen Aktionslinien aber trotz ihrer
Tendenz zur Verselbständigung insgesamt auch als „Armierungsstäbe“ gewirkt: Nach
der Formulierung des Aktionsprogramms ist der Prozess nicht vollständig abgebrochen, sondern während der „Denkpause“ seit dem Sommer 1999 wird über eine neue
Chancenstruktur und angemessene neue Organisationsformen beraten und politisch gestritten. Dies hat zwar bei vielen Aktivisten Frustration und Enttäuschung produziert,
erschien aber dennoch notwendig, um eine erfolgversprechende Fortsetzung/Stabilisierung zu gewährleisten.
Als Konsequenz aus dem bisherigen Verlauf zeichnete sich zwischenzeitlich eine
ungefähre Richtung für die Wiederaufnahme des AG 21-Prozesses insoweit ab, als die
Schirmherrschaft und Leitung des Gesamtprozesses von der Exekutive zur Legislative,
d.h. vom Regierungschef (Bürgermeister) auf den Parlamentspräsidenten (Präsident
der Bremischen Bürgerschaft) übertragen werden sollte. Gleichzeitig sollten mit der
späteren Fortsetzung einige Schwächen des bisherigen Prozesses beseitigt werden, indem eine deutlich schlankere und effizientere Organisationsstruktur geschaffen und eine gesicherte finanzielle Ausstattung gewährleistet werden sollte, bei der sowohl spezifische „Anschub“mittel als auch gesicherte Zugriffsrechte auf weitere Finanzierungsquellen genutzt werden können. Um dem besonderen, kooperativen Charakter der
Agenda 21 Rechnung zu tragen, sollte am Konsensprinzip unbedingt festgehalten werden. Überdies wurde die Notwendigkeit betont, das Etikett Agenda 21 bzw. ihr Erscheinungsbild deutlich zu verbessern. Unter diesen Voraussetzungen sollte die Wiederaufnahme der lokalen Agenda 21 stattfinden, die zum einen bisherige Fehler und
Defizite vermeidet und zum anderen dem Umstand Rechnung trägt, dass eine neue,
stärker praxis- und umsetzungsorientierte Phase des Prozesses auch veränderte Strukturen und Formen benötigt.
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3.3

PROZESSANALYSE: ZWISCHEN DIFFUSION UND DIFFUSITÄT

3.3.1 Politische Integration und Relevanz
Aus dem Doppelcharakter der Agenda 21 als Organisationsform bzw. Netzwerk
und als Politikprozess ergeben sich mehrere Bezüge zu den (lokal)spezifischen Wirkungsmechanismen und den formellen Strukturen der Kommunalpolitik (die in Bremen ihrerseits bereits eine verhältnismäßig komplexe „Mehrebenenpolitik“ ist; s.o.
Kontextanalyse).
In Hinblick auf die erforderliche Legitimation des Verfahrens war es in Bremen
sicherlich zunächst von Vorteil, dass zum einen die Vorbereitungen des Agenda 21Prozesses parallel von einer Verwaltungsarbeitsgruppe und einem Initiativkreis außerparlamentarischer Gruppen und Verbände geleistet wurden und zum anderen der Bürgermeister selbst auf dieser Grundlage als Einladender des Runden Tisches und
Schirmherr des gesamten Verfahrens fungierte. Die ebenso wichtige Legitimation der
Beteiligten wurde im bremischen Agenda 21-Prozess durch die Auswahl der Akteure
am Runden Tisch nach dem Prinzip der exemplarischen Repräsentativität hergestellt.
Damit sollte sichergestellt werden, dass die wichtigen gesellschaftlichen Interessen
und Milieus am Prozess beteiligt sind bzw. zumindest die Möglichkeit bekamen, sich
daran zu beteiligen.
Die Bestellung und Zusammensetzung der beteiligten Organisationen nach einem
Repräsentativitätsprinzip brachte in der Folge freilich durchaus auch eine Reihe von
Problemen für die Arbeit des Runden Tisches und für den gesamten Prozess der Agenda 21 mit sich (s.u.), entsprach aber zunächst dem politischen Ziel eines realen und
symbolischen Integrationsangebots an die verschiedenen Interessengruppen der Stadtgesellschaft. Neben der Legitimationsfunktion verband sich also mit der Anbindung an
das Rathaus eine Integrationsfunktion, die - mit unterschiedlichen Ausprägungen und
strategischen Absichten - ein eigenständiges Motiv für die Teilnahme an der lokalen
Agenda 21 darstellte und von den beteiligten Akteuren weitgehend geteilt wurde. Die
partizipative Dimension des Prozesses, d.h. der Versuch, durch breite Beteiligung, Kooperation und Vernetzung eine interessen- und gruppenübergreifende Verständigung
über Entwicklungsziele herzustellen, war - noch vor den inhaltlichen Aspekten der
nachhaltigen Entwicklung - das häufigste Motiv für das Mitmachen bei den Beteiligten:
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„Der [LA 21-]Prozeß führt verschiedene Akteure zusammen, die ein Programm für
die Zukunft gestalten. .....Der Sinn sollte nicht darin liegen, die vorhandenen Strukturen
zu ersetzen, sondern sie zu verändern; nicht Politik neu zu erfinden, aber auf bestehende
Verhältnisse Einfluß zu gewinnen.“ (Interview Nr.5)
„Der Agenda-Prozeß ist eigentlich kein normaler Politikprozeß; leider wird er
manchmal dazu gemacht. Er spiegelt etwas neues wieder, nämlich die Möglichkeit der
Herausbildung der Zivilgesellschaft oder der BürgerInnengesellschaft.“ (Interview Nr.3)
„Die ‚normale‘ Politik, die realen politischen Prozesse sind nach anderen Prinzipien
konstruiert. Weil die politischen Akteure an diese herkömmlichen Prinzipien gewöhnt
sind, verhalten sie sich nicht so, wie die AG 21 es bräuchte.“ (Interview Nr.4)
„Das Besondere daran ist, ..... mit den etablierten Beteiligungssystemen zu brechen.
Politik hat sich zu weit von der Bevölkerung entfernt und jetzt geht es darum, diese fatale
Entwicklung zu korrigieren.“ (Interview Nr.2)
„Die Idee der grass–roots-Bürgerbeteiligung ist neu und stellt eine wichtige neue
Qualität dar. Alle Beteiligten müssen mitgenommen werden: ‚Wir können keinen überstimmen‘. Es geht hier eben gerade nicht um Mehrheit oder Minderheit in einer Region
oder Stadt und nicht darum, jemanden zu überstimmen.“ (Interview Nr.10)

Denkbare Alternativen zum Repräsentativitätsprinzip bei der Zusammensetzung
des Runden Tisches oder eines anderen verantwortlichen Steuerungsgremiums für die
lokale Agenda 21 sind in den öffentlichen und politischen Debatten kaum thematisiert
worden, obwohl einige der Beteiligten diese Praxis durchaus kritisiert bzw. kritische
Schlüsse daraus gezogen haben:
„Die Besetzung des Runden Tisches mit den richtigen Leuten ist aber nicht gelungen. Gewisse Leute neigen zur Identifikation mit dem Runden Tisch, ohne eine Umsetzungsstrategie der Inhalte zu verfolgen. Andere Akteure des Runden Tisches sind zu ausgebufft. Das überschaubare politische Feld in Bremen .... müßte viel besser ausgenutzt
werden. Über informelle Kontakte, die hier eine große Bedeutung haben, können Verbindlichkeiten erzeugt werden. So gibt es Beispielsweise in der Bürgerschaft eine ganze
Reihe junger Abgeordnete in allen politischen Parteien, die sehr aufgeschlossen sind und
sich in der Bürgerschaft profilieren wollen. Hier bestünde durchaus die Möglichkeit für
strategische Zusammenarbeit, die aber nicht genutzt werden, da man nicht praktisch
denkt...... Es werden keine professionellen Bündnispartner gewonnen und man schmort
im eigenen Saft, ohne substantielle Themen zu bearbeiten.“ (Interview Nr.8)
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„Es ist ein inhaltliches und organisatorisches Dilemma: Zeit für Engagement und intensive Beteiligung haben die Hauptamtlichen, die vertreten aber in der Regel die „härtesten“ persönlichen, institutionellen, und politischen Interessen. Bei den Ehrenamtlichen
ist das in der Regel genau umgekehrt: Die bringen den nötigen Idealismus, ihnen fehlen
aber auf der anderen Seite alle Voraussetzungen für erfolgreiches „Durchsetzen“ in politischen Prozessen. (Interview Nr.1)
„Bei der Zusammensetzung hat es schwerwiegende Fehler gegeben. Ein organisatorischer Fehler war, dass nicht alle Entscheider adäquat eingebunden wurden. Gerade die
Verwaltung, die Senatsressorts wurden hier nicht ernst genug genommen. Dort wurden
überwiegend VertreterInnen für den Runden Tisch und seine AGs benannt, die schon von
der persönlichen Einstellung her die „Richtigen“ waren und Sympathien für den Prozeß
hatten. Das wußten aber auch alle und verwaltungsintern und -extern kam es deshalb zu
Stigmatisierungen, die den beteiligten Leuten im Prozeß ihre Autorität und Glaubwürdigkeit nahm und sie im eigenen Ressort zur Einfluß- und Wirkungslosigkeit verurteilte.“
(Interview Nr.12)

Gleichwohl scheint bei so verhältnismäßig weitreichenden Themen und Anforderungen einer Auswahl nach z.B. Persönlichkeits-, Experten-, Statusprinzip o. dergl.
erst recht jene gesellschaftliche Legitimation zu fehlen, die durch demokratische Wahlen oder eben zumindest durch das Repräsentationsprinzip hergestellt wird.
Im Unterschied zu anderen Kommunen, die „ihre“ lokale Agenda 21 vor allem zur
Erschließung nationaler und internationaler Förderprogramme und als Finanzierungsquelle für eigene Zwecke nutzten (pragmatische Mitnahmestrategie) oder in der Förderung nachhaltigkeitsgerechter Stadtstrukturen und im Aufbau eines entsprechenden
Standortimages eine Profilierungschance im Standortwettbewerb sahen (wettbewerbsorientierte Standortstrategie) war die Motivationslage in Bremen mithin von Beginn an
stark von den ursprünglichen Ausgangspunkten der internationalen Bewegung für
nachhaltige Entwicklung (Umwelt- und Gerechtigkeitskrise; zeitliche und räumliche
Externalisierung von Lasten und Schäden) (moralisch/ethisch begründete Nachhaltigkeitsstrategie) sowie dem Bemühen um Bürgerbeteiligung, Bürgerengagement, soziales Kapital und Gemeinsinn (gesellschaftliche Integrationsstrategie) geprägt.
Andere Handlungsmotive bzw. darauf beruhende Handlungsoptionen waren zu
Beginn des Agenda 21-Prozesses zwar vorhanden (z.B. “weltweite Vermarktung von
Umweltschutzprodukten oder –know-how“ [Interview Nr.11]), konnten sich aber im
weiteren Verlauf kaum durchsetzen und waren nach einiger Zeit auch programmatisch
kaum mehr zu identifizieren.
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Hierin drückt sich ein zentrales Problem der in Bremen gewählten Vorgehensweise bei der Einrichtung der Agenda 21 aus. Obgleich durchaus in mehrfacher Hinsicht
begründet (s.o.), führte die Orientierung an exemplarischer Repräsentativität, gesellschaftlicher Integration und Legitimation zu einer Akteurs- und Interessenstruktur im
Agenda 21-Prozess, die sowohl mit den herkömmlichen Strukturen der formellen Politik als auch den gesellschaftlichen Macht- und Einflussstrukturen zumindest partiell
inkongruent war. Mit anderen Worten: Die Agenda 21 setzte sich nach anderen Relevanzkriterien zusammen als das existierende politische System.
Diese Kluft gehört zu den unvermeidlichen, konstitutiven Merkmalen der lokalen
Agenda 21 sofern das Relevanzkriterium „Einbeziehung ansonsten wenig beteiligter
Gruppen und Interessen“ (s.o. „exemplarische Repräsentativität“ und „gesellschaftliche Integration“) tatsächlich praktische Berücksichtigung findet. Was also zunächst
durchaus im Sinne der nachhaltigen Entwicklung war, erwies sich im Hinblick auf die
politische Bedeutung und das „Gewicht“ des Runden Tisches als außerordentlich hinderlich: In der Praxis des Runden Tisches bildeten sich von Beginn an absehbar unübliche Kräfte- und Mehrheitsverhältnisse aus, die die etablierten Mitspieler des formellen Politiksystems zum Teil in eine defensive Rolle drängten (z.B. Wirtschaftsverbände), zum Teil dazu bewogen, sich an diesem Prozess nicht aktiv bzw. nur formal zu beteiligen (z.B. politische Parteien).
Nachdem es zur Halbzeit des Agenda 21-Prozesses in Bremen noch gelungen war,
einen inhaltlichen Beschluss des Senats dazu herbeizuführen, in dem überdies ausdrücklich auch erfolgreiche, politisch „angesehene“ Vorhaben aus anderen Bereichen
in den Zusammenhang der lokalen Agenda 21 gestellt wurden, wuchs die Kluft zwischen lokaler Agenda 21 und der Akteurskonstellation des traditionellen politischen
Systems im weiteren Verlauf stetig. Ein beträchtlicher Teil der Unzufriedenheit mit der
Entwicklung des Runden Tisches und der Agenda 21 in Bremen, die sich nach anfänglichem Optimismus bei vielen Beteiligten einstellte, rührt daher.
„Eines der Grundprobleme liegt darin, daß ..... die AGENDA 21 einen Überschuß an Ansprüchen und Erwartungen an das Machbare in Richtung Systemveränderung, Bewußtseinsveränderung, Politikveränderung produziert. Diese Haltung wird
von Vielen im AG 21-Prozeß unkritisch geteilt bzw. übernommen und drückt sich z.B.
darin aus, .... daß alle möglichen Probleme und Unsicherheiten des politischen Geschäfts und politischer Prozesse nicht verstanden werden. ...... Der ständige Widerspruch zur Politik der großen Koalition wurde mehr und mehr zu einem inhaltlichen
Balancierungs- und politischen Legitimationsproblem.“ (Interview Nr.10)
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„Auf der Ebene der höheren Politik sind die Einflußmöglichkeiten also sehr gering. Nur wo sowieso Aktivitäten in Richtung Agenda 21 realisiert werden, wird auch
das entsprechende Label benutzt.“ (Interview Nr.7)

Eine Reihe von formalen Vorkehrungen gegen die stetige Vergrößerung dieser
Kluft erwies sich somit als nicht hinreichend wirksam, um die - auch im Rückblick vielfach geäußerten Frustrationen bei den Akteuren zu vermeiden. Weder die mehrfachen Befassungen des Senats und des Parlaments noch die bereits zu Beginn feststehende Zielperspektive eines gemeinsamen Aktionsprogramms konnte den politischen
Bedeutungs- und Ansehensverlust der lokalen Agenda 21 verhindern:
„Vor einigen Jahren ist man als Rolls–Royce gestartet und nun als Trabi geendet. Der Prozeß wird nicht ernst genommen; er dient eher als Spielwiese. Der Prozeß
ist mit einem riesigem Tamtam gestartet und hat zu nichts geführt.“ (Interview Nr.8)

Im Hinblick auf ihre Integration in das stadtpolitische Geschehen ist das Gewicht
der Agenda 21 mithin nach einem anfänglichen Aufschwung bis zur Vorlage des Aktionsprogramms eher gesunken. In den Einschätzungen der meisten Beteiligten nimmt
daher die bessere Verknüpfung zwischen der formellen Politik und der Agenda 21, ihre
politische Integration, einen zentralen Stellenwert bei der Frage der Fortsetzung und
Stabilisierung der lokalen Agenda 21 in Bremen ein:
„Die Verlagerung des Prozesses ins Parlament ist richtig. Hier bietet sich eine
Chance für einen neuen Anfang. Der Parlamentspräsident muß sich allerdings gut
überlegen, wie er den Prozeß eintütet. Eine kleine Koordinierungsinstitution, in der
Ideen gesammelt und bewertet sowie pragmatisch einer Umsetzung zugeführt werden
können, wäre besser [als ein großer, repräsentativer Runder Tisch; GW] um aus den alten Reflexschemata rauszukommen.“ (Interview Nr.10)
„Der Runde Tisch soll ja ein Querschnitt der Gesellschaft sein, seine Mitglieder
sollen in die Gesellschaft tragen, was am Runden Tisch passiert und beschlossen wird.
Die meisten TeilnehmerInnen des Runden Tisches sind aber nur anwesend, weil die
Sitzungen im Rathaus stattgefunden haben und der Bürgermeister den Vorsitz hatte.
Daran zeigt sich auch, wie wichtig die Führung des Prozesses durch die politischen
Spitzenpositionen und eine hochrangige Aufhängung ist. Die politische Führung muß
klare und eindeutige Vorgaben machen, an denen sich alle orientieren können.“ (Interview Nr.2)
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3.3.2 Thematische Integration
Selbstverständlich wurden von den beteiligten Personen und Organisationen
durchaus auch akteursspezifische, „egoistische“ Interessen in den bremischen Agenda
21-Prozess eingebracht, die sich in der Regel aus den jeweiligen Organisationszwekken und -feldern ergaben und sich auf diese bezogen. Damit trugen sie erstens zu der
großen Heterogenität der Themen bei und verlängerten zweitens ohnehin bestehende
Konflikte und Gegnerschaften in die lokale Agenda 21 hinein.
„Die Selbstdefinition der ..... [vertretene Institution; GW] ging dahin, sich durch die
Beteiligung an der Agenda 21 ein modernes Image zu geben. Die Vorgaben der Nachhaltigkeit werden intern aber auch nicht umgesetzt. Im Allgemeinen werden Umweltfragen
hier nicht ernst genommen.“ (Interview Nr.9)
„Unser politisches System sieht bestimmte bewährte Beteiligungsstrukturen vor. Die
Mehrheit der Personen am Runden Tisch möchte aber eine Art Nebenparlament bilden,
weil sie keine anderen demokratischen Möglichkeiten haben. Diese Meinungsführer und
Stimmungsmacher sind nicht die Bürger/innen, die der Agenda 21-Prozess erreichen und
mobilisieren wollte, sondern jene, die sich auch vorher schon weit aus den Fenstern gehängt haben. Dürfen diese Leute für die BremerInnen sprechen? Deshalb bedeutet die Beteiligung von ..... [vertretene Institution; GW] vor allem einen Beitrag zur Begrenzung
des Schadens, der ansonsten von hier ausginge.“ (Interview Nr.11)

Unter diesen Voraussetzungen erwies sich der Anspruch der inhaltlichen Integration, d.h. der gleichzeitigen und gleichgewichtigen Berücksichtigung von ökonomischen, sozialen und ökologischen Anforderungen in den einzelnen Vorhaben und
Maßnahmen als außerordentlich schwierig erfüllbar. Gerade dieser Anspruch der thematischen Integration und Balanciertheit erfüllte manche der städtischen Akteure allerdings mit einem gewissen Misstrauen gegenüber der Agenda 21. Insbesondere Verwaltungsakteure, aber auch andere, deren Identität bzw. Selbstbild stark durch einen
spezialisierten, hocheffizienten und -professionellen Umgang mit ihren Aufgaben geprägt ist, sahen in der Agenda 21 einen Mechanismus, der sie bei der Erreichung ihrer
Ziele eher behinderte. Sowohl die thematische Abstimmung im Nachhaltigkeits“dreieck“ als auch die politische Abstimmung mit den heterogenen Interessen vieler
anderer Beteiligter wird vielfach zuallererst als Verwässerung der eigenen Anliegen interpretiert. Hierin liegt einer der Gründe für die oftmals kritisierte Zurückhaltung jener
Akteure, die sich nicht in die Agenda 21 einbinden lassen wollten. Die Vermutung,
dass die Realisierungschancen von Vorhaben im Rahmen der Agenda 21 steigen, wenn
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sie thematisch mit anderen, zentralen und politisch „akzeptierten“ Entwicklungsprozessen verknüpft werden, verkehrt sich so in der Realität ins Gegenteil: Die verantwortlichen Akteure gehen - zumindest zum Teil - davon aus, dass gerade diese Verknüpfungsabsicht ihren Anliegen schaden und deren Umsetzung behindern wird.
„Ich will mir meine Projekte doch nicht in endlosen Diskussionen von Leuten
zerreden lassen, die davon keine Ahnung haben.“ (Interview Nr.13)
„Auftretende Konflikte sind in dieser Art von Prozeß nur natürlich. Die Positionen
der beteiligten Akteure sind stark an die jeweils vertretenen Organisationen gebunden.
Dennoch ist in der Lokalen Agenda Kompromißfähigkeit auch bei den eigenen Vorhaben
gefordert, um zu Ergebnissen finden zu können.“ (Interview Nr.7)
„Im Grundsatz galt das nicht nur für die Behörden, sondern für die meisten der beteiligten Einrichtungen. Die Verwaltung hätte aber eine besonders wichtige Rolle als Umsetzerin der Agenda und deshalb ist das Problem hier besonders schwerwiegend.“ (Interview Nr.12)

Dies waren nicht zuletzt Gründe dafür, dass Verknüpfungen mit anderen strukturbestimmenden/-verändernden Politikprozessen in Bremen nur sporadisch zustande gekommen sind. Lediglich in einem Fall ist es gelungen, zumindest in der Programmformulierung ausdrücklich auf die Anforderungen der nachhaltigen Entwicklung einzugehen: Im Stadtentwicklungskonzept von 1999 wird sie als einer der politischen
Ausgangspunkte für die weitere Fachpolitik dargelegt (s.o.; vgl. Der Senator für Bau,
Verkehr und Stadtentwicklung 1999). Für eine Reihe anderer Prozesse in diversen
Themenbereichen und von z.T. hoher politischer Bedeutung in Bremen waren inhaltliche Schnittstellen durchaus auch identifizierbar, die gleichwohl in der praktischen
Entwicklung nicht genutzt wurden (vgl. z.B. Investitionssonderprogramm (ISP), Wirtschaftspolitisches Aktionsprogramm (WAP), Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm (BAP), Bündnis für Arbeit und Beschäftigung, Bremer Regionale Informationsgesellschafts-Strategie-Entwicklung (BRISE), Integrative Verkehrsplanung (IVP),
Stadtmarketing, Verwaltungsmodernisierung; aber auch sozial(-räumlich) ausgerichtete Programme wie z.B. Wohnen in Nachbarschaften (WIN), „Zeiten der Stadt“, bürgerfreundliche Kommune etc.). In all diesen Fällen, die zweifellos eine Reihe zentraler
Problemlagen der städtischen Entwicklung, wie z.B. Bewältigung des wirtschaftlichen
Strukturwandels, Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, soziale Integration, betrafen, war
die politische und administrative Praxis eher darauf gerichtet, die politischen Umsetzungsprozesse vor den Anforderungen der Agenda 21 „zu schützen“
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Dieser Tendenz, die in der Praxis der Agenda 21 nach den anfänglichen Einrichtungsbemühungen bereits erkennbar wurde, trug der „Doppelbeschluss“ des Senats zur
Zwischenbilanz der Agenda 21 in Bremen Rechnung. Darin wurde zum einen die eigenständige Institutionalisierung in Form einer Geschäftsstelle mit Personalausstattung
und bescheidenen Finanzmitteln zur Anschubfinanzierung einzelner Vorhaben beschlossen, zum anderen aber auch die ausdrückliche Aufforderung an die Senatsressorts ausgesprochen, sich stärker als bisher in der Agenda 21 zu engagieren und mit eigenen Themen und Ressourcen den Prozess zu unterstützen.22
Dennoch erwiesen sich in der gesamten ersten Phase des Agenda 21-Prozesses in
Bremen der integrative, querschnittshafte Charakter der Agenda 21 selbst und die Versuche seiner Umsetzung in reale Strukturen auch auf der Ebene der einzelnen Vorhaben nur in wenigen Fällen als wirksam. Die durchaus zahlreich in dieser Phase in praktische Umsetzung überführten Vorhaben bestätigen überwiegend diesen Befund. In der
Regel haben derartige Projekte - in der Form von „Ausgründungen“, Patenschaften o.ä.
- einen Weg aus dem Arbeitszusammenhang der Agenda 21 in ein fachlich definiertes
Netzwerk gefunden, in dem die erforderlichen Umsetzungsschritte definiert und
durchgeführt wurden.23
Einer der durchgängigen Konflikte zwischen den beteiligten Akteuren thematisierte dieses schwierige Verhältnis zwischen der geforderten Integration von Themen
und Inhalten einerseits und den ausdifferenzierten und spezialisierten Strukturen ihrer
Bearbeitung andererseits. Zur Auflösung dieses Dilemmas wurde von etlichen Personen und Organisationen die vorgängige Erarbeitung eines Leitbildes ins Spiel gebracht,
das als inhaltlicher Rahmen eine gemeinsame Zielsetzung und Entwicklungsrichtung
vieler verschiedener und disperser Aktivitäten gewährleisten sollte. Bereits die ersten
Debatten darüber machten jedoch deutlich, dass damit der Konflikt nur an eine andere
Stelle verschoben wurde, da es auch am Runden Tisch – zumal am Beginn des Agenda
21-Prozesses – keinesfalls möglich war, zwischen den Beteiligten einen mehr als formelhaften Konsens über gemeinsame Ziele und Umsetzungsschritte herzustellen. Dies
wäre jedoch als mindeste Voraussetzung für die gewünschte Anleitungs- und Steuerungswirkung für das Handeln der beteiligten Akteure zu betrachten.24 Ein weiterer,
22

Senatsbeschluss vom 24.6.1997 zum Zwischenbericht der Geschäftsstelle „Lokale Agenda 21 in Bremen“ an den Senat zum Stand der Agenda 21-Aktivitäten: „Ein Jahr Runder Tisch in Bremen“.
23
vgl. dazu die Befunde des Projektes „Informieren-Anbieten-Verordnen. Wege zu nachhaltigen Konsummustern zwischen Konflikt und Konsens" (gef. vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
im Förderschwerpunkt „Modellprojekte für nachhaltiges Wirtschaften); Blinde,J./Böge,S./Burwitz,H./
Lange,H./Warsewa,G. 2000: „Informieren-Anbieten-Verordnen“. Wege zu nachhaltigen Konsummustern zwischen Konflikt und Konsens. Sachstandsbericht für den Berichtszeitraum 1999. Bremen
24
vgl. zu den Funktionsbedingungen von Leitbildern in sozialen Prozessen: Lange 2000; Abel 2000;
Dierkes/Hoffmann/Marz 1992
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lokalspezifischer Grund für die geringe Resonanz des Leitbildansatzes im Zusammenhang der Agenda 21 lag sicherlich auch darin, dass seit Beginn der 90er Jahre explizit
ein anderes Leitbild das politische Handeln und die öffentlichen Debatten dominierte.
Aufgrund der außerordentlich schwierigen Haushalts- und Finanzlage des Bundeslandes Bremen gab es einen großen gesellschaftlichen Konsens über die Notwendigkeit
einer Haushaltssanierung (s.o. Kontextanalyse). Die Ansprüche und Ziele der lokalen
Agenda 21 wurden überwiegend als damit nicht oder nur sehr schwer vereinbar betrachtet.
„Der Agenda 21-Prozeß lag meilenweit vom Sanierungsprogramm entfernt. Da
mußte man immer drauf achten. Die Sanierungspolitik konnte nicht in Frage gestellt werden. ..................Der Runde Tisch müßte anders strukturiert werden: Weniger große Diskussionen und konkrete Projekte statt Leitbilddiskussionen. Nur so bekommt man die unterschiedlichen Lager zusammen. Es müßte mehr auf die Spannungsfelder zwischen den
Polen geachtet werden. Die Leitbilddebatte kann man zu einem späteren Zeitpunkt immer
noch führen, nachdem erst einmal Vertrauen gewonnen werden konnte.“ (Interview
Nr.10)
„Gesellschaftlich akzeptierte Zielvereinbarungen im Sinne von Leitbildern zu finden, ist besonders schwierig, denn niemand weiß hinreichend genau, was mit Nachhaltigkeit gemeint ist. Die ganze Leitbild- und Indikatorendebatte hilft nichts; man definiert
sich fest. Die Zieldebatte am grünen Tisch zwischen so vielen unterschiedlichen Interessen ist gerade ein sicheres Mittel, um Lernprozesse zu blockieren. Besser ist eine grobe
Vorgabe, die den Weg zum Ziel macht und regelmäßige Entscheidungen nach den Kriterien ‚besser/schlechter‘ einbaut. Es geht um Versuch und Irrtum. Um überhaupt zu einem
Ergebnis kommen zu können, muß erst einmal angefangen werden.“ (Interview Nr.3)
„Konfuse Themen können inhaltlich nicht besetzt werden. Man kann durchaus über
Zukunft, Leitbilder oder Mobilität reden, aber „Wie wollen wir leben?“ ist die Sache von
Philosophen, Soziologen und Literaten. Wenn man das will, muß man eben auch eine
solche Denker- und Weisenbude einrichten.“ (Interview Nr.11)

Da sich also die Hoffnungen auf eine gemeinsame, konsenshafte Zieldefinition,
die weitere Aktivitäten hätte anleiten und steuern können, sehr schnell als unrealisitisch erwiesen, bildete sich eigens eine Unterarbeitsgruppe einer AG des Runden Tisches, in der sich nur diejenigen Gruppen und Organisationen versammelten, die gemeinsam an einem Leitbild für nachhaltige Entwicklung arbeiten wollten. Auf diese
Weise trugen die Bemühungen um die Formulierung eines Leitbildes für den Agenda
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21-Prozess freilich nicht zur Integration von Themen und Interessen bei, sondern wirkten im Gegenteil als Beitrag zu Fraktionierung und Polarisierung zwischen Gruppen
und Organisationen.
„Am Anfang schien mir die Leitbilddiskussion richtig – nach den Auseinandersetzungen darum ist mir jetzt aber klar: Die Leitbilddiskussion war eine Falle. Es sollte ein
‚Vater Unser‘ für die Agenda entwickelt werden und der Begriff ‚Leitbild‘ wurde als
Kampfbegriff benutzt.“ (Interview Nr.12)

3.3.3 Einbindung und Vernetzung von Akteuren/Akteursgruppen
Wie in anderen Städten stellte sich auch in Bremen die Organisation und Gestaltung des Agenda 21-Prozesses angesichts der widersprüchlichen Aufgaben als eine
schwierige Herausforderung dar. Auf der einen Seite waren mehr Bürgerbeteiligung
und eine dezentrale Verteilung von Verantwortung und Entscheidungsbefugnissen gefordert; auf der anderen Seite gingen damit aber keineswegs selbstverständlich Fortschritte in der Sache, mehr Effizienz, Flexibilität, Legitimität etc. (s.o.) einher. Ähnliches galt für die Akteurskonstellationen am Runden Tisch und in den Arbeitsgruppen:
Auf der einen Seite sollten alle Beteiligten sich zukunftsgerecht, und das heißt im Sinne der Agenda 21 verständigungs-, kooperations-, konsensorientiert verhalten, auf der
anderen Seite bewegte sich der größere Teil der Akteure in alltagspolitischen Handlungszusammenhängen, die von Machtkalkülen, Interessenvertretungsaufgaben, spezifischen sozialen Funktionen etc. geprägt waren.
In diesen Handlungszusammenhängen hatten sich die politische Alltagspraxis und
die - mehr oder weniger erfolgreichen - Handlungsroutinen der beteiligten Personen
und Organisationen entwickelt und insofern konnten sie nicht einfach „aus ihrer Haut
heraus“. Da überdies trotz der Einrichtung des Runden Tisches und weiterer verständigungsorientierter Kommunikationsformen den beteiligten Akteuren durchaus bewusst
war, dass letztlich die formellen und legitimierten Verfahrensweisen in administrativen
und politischen Entscheidungsprozessen nicht ersetzt oder umgangen werden konnten,
blieb für sie immer auch das Handlungsrepertoire der alltäglichen öffentlichen politischen Auseinandersetzung relevant.
Vor diesem Hintergrund erwies sich der Versuch, die Spielregeln der politischen
Auseinandersetzung gleichsam außer Kraft zu setzen, als wenig wirksam. Der Verlauf
des Agenda 21-Prozesses weist sogar eher darauf hin, dass ohne hinreichende Berücksichtigung dieser Spielregeln der Versuch in die Etablierung jener marginalen „Neben-
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politik“ zu führen droht, die in Bremen - wie auch in anderen Agenda 21-Prozessen –
zeitweilig von vielen Akteuren beklagt wurde. Gleichwohl war einer Mehrzahl von
Beteiligten durchaus auch klar, dass nicht zuletzt die eingefahrenen Handlungsroutinen
und Rituale des formellen politischen Systems als Blockaden inhaltlicher Innovationen
und neuer Problemlösungen wirken. Nicht zuletzt aus diesem Grund wurden die Bemühungen um prozessuale Erneuerungen (in Form des Runden Tisches, seiner Arbeitsgruppen oder der elektronischen Vernetzung der Akteure; s.u.) zunächst überwiegend begrüßt.
Die konkrete Prozessgestaltung hatte dabei zu berücksichtigen, dass hier zahlreichere und verschiedenartigere Akteure involviert waren, als in den üblicherweise fachlich strukturierten Politik- und Planungsprozessen. Neben den formellen Mitspielern
des politischen Systems, d.h. den Parteien, Regierungen, Verwaltungen, Parlamenten,
Trägern öffentlicher Belange, Institutionen des öffentlichen Rechts etc. sowie den hoch
organisierten und professionellen Mitspielern wie Gewerkschaften, Umweltverbänden,
Kirchen etc. waren schwach oder gar nicht organisierte „Laien“mitspieler wie Bürgergruppen, „unpolitische“ Vereine, selbst einzelne Bürger/innen in größerer Zahl zu beteiligen.
Um auch den Handlungsbedingungen dieser letztgenannten Akteurskategorie entgegenzukommen, entwickelte sich die für den bremischen Agenda 21-Prozess typische
Doppelstruktur aus einem formell gehandhabten Einladungs- und Repräsentationsprinzip am Runden Tisch sowie einer verhältnismäßig lockeren und autonomen Praxis seiner Arbeitsgruppen. Die meisten dieser Arbeitsgruppen öffneten sich bald für weitere
fachlich kompetente und/oder thematisch und politisch interessierte Gruppen und Bürger/innen und organisierten in unterschiedlichen Formen ihre Arbeit an eigenen Vorhaben. Dabei erwies sich insbesondere das Prinzip der „Ausgründungen“ als erfolgreich, d.h. die Definition von Projekten im Agenda 21-Zusammenhang, deren Umsetzung sich jedoch nur noch in einem lockeren Verhältnis zur Agenda 21 in projektspezifischen Netzwerken und Akteurskonstellationen vollzog (vgl. unten, in Bild 2 exemplarisch als Schlüsselprojekte mit Beteiligung diverser Akteure dargestellt). Die verhältnismäßig große Eigenständigkeit zahlreicher einzelner Vorhaben, die aus der
Agenda 21 heraus initiiert worden waren, war in etlichen Fällen nicht nur eine Bedingung für das Zustandekommen dieser Vorhaben überhaupt, sondern sie ermöglichte
ihnen auch unabhängig von der Entwicklung der Agenda 21 und den Konflikten am
Runden Tisch ein hohes Maß an Stabilität.
Im Rahmen dieser Doppelstruktur waren mithin auf der Ebene der Arbeitsgruppen
und erst recht auf der Ebene einzelner Projekte und Vorhaben günstige Bedingungen
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für eine verhältnismäßig pragmatische und verständigungsorientierte Arbeit gegeben.
Dieser Umstand stellt einen der zentralen Gründe für die - trotz aller Kritiken und unbefriedigenden Entwicklungen - insgesamt auf einer Projektebene durchaus erfolgreiche Bilanz der Agenda 21 in Bremen dar.
Eine wichtige Rolle hat dabei auch gespielt, dass das Engagement der beteiligten
Akteure hier eher zu sichtbaren Ergebnissen führte als auf der Ebene des Runden Tisches, wo die strukturellen Risiken eines solchen innovationsorientierten Netzwerkes
stärker zu Buche geschlagen sind. Daran teilzunehmen, hieß für alle Akteure zunächst,
eine Reihe von dadurch entstehenden Belastungen auf sich zu nehmen. Für viele der
beteiligten Organisationen bedeutete die Mitarbeit am Runden Tisch und in den Arbeitsgruppen in erster Linie, dass sie Zeit, Personalkapazitäten, u.U. weitere Kosten
aufbringen mussten. Insbesondere die Interessenverbände wie z.B. BUND oder Arbeitgeberverband befürchteten aufgrund ihrer Teilnahme Störungen der Organisationskultur und u.U. sogar Legitimationsprobleme mit „der Basis“, den Mitgliedern oder
anderen Partnern. In dem Maße in dem der Abstimmungs- und Kompromissdruck in
solchen Verfahren anwächst, wachsen auch derartige Risiken. Die Aussichten auf konkrete Vorteile und Gewinne durch die Beteiligung an solchen Innovationsprozessen
wurden dagegen gering, zumindest sehr unsicher eingeschätzt.
Insofern neigten die beteiligten Akteure insbesondere am Runden Tisch durchweg
zu einem strukturellen Konservatismus, der sie ihre Beteiligung jederzeit an einem Kosten-Nutzen-Verhältnis messen ließ und zur Reaktivierung herkömmlicher Handlungsroutinen tendierte.
Überdies wirkten sich auf der Ebene des Runden Tisches wie auch bei der Mitarbeit in den Arbeitsgruppen die widersprüchlichen Anforderungen nachhaltigkeitsorientierter Innovationsprozesse direkt auf die beteiligten Personen bzw. Persönlichkeiten
aus. Gerade dort, wo sich die Repräsentanten von Organisationen persönlich engagierten und auf den Anspruch verständigungs- und konsensorientierten (Ver)Handelns einließen, gerieten sie oftmals in Loyalitätskonflikte, da sie in erster Linie die Interessen
der sie entsendenden Organisation zu vertreten hatten. Diese institutionelle Doppelbindung -, die selbstverständlich in allen repräsentativ organisierten Verfahren auftreten
kann, bei der inhaltlichen Ausrichtung auf nachhaltige Entwicklung aber vermutlich
besonders häufig und ausgeprägt mit widerstreitenden Loyalitäten einhergeht,- verursachte für einige der beteiligten Personen zeitweilig schwierige Identitäts- und Rollenkonflikte. Dabei war auch von Bedeutung, dass viele der Organisationsvertreter/innen
sich bei Erfüllung ihrer Repräsentationsaufgabe im Agenda 21-Prozess nicht auf große
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Zustimmung oder gar Unterstützung in ihrer jeweiligen Organisation verlassen konnten.
„Die Akteure sind immer auch Rollenspieler und kriegen die verschiedenen Rollen
als Repräsentanten ihrer Institutionen/Organisationen, in ihren Institutionen und als Beteiligte am AG 21-Prozeß nicht zusammen. Der Arbeitsalltag in den Institutionen hat in der
Regel keinen Bezug zu der Tätigkeit in der Agenda 21 und es entstehen häufig sogar Probleme der Unvereinbarkeit, die zu Frustration führen. Die Motivation der in den Netzwerken engagierten Personen geht dann nach unten und reicht nicht aus, um den Prozeß
weiter zu tragen.“ (Interview Nr.4)
„In der Lokalen Agenda 21 sah ich zuerst eine gute Möglichkeit, neue Konzepte realisieren zu können, die man deshalb „pushen“ müsse, ......... was aber schon damals im
Haus nicht durchsetzbar war. Die eigene Erwartung ist schnell enttäuscht worden. Von
den alten Leuten kam nichts Neues.“ (Interview Nr.6)

Das Erfordernis einer Stabilisierung des persönlichen Engagements, die auch den
zeitweilig - besonders bei im politischen Alltagsgeschäft wenig erfahrenen Personen auftretenden Enttäuschungen entgegenwirken könnte, wurde allerdings kaum wahrgenommen und daher zogen sich einige der Beteiligten noch während der ersten Phase
der Agenda 21 aus dem Prozess zurück. Eine andere Schlussfolgerung aus diesen Erfahrungen bestand für einige der Repräsentant/inn/en darin, ihre Aufmerksamkeit und
ihr Engagement auch in die eigenen Organisationen hinein auszuweiten. Auf diese
Weise entwickelten sich im Verlauf des Agenda 21-Prozesses erste Ansätze einer Verankerung von nachhaltigkeitsorientierten Aktivitäten z.B. in Parteien, in der Universität oder in der Kreisorganisation des DGB. Diese, von innerorganisatorischen Arbeitsgruppen getragenen, Aktivitäten konnten sich zum Teil stabilisieren und haben die erste Phase des Agenda 21-Prozesses überdauert (z.B. Aktivitäten im Bereich der Weiterbildungsträger, der Schulen, der Universität).
„Bei den Weiterbildungsträgern hat eine Initiative z.B. zu einer erfolgreichen Kooperation geführt. ..... Bei den Bildungsinstitutionen gibt es dafür auch einen gewissen
Freiraum, der anderswo nicht so ohne weiteres vorhanden ist. Die hier gefundenen Ergebnisse können auch in die eigenen Organisationsstrukturen hineinwirken. Auch im Gesundheitsbereich gibt es entsprechende Ansätze, die müßten weitergeführt werden, wie
auch in Betrieben, Parteien etc. Dort klappt das aber nicht; die Mitarbeit bleibt auf einige
wenige engagierte Personen beschränkt.“ (Interview Nr.4)
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„Persönlich habe ich die Konsequenz [aus frustrierenden Erfahrungen im allgemeinen Agenda 21-Prozess; GW] mit der Konzentration auf die interne AGENDA 21Arbeitsgruppe gezogen. Das Wirken in der eigenen Institution macht viel Spaß und
scheint auch erfolreicher und effektiver zu sein. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn ähnlich
wie hier eine Art „Neubeginn“ von institutioneninternen Prozessen, von unten, ausginge
und so vielleicht die Hängepartie der Agenda 21 auf der Stadtebene aufgelöst werden
könnte.“ (Interview Nr.1)

Sowohl mit Blick auf die Bewältigung persönlicher Rollenkonflikte als auch auf
die Kosten-Nutzen-Kalküle der Organisationen erwies sich die Fokussierung auf winwin-Konstellationen auf der Projektebene als hilfreich und auch dies gehört sicherlich
zu den Bedingungen dafür, dass auf dieser Ebene eine Reihe von erfolgversprechenden
Initiativen gestartet werden konnte. Entsprechende inhaltliche Verständigungen waren
angesichts der Vielfalt und Diversität der vertretenen Interessen am Runden Tisch
kaum möglich.
Gleichwohl sollten durchaus prozessuale Vorkehrungen getroffen werden, um den
Problemen der institutionellen Doppelbindung und des strukturellen Konservatismus
entgegenzuwirken: Das Internet-Modellprojekt zur Agenda 21 in Bremen wurde ausdrücklich mit dem Anspruch einer Intensivierung der Kommunikation zwischen den
Akteuren und der Herstellung einer verbesserten Informations- und Wissensbasis eingerichtet (vgl. hierzu: http://www.bremen.de/info/agenda21/modell/agenda21/home.html). Dazu wurden die beteiligten Organisationen - sofern erforderlich - technisch
ausgestattet; außerdem wurden für die beteiligten Personen entsprechende Trainingsund Qualifikationsmöglichkeiten angeboten. Unter dem Gesichtspunkt der rationelleren Abwicklung von organisatorischen und formalen Kommunikationsvorgängen (Einladungen, Protokolle etc.) und auch der Erweiterung der Wissensbasis und des (überlokalen) Austausches mit „Gleichgesinnten“ zeitigte diese Initiative durchaus positive
Effekte. Die erhoffte Intensivierung der Kontakte und stärkere Vernetzung zwischen
den verschiedenen personalen und kollektiven Akteuren des lokalen Agenda 21Prozesses ließ sich durch dieses Projekt jedoch nicht verwirklichen.
Auch wenn also das Ziel einer breiten, soziale und kulturelle Differenzierungen
übergreifenden Vernetzung nicht erreicht wurde, sind doch im Verlauf einige partielle
Vernetzungseffekte erkennbar geworden, die sich allerdings auf fach- oder interessenspezifische Kooperationsbeziehungen beschränkten. Dieser Effekt ist gleichwohl bemerkenswert, da die diversen Organisationen in einem bestimmten Handlungsfeld sich
z.T. in einem intensiven Wettbewerb (um „Kunden“, öffentliche Aufmerksamkeit,
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Spenden und nicht zuletzt staatliche Finanzierung) befinden und daher keineswegs
„natürliche“ Kooperationspartner darstellen. Vor diesem Hintergrund wird es von etlichen der beteiligten Akteure als ein wichtiger Erfolg der Agenda 21 gesehen, dass z.B.
die verschiedenen Einrichtungen der Erwachsenenbildung sich in diesem Rahmen auf
ein gemeinsames Weiterbildungs- und Aktionsprogramm verständigen konnten oder
dass etwa zwischen verschiedenen „freien“ und kirchlichen Initiativen im umwelt- und
im entwicklungspolitischen Bereich die Zusammenarbeit verbessert werden konnte.
„Positiv ist festzuhalten, daß sich die Menschen kennengelernt haben und in kleineren Gruppen [gemeint sind die Arbeitsgruppen des Runden Tisches; GW]) auch besser
miteinander sprechen und ihre jeweilige Persönlichkeit jenseits der durch sie vertretenen
Organisation einbringen konnten. Hierdurch hat sich das Gesprächsklima deutlich verbessert.“ (Interview Nr.7)
„In so einem Prozess muß es doch möglich sein, zu merken, dass die eigene Ideologie den Blick versperrt. Dann kann passieren, was sich früher nicht gehörte: Akteure, die
nichts miteinander zu tun hatten, konnten aufeinander zugehen. Das funktioniert aber nur
in Projekten, nicht am Runden Tisch. In Einzelfällen ist es auch tatsächlich passiert. Einzelne haben ihre (Verbands)-Positionen verlassen. Es führte aber auch dazu, dass diese
Personen in ihren jeweiligen Organisationen stigmatisiert wurden.“ (Interview Nr.12)
„Einige Querverbindungen haben sich allerdings angebahnt und es ist für die einzelnen Akteure sicherlich schon hilfreich zu sehen, welche verschiedenen Gruppen und Anknüpfungen es dorthin gibt. Erste Berührungen und Annäherungen sind durchaus in Gang
gekommen und das müßte intensiv weitergehen.“ (Interview Nr.4)

Die Fortschritte auf einer Projektebene und die partiellen Vernetzungserfolge,
nicht zuletzt aber auch die ohnehin bestehenden Vernetzungen in dem engen und überschaubaren Beziehungsgeflecht des Stadtstaates (s.o. Kontextanalyse) haben der zunächst drohenden Marginalisierung der lokalen Agenda 21 als einer Art „Nebenpolitik“ entgegengewirkt. Eine intensive politische und thematische Integration (s.o.)
konnte freilich trotz zahlreicher Bemühungen nicht erreicht werden.
Da ein auf die Überwindung der ideologischen und kulturellen Barrieren zwischen
den Beteiligten und die schrittweise Schaffung einer kommunikativen Basis gerichtetes
„Vernetzungsmanagement“ darüberhinaus nicht existierte, konnte der Prozess weder
die Qualität sozialer Beziehungen noch organisatorischer Strukturen hervorbringen, die
für eine Verstetigung der Agenda 21 als politischer Integrations- und Innovationsstra-
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tegie und für die Verallgemeinerung vorbildlicher Ansätze und kleiner Modell- oder
Pilotprojekte erforderlich wären.
Deutlich wurde, dass ein lokales Netzwerk, das mit schwachen Bindungen zwischen den Beteiligten operiert, zwar sehr flexibel und u.U. auch kreativ sein kann, aber
nur schwer Prozesse voranbringen und intensivieren kann, die dauerhaftes, gemeinsames und verbindliches Engagement voraussetzen. Trotz neuer und partiell wirksamer
Vernetzungsansätze konnte sich im Gesamtverlauf der Agenda 21 weder eine gruppenund interessenübergreifende „Nachhaltigkeits-Community“ (mit gemeinsam akzeptierten Zielen) ausbilden, noch konnten organisatorische oder institutionelle Voraussetzungen für eine soziale oder kulturelle Annäherung der beteiligten Gruppen und Milieus geschaffen werden, die ihrerseits wiederum eine wichtige Bedingung für die gemeinsame Lernfähigkeit der Beteiligten und die Stabilität des Prozesses darstellen.
„Die vielen verschiedenen Rollen, die hier im Prozeß zusammengewürfelt waren
und die man nicht gleichermaßen berücksichtigen und bedienen konnte, sind für den Prozess nicht gut gewesen. Eine „community“ hat sich deshalb nicht ausbilden können; es
gab kaum Gelegenheiten, die eigenen ideologischen Positionen zu überprüfen und u.U.
auch zu revidieren. Als Personen und Persönlichkeiten sind sich die Beteiligten nicht nähergekommen.“ (Interview Nr.12)
„Für die ..... [beteiligte Institution; GW] wäre eine Art Entspannungstraining hilfreich gewesen. So wie das Ganze organisiert war, war aber das »Eingeschnapptsein« zu
einfach zu erreichen. Allen Seiten wurde es zu leicht gemacht, das vorhandene Mißtrauen
zu kultivieren und in die alten Verhaltensweisen zu verfallen bzw. darin zu verharren.“
(Interview Nr.10)

3.3.4 Effizientes Prozessmanagement
Die formale Organisationsstruktur trug zunächst der Tatsache Rechnung, dass einerseits neben den sachlichen auch prozessuale Innovationen als notwendig erachtet
wurden, gleichzeitig aber sowohl die beteiligten Organisationen und Personen als auch
die Öffentlichkeit nicht überfordert werden durften. Insofern verfolgte die Prozessgestaltung vor allem zwei Ziele: Zum einen ging es darum, einen - fragilen und wenig
konturierten - Arbeitszusammenhang überhaupt zu etablieren und zu stabilisieren und
zum anderen ein Mindestmaß an Legitimation und Unterstützung für die praktische
Arbeit der Arbeitsgruppen zu organisieren. Aufgrund von Diskussionen und Entscheidungen des Runden Tisches bildete sich daher zunächst eine Organisationsstruktur
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heraus, in der der „Runde Tisch“ selbst eine Lenkungs- und Steuerungsfunktion übernehmen, die beschlossenen Arbeitsgruppen auf der Projektebene handeln, ein Agenda
21-Büro als Geschäftsführung für den Runden Tisch fungieren und ein Verbindungsausschuss für die Unterstützung der Arbeitsgruppen durch die anderen Elemente dieser
Struktur sorgen sollte. Solange sich diese Struktur im Aufbau befand und vor allem
Debatten über die Aufgaben und Funktionen ihrer einzelnen Elemente, über die personelle und finanzielle Ausstattung des Prozesses und über die Zugriffsmöglichkeiten auf
Geld und Personalkapazitäten geführt wurden, hatten Arbeitsprozess und Organisationsstruktur einen weitgehend zirkulären Charakter, d.h. die beteiligten Personen und
Gruppen beschäftigten sich im wesentlichen mit sich selbst (vgl. unten; Abb.5).
In diesen Debatten wurden die Voraussetzungen für eine organisatorische Stabilisierung geschaffen, indem eine Mindestausstattung an Finanzmitteln und Personal
(z.T. durch ABM) gesichert wurde. Über die Finanzierung der Moderation des Runden
Tisches und des Internet-Modellprojekts hinaus wurden noch in geringem Umfang öffentliche Mittel als „Anschubfinanzierung“ für Vorhaben der Arbeitsgruppen bereitgestellt. Die Inanspruchnahme und die Verteilung dieser Mittel auf die Arbeitsgruppen
wurde von dem Verbindungsausschuss, in dem alle Arbeitsgruppen sowie die Geschäftsführung des Runden Tisches vertreten waren, geregelt.
Diese Organisationsstruktur trug ebenfalls zu der verhältnismäßig großen Autonomie der Arbeitsgruppen im Agenda 21-Prozess bei. Die wesentlichen Abstimmungen zwischen den Arbeitsgruppen und dem Gesamtprozess beschränkten sich - mit
Ausnahme einiger weniger gemeinsamer Aktionen wie z.B. einer Agenda 21-Ausstellung im Rathaus - mithin auf die Auseinandersetzungen untereinander und mit der
Geschäftsführung um die praktischen, operativen Bedingungen der Arbeitsgruppentätigkeit. Unter diesem Gesichtspunkt war das Prozessmanagement, das im wesentlichen
bei der Geschäftsstelle des Runden Tisches lag, durchaus effektiv – zumal die Moderation der schwierigen Auseinandersetzungen am Runden Tisch in der Anfangsphase
noch durch eine zusätzlich eingeschaltete unabhängige Person geleistet wurde. Dies erleichterte die Kommunikation am Runden Tisch, trug aber zusammen mit den anderen
organisatorischen Strukturen dazu bei, dass zwischen den Debatten des Runden Tisches und der Arbeit der Arbeitsgruppen nur ein geringer Zusammenhang hergestellt
wurde; mit anderen Worten: Gegenüber den praktischen Aktivitäten der einzelnen Arbeitsgruppen erfüllte der Runde Tisch nur in geringem Umfang eine Lenkungs- und
Steuerungsfunktion.
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„Die Arbeits- und Entscheidungsfähigkeit des Runden Tisches und der davon abhängigen Gremien und Einrichtungen war zu oft blockiert. Die Richtung müßte deswegen zu Projekt- und Themengruppen gehen und weg vom bisher geltenden Konsens–Prinzip. Das funktioniert in seiner jetzigen Absolutheit nicht. ....... Kann sein, daß
mal jemand sagt: Da machen wir nicht mit, aber damit muß man eben leben können.
Mehrheitsentscheidungen sind wichtig, um Blockaden aufzulösen und die Arbeitsfähigkeit des Runden Tisches wieder herstellen zu können.“ (Interview Nr.2)
„Die Zurechenbarkeit von Verantwortung fehlt überhaupt - auch bei der Finanzierung. Die öffentlich-rechtlichen Organisationen müssen sich vor ihrer jeweiligen
Klientel verantworten und die NGOs müssen das nicht. Die müssen auch nicht die
Konsequenzen ihrer Entscheidungen verantworten. Der Runde Tisch ist da extrem
komfortabel; er stellt den Leuten so eine Art Diplomatenpass aus - obwohl keine Möglichkeit besteht, die Leute für die Konsequenzen ihrer Forderungen verantwortlich zu
machen. Die Parteien werden dagegen mit Wahlstimmen belohnt oder bestraft ....“ (Interview Nr.11)

Abb. 5: Zirkuläre Struktur des Agenda 21-Prozesses in Bremen (1996/1997)
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Im Vergleich zu dem verhältnismäßig dynamischen Entwicklungsprozess der Arbeitsgruppen veränderte sich auf der Ebene des Runden Tisches während des gesamten
Prozesses relativ wenig. Angesichts der beträchtlichen sozialen, kulturellen und ideologischen Differenzen am „Runden Tisch“ war aber dessen - immer wieder gefährdeter
- Fortbestand durchaus als Erfolg zu bewerten. Gleichzeitig produzierte der Runde
Tisch durchaus ein gewisses Maß an politischem Rückhalt und an Legitimation für die
Aktivitäten der Arbeitsgruppen. Ohne die Einbindung in den Prozess und damit auch
(Selbst)Verpflichtung gegenüber seinen Zielen und Regeln wäre vermutlich von einem
Teil der beteiligten Institutionen auch jenes Minimum an Unterstützung für einzelne
Aktivitäten, das sie im Verlauf aufbrachten, kaum zu erwarten gewesen.
Ein entscheidender Vorteil dieser Organisationsstruktur bestand zudem darin, dass
sich die entfaltenden Aktivitäten auf der Ebene der Arbeitsgruppen relativ ungestört
von den politischen und ideologischen Gegensätzen entwickeln konnten, die die Arena
der alltäglichen politischen Auseinandersetzungen beherrschen. Der inkrementelle und
experimenthafte Charakter des Prozesses trug dazu bei, dass in den Arbeitsgruppen
viele gute Beispiele von anderswo adaptiert und viele Ideen in kleinen Modellversuchen ausprobiert werden konnten. Dies funktionierte überhaupt nur deshalb, weil eben
nicht gleich jedes Vorhaben zwischen die politischen Fronten geriet. In dieser Phase
war es also eher vorteilhaft, dass der Runde Tisch sich im wesentlichen darauf beschränkte, für die vielen engagierten Personen, Arbeitsgruppen, Initiativen den notwendigen Freiraum für deren Aktivitäten zu schaffen. Das, was an Agenda 21Prozessen - auch in Bremen - von vielen Beteiligten oft kritisiert wurde, dass sie nämlich nicht hinreichend verbunden waren mit der „richtigen“ Politik, ist aus einer expost-Perspektive anders zu beurteilen: Gerade diese Praxis hat sehr geholfen, eine große Zahl von Ideen und Vorschlägen zu entwickeln und in einer ersten Phase relativ ungestört auszuprobieren. Nicht zuletzt deshalb konnten sich jene konkreten Aktivitäten
entfalten, die aus den Arbeitsgruppen weit in verschiedene Bereiche der Gesellschaft
hinein diffundierten. In dem Maße, in dem dieser Prozess sich entfaltete, wandelte sich
die zirkuläre zusehends zu einer netzwerkartigen Struktur des Gesamtprozesses (vgl.
unten; Abb.6).
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Abb. 6: Entwicklung einer Netzstruktur im bremischen Agenda 21-Prozess
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Unter diesem Gesichtspunkt haben sich vermeintliche Schwächen oder Defizite
der lokalen Agenda 21 in Bremen eher als Stärken erwiesen, die eine verhältnismäßig
große Vielfalt und Breite des Prozesses ermöglichten. Gleichwohl wirkten sich das
Fehlen einer effektiven Lenkungsfunktion und eines umfassenden Prozessmanagements am Ende der ersten Arbeitsphase bei der Erstellung und politischen Bewertung
des Aktionsprogramms sowie bei der Debatte um seine Umsetzung nachteilig aus.
Auf der einen Seite war die Vielfalt der begonnenen Initiativen nur noch schwer
zu überschauen und etliche davon hatten sich soweit verselbständigt, dass sie ohnehin
nicht mehr im Rahmen eines Agenda 21-Prozesses zu beeinflussen waren; auf der anderen Seite war bei den beteiligten Akteuren die anfängliche Bereitschaft, sich insbesondere auf die prozessuale Innovation einzulassen, einer gewissen Ernüchterung gewichen. Diese Reaktionen spiegelten nicht zuletzt den Umstand wider, dass erforderli-
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che Korrekturen, Modifikationen, Justierungen der Organisationsstruktur und der Prozessgestaltung nicht oder nicht rechtzeitig erfolgt waren.
„Die Bandbreite der Themen ist viel zu groß. Man weiß nicht mehr wo hinten und wo
vorne ist und kommt lediglich zu einem punktuellen Aktionismus. Oftmals sind die Projekte viel zu unspezifisch und schwammig. Es wäre viel sinnvoller kleinere und überschaubare Themen zu bearbeiten, diese aber konkreter.“ (Interview Nr.12)
„Für professionelle Politiker ist das fraglos anders, aber die müßten dann lernen, zweigleisig zu denken und zu handeln. Wenn der Agenda 21-Prozeß von der Politik oder für
Politik instrumentalisiert wird, ist das ein Mißbrauch einer guten Idee, einer notwendigen
Bewegung und des Engagements und guten Willens vieler Beteiligter. Unter solchen Bedingungen kostet das Engagement zuviel Zeit und Nerven.“ (Interview Nr.1)

Angesichts der großen Komplexität der lokalen Agenda 21 in einer Großstadt ist
die Lenkungsfunktion in einem solchen Prozess ebenso wie das damit ohnehin eng
verknüpfte Prozessmanagement eine außerordentlich anspruchsvolle politische Aufgabe. Im Interesse einer Prozessoptimierung scheint es dabei häufig angeraten, explizite
Vorkehrungen zum reflexiven Umgang mit Komplexität einzubauen, d.h. Selbstbeobachtungsmechanismen zu installieren, die die beteiligten Akteure in die Lage versetzen, sich einer hinreichenden Wissensbasis bedienen zu können und sich unabhängig
von ihrer eigenen Interessenposition über den Zustand und Entwicklungsstand des gemeinsamen Vorhabens zu vergewissern. Auf der Grundlage eines entsprechenden Controlling, Monitoring o. dergl. wäre zu gewährleisten, dass gemeinsame Entscheidungsgrundlagen für gegebenenfalls erforderliche Anpassungen und Modifikationen bereitgestellt werden.
Derartige Funktionen sind im Agenda 21-Prozess in Bremen in mehrfacher Hinsicht eingesetzt und genutzt worden: Neben den routinemäßigen Abstimmungen zwischen den Akteuren über bisherige Erfahrungen und daraus zu ziehende Konsequenzen, wurde zu diesem Zweck eine Reihe von Befragungen (bei beteiligten Personen
und Institutionen sowie allgemeine Bevölkerungsumfrage, siehe Anh. 1, Quellen und
Methoden) in Bremen initiiert bzw. durchgeführt. Der Einsatz dieses Sensoriums bekräftigte allerdings vor allem die bereits im Prozessverlauf deutlich gewordene Diskrepanz zwischen den Erwartungen und Hoffnungen vieler beteiligter Akteure und den
bescheidenen Fortschritten, die in der Sache zu verzeichnen waren.25

25

vgl. „Lokale Agenda 21 auf dem Prüfstand – Befragungsergebnisse aus Bremen“. Zugriff am
6.7.2000 auf Internet-Dokument http://www.econtur.de/sozialforschung/befragung.htm
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Sowohl der Umfang, in dem dieses Instrumentarium eingesetzt wurde als auch die
professionellen Standards der Anwendung waren überdies der Komplexität großstädtischer Politikprozesse kaum angemessen und trugen daher nur wenig zu einer Annäherung der unterschiedlichen Positionen, Einschätzungen und Bewertungen innerhalb des
Akteursnetzwerks bei.
Die Auslagerung dieser Selbstbeobachtungsfunktion, z.B. in Form der Vergabe
eines Moderations- und/oder Evaluationsauftrags an eine geeignete unabhängige Einrichtung mag in kleineren Städten eine brauchbare Lösung für dieses Problem darstellen. In komplexen großstädtischen Prozessen, deren Dynamik sich über mehrere Jahre
erstreckt und an denen auf mehreren Ebenen eine große Zahl von Akteuren in parallelen Arbeitsvorgängen beteiligt sind, stellt eine entsprechende Begleitung eine Überforderung dar, da der gesamte Prozess mit seinen diversen Verästelungen nicht zu übersehen ist.
Ansatzweise war eine reflexive Komponente zwar durchaus vorgesehen, aber deren Sensor- und Beobachtungsfunktion wurde in Bremen dadurch erheblich erschwert,
dass dafür keine hinreichend klare und angemessene Aufgaben- und Kompetenzverteilung zwischen der dazu beauftragten Agentur und den verantwortlichen Akteuren auf
Politik- und Verwaltungsseite festgelegt worden war. Von der Geschäftsstelle des
Runden Tisches wurde die Funktion der mit einem bestimmten Stundenkontingent
verpflichteten Bildungs- und Beratungsagentur vor allem als Dienstleistung und Zuarbeit zur eigenen Entlastung verstanden. In dem Maße, in dem sich dabei herausstellte,
dass der Einsatz im Bremer Agenda 21-Prozess nur geringe Chancen auf das Einbringen eigener Ziel- und Gestaltungsvorstellungen eröffnete, wuchs das Unbehagen bei
den MitarbeiterInnen des beauftragten Instituts. Die Arbeit für den Agenda 21-Prozess
in Bremen schien nicht den eigenen inhaltlichen Ansprüchen an nachhaltige Entwicklung und die Organisation eines erfolgversprechenden Prozesses zu entsprechen (vgl.
hierzu: Econtur 2000; Teil 2). Die daraus resultierenden und im Verlauf des Prozesses
anwachsenden Kooperationsprobleme trugen u.a. dazu bei, dass die externe Agentur
zeitweilig zur Beteiligten in den internen Auseinandersetzungen im Gesamtnetzwerk
der Agenda 21 wurde bzw. von anderen Beteiligten in dieser Rolle wahrgenommen
wurde und damit eine Sensor- und Beobachtungsfunktion nur unzulänglich ausfüllen
konnte.
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3.3.5 Aufklärung und Popularisierung
Zu denjenigen Arbeits- und Kooperationszusammenhängen, die sich im Laufe des
Agenda 21-Prozesses herausgebildet hatten, gehörten auch die erstmalige Entwicklung
eines gemeinsamen und abgestimmten Programms der verschiedenen Weiterbildungsträger in der Stadt zum Thema „nachhaltige Entwicklung“ sowie weitere gemeinsame
Aktionen. An dieser Stelle verknüpfte sich die innere Vernetzung von Akteuren mit
der wichtigen Aufgabe, den politischen Prozess nach außen zu verbreitern und seine
öffentliche Sichtbarkeit und Wirksamkeit zu vergrößern. Neben den Weiterbildungsträgern waren an der Verbreitung eines attraktiven Erscheinungsbildes der Agenda 21
und der Vermittlung verlässlicher Informationen vor allem auch die regionalen Medien
beteiligt.
Im Verlauf des Agenda 21-Prozesses in Bremen wurde freilich das Engagement
der Medien in diesem Bereich zusehends sporadischer und geringer: Die Beteiligung
wandelte sich von einer anfänglich relativ großen Bereitschaft, über den Agenda 21Prozess, seine Grundlagen und Inhalte sowie seine konkreten Ausprägungen in Bremen zu berichten, zu einem eher routinemäßigen und pflichtgemäßen Umgang mit diesen Themen.
Der wesentliche Grund dafür scheint in der Entwicklung der Agenda 21 selbst zu
liegen: Solange der Eindruck vorherrschte, dass „die Agenda 21“ mit ihrem betonten
Anspruch an Konsensorientierung und innovativen Inhalten ein besonderes politisches
und gesellschaftliches Experiment darstellte, sahen es die Medien als Teil ihrer gesellschaftlichen Verantwortung, dieses Experiment durch ein besonderes Engagement zu
unterstützen. In dem Maße, in dem jedoch sich die „Normalisierung“ des Prozesses hin
zu einer eher traditionellen alltagspolitischen Auseinandersetzung abzeichnete, sah
man sich hier nicht mehr in der Pflicht, den Prozess und seine Verbreitung besonders
zu unterstützen, sondern kehrte zurück zur Anwendung der „normalen“ Relevanzkriterien für die eigene Arbeit. Das bedeutet, dass zum einen die Bedeutung der Agenda 21
nicht mehr anders gewertet wurde als die aller anderen, um öffentliche Aufmerksamkeit konkurrierenden Ereignisse und Entwicklungen und dass zum anderen kritische,
skeptische Nachfragen und Einschätzungen zur Agenda 21 deutlicher und häufiger in
der Berichterstattung auftauchten.
Insofern hat sich also im Verlauf des Agenda 21-Prozesses die Medienaufmerksamkeit gleichsam auf ein normales Maß zurückentwickelt und damit ist für die beteiligten Akteure die Notwendigkeit gewachsen, sich um eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit, um die Diffusion von guten Beispielen und Erfolgen etc. selbst intensiv zu
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bemühen. All dies ist in Bremen in relativ großem Umfang passiert, z.B. in Form von
Ausstellungen, Ausschreibung eines Logo-Wettbewerbs, Bürger- und Stadtteilfesten,
der Herausgabe einer eigenen Agenda-Zeitung, der ausführlichen Darstellung im Internet und diversen anderen Events. Nicht zuletzt bestand eine über das vorläufige Ende des gesamtstädtischen Agenda 21-Prozesses hinaus fortgesetzte Aktivität zur Identifizierung und Bekanntmachung guter Beispiele in der Stadt(teil)kampagne „gesucht –
gefunden!“, die als gemeinsame Aktion von Projektgruppen, Bürgerinitiativen und
Stadtteilparlamenten (Beiräten) von einer der Arbeitsgruppen des Runden Tisches
initiiert und durchgeführt wurde.
Deutlich wird hierbei freilich, dass selbst bei verhältnismäßig großem Aufwand
eine komplexe (Groß)Stadtgesellschaft nicht leicht zu beeinflussen ist. Information,
Aufklärung und Motivation zur Beteiligung, kurz: das Agendasetting lassen sich kaum
durch professionelle Öffentlichkeitsarbeit und mediale Inszenierungen allein erreichen.
Die Erfahrungen sprechen vielmehr dafür, dass nur dann nennenswerte Konsequenzen,
Diskurse oder gar praktische Veränderungen zu erwarten sind, wenn gleichzeitig die
o.g. politische und thematische Integration gelingt, da nur so jene gesellschaftliche und
politische Relevanz und Resonanz erzeugt werden kann, die bei einer positiven Einschätzung der Chancenstruktur zu einer Fortsetzung des Prozesses führt.
„Meine persönliche Rolle liegt wesentlich in der Unterstützung der Vernetzung –
vor allem mit Kirchen und Gewerkschaften, aber die anderen sollen da nicht ausgeschlossen sein. Uns geht es darum, Projekte anzuschieben und die Beteiligung der Bürger
tatsächlich zu verbessern. Dabei hat im Lauf der Zeit eine deutliche Desillusionierung
über Möglichkeiten im Rahmen der Agenda 21 stattgefunden. Unser Ziel besteht jetzt eigentlich nur noch darin, leicht gegenzusteuern.“ (Interview Nr.5)
„Die AG 21 ist aufgrund ihrer globalen Sicht schwer vermittelbar, weil sie sehr stark
verschwommen und wenig greifbar ist.“ (Interview Nr.6)
„Ohne Marketing geht auch Agenda 21 nicht, aber dafür braucht man wirklich professionellen Einsatz. Wenige reizvolle und attraktive Formeln sind allemal hilfreicher als
die langweilenden Belehrungsversuche, die auch davon nicht besser werden, daß sie ständig wiederholt werden. ....... Das Erstellen einer Informationsbroschüre, eines Faltblattes
etc. wird allerdings allzu häufig selbst als ‚Projekt‘ betrachtet, das mit der Fertigstellung
und Verteilung abgeschlossen ist. Eigentlich ginge dann die Arbeit aber erst los, denn die
verteilten Informationen sollen schließlich kein Selbstzweck bleiben. Information in eine
langfristige Strategie einzubauen, ist unter den geltenden Bedingungen aber kaum mög-
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lich; tatsächlich dominieren selbstgenügsamer Aktionismus und symbolische Politik.“
(Interview Nr.1)
„Im Vergleich mit anderen Kommunen und Regionen hat man in Bremen auch nicht
immer ein ganz kluges Marketing betrieben. Gerade weil man es sich nicht so leicht gemacht hat, waren die Auseinandersetzungen hier aber auf einem qualitativ hohen Niveau.
In der hiesigen Auseinandersetzung wurden Querverbindungen und Zusammenhänge
stärker hergestellt und berücksichtigt. Man macht es sich hier nicht so leicht.“ (Interview
Nr.2)
„Die Menschen wissen inzwischen mehr darüber, sind wacher. Daß es immer wieder
Blockaden gibt, ist nicht verwunderlich, aber insgesamt ist doch eine Vielzahl von Aktivitäten und Projekten in Gang gekommen, die einiges in Bewegung gebracht haben. Positiv ist auch zu vermerken, daß ‚Nachhaltigkeit‘ für Unternehmen mittlerweile zu einem
Marketingfaktor geworden ist. Auch dies hat damit zu tun, daß die Öffentlichkeit in diesem Punkt zusehends wacher geworden ist.“ (Interview Nr.3)

3.3.6

Partizipation und bürgerschaftliches Engagement

Mit der Zusammensetzung des Runden Tisches nach dem Prinzip der exemplarischen Repräsentativität (s.o.) war gewährleistet, dass eine systematische und begründete Auswahl von Institutionen und Organisationen am Agenda 21-Prozess beteiligt
wurde. In der Mehrzahl handelte es sich bei deren Vertreter/inne/n um professionelle
bzw. semiprofessionelle Funktionsträger/innen. Auch wenn in den Kontroversen am
Runden Tisch sich einige der beteiligten Organisationen gegenseitig nicht nur die formale und gesellschaftliche Legitimation und ihren Repräsentant/inn/en die erforderliche Qualifikation und Erfahrung mit der Dynamik politischer Prozesse streitig machten, war der Runde Tisch im Sinne der herkömmlichen Interessenauseinandersetzung
durchaus funktionsfähig. Entsprechende formale Regularien wurden vom Runden
Tisch selbst beschlossen und weitgehend eingehalten. Insofern waren auf der Ebene
des Runden Tisches zwar Voraussetzungen für die Beteiligung vieler verschiedener
gesellschaftlicher Gruppen und Interessen geschaffen, weitergehende und weniger traditionelle und spontanere Beteiligungsformen einzelner Bürger/innen, wenig organisierter und/oder artikulationsfähiger Interessen aber weitgehend ausgeschlossen worden.
„Es gab auch keine richtigen Argumente dafür. Diese ‚Hausfrauenverbände‘ am
Runden Tisch haben kein Hintergrundwissen ...... Die Aktivisten legitimieren sich nicht.
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Sie treffen ad hoc-Entscheidungen ohne Rückkoppelungen; sie vertreten keine mit irgendwem abgestimmten Meinungen. Die nehmen zwar für sich in Anspruch, daß sie für
die Bevölkerung sprechen, aber das tun sie nicht. Bei denen hängt es zudem auch noch
davon ab, welche Person gerade dasitzt, welche Entscheidung getroffen wird. Das sind
Einzelkämpferentscheidungen, die keinerlei Repräsentationsberechtigung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen besitzen. 38 Gruppen nehmen am Runden Tisch in Anspruch,
die gesellschaftliche Basis zu vertreten; die Stimme des Volkes zu sein – das ist aber
nicht richtig.“ (Interview Nr.11)
„Es gab lediglich einen Kampf darum, wer am Runden Tisch sitzen darf und wer
nicht. Die wichtigen inhaltlichen Themen wurden dagegen gar nicht angesprochen: Nicht
die Strukturen und Aufgaben der Arbeitsgruppen, nicht die Fragen der Finanzierung und
des Projektmanagements, ..... etc.“ (Interview Nr.4)
„Ein Problem besteht in der Ungleichgewichtigkeit der Teilnehmer. Wenn die
NGOs, vor allem die kleineren Umweltverbände und –gruppen finanziell besser ausgestattet wären, könnten sie eigenständiger, frecher und selbstbewußter auftreten. Da sie
aber mit ihren Finanzierungs- und z.T. sogar persönlichen Stelleninteressen auf die öffentliche Bezuschussung angewiesen sind, entstehen manchmal komische Verhakelungen. Der Prozeß leidet darunter, wenn die Verbände nicht in einer souveränen Position
stehen und sich zum Teil der Verwaltung zu Füßen werfen.“ (Interview Nr.2)

Die Einlösung des Anspruchs auf Bürgerbeteiligung in diesem Sinne wurde im
wesentlichen den Arbeitsgruppen des Runden Tisches überlassen, die dieser Anforderung in unterschiedlicher Weise nachkamen und sich dementsprechend auch mit den
dabei auftretenden Problemen auseinanderzusetzen hatten. Die relativ große Unabhängigkeit vom Runden Tisch und seinen Regularien erlaubte es den Arbeitsgruppen, für
ihren Arbeitszusammenhang angemessene Beteiligungsregeln, Befähigungs- und Ermöglichungsstrategien für die Teilnahme, Vorkehrungen zum Ausgleich von Machtund Informationsgefällen zu entwickeln und umzusetzen. Im einzelnen wurde z.B.
mehr als üblich in politischen Prozessen Zeit und Energie darauf verwendet, durch Learning-by-doing Kompetenzen zu schaffen, Informationszugänge überhaupt erst für
Mitglieder zu eröffnen, Beratungskapazitäten z.B. im Rahmen des Engagements der
Universität und der Hochschule Bremen zu organisieren etc.
Ob und in welcher Weise die einzelnen Arbeitsgruppen diese Spielräume nutzten,
hing vor allem davon ab, inwieweit die beteiligten Akteure jeweils bereit waren, sich
tatsächlich auf Diskussionen und Arbeitszusammenhänge einzulassen, die den Rahmen
ihrer bekannten fachlichen und politischen Arena und des darin erprobten Handlungs106

repertoires überschritten. Für alle beteiligten Akteure gilt, dass sie dazu nur in begrenztem Maße bereit waren. Dennoch führten die Partizipationspraktiken der Arbeitsgruppen zeitweilig dazu, dass ihre Arbeitsweise nur schwer mit den ebenso wichtigen Ansprüchen an die fachliche Kompetenz und die politische Durchsetzbarkeit der Arbeit
und ihrer Ergebnisse vereinbar war. Zum Teil ließen sich diese Widersprüche auf der
Ebene der Arbeitsgruppen auch nicht überwinden und dies führte in einzelnen Fällen
durchaus dazu, dass praktische Vorhaben fast oder sogar tatsächlich scheiterten.
Gleichwohl war es eine überwiegende Erfahrung der Akteure, dass insbesondere
in den einzelnen Arbeitsgruppen noch am ehesten die kommunikativen und kooperativen Ansprüche an den Agenda 21-Prozess eingelöst worden sind. Zwar waren hier
keineswegs die Schranken aufgehoben, die das Zustandekommen breiter Partizipation,
öffentlicher, „offener“ Planungsverfahren, die Gewährleistung substantieller Entscheidungsmöglichkeiten und die stärkere Teilung von Entscheidungsverantwortung mit
Bürgern und Bürgergruppen behindern, aber dafür konnten sich auf dieser Ebene zumindest partiell inhaltliche Schnittmengen entwickeln und gemeinsame „Arbeitsgruppenidentitäten“ ausbilden, in die durchaus auch „Nicht-Funktionär/inn/en“ integriert
waren. Sowohl neue Kooperationsbeziehungen zwischen Organisationen und Personen
entstanden auf diese Weise als auch stabilere Arbeitszusammenhänge, die über den
Gesamtprozess hinaus Aktivitäten entfalteten.
„Mein Maßstab der Beurteilung von Erfolg ist jedenfalls in erster Linie die Veränderung von politischen Mechanismen und erst in zweiter Linie die realen Strukturveränderungen in Ökologie oder Wirtschaft o.ä. Ohne den Agenda 21-Prozeß wäre z.B. die sehr
wertvolle Kooperationsbasis zwischen Gleichstellungsstelle und Handelskammer nicht
zustandegekommen, die sich dort angebahnt hatte. In kleinen Projekten und mit relativ
wenigen Beteiligten geht das [Vertrauensbildung und Herstellung von persönlich tragfähigen Kontakten; GW] – am Runden Tisch dagegen geht das nicht, weil hier nur die übliche Fraktionsbildung vorherrscht.“ (Interview Nr.12)
„Ein Erfolg ist aber darin zu sehen, daß wesentlich klarer und präziser geworden ist,
was Nachhaltigkeit heißt, daß es eine komplexe und grundlegende Aufgabenstellung ist,
die nicht nur immer auf dem Markplatz diskutiert werden darf, sondern echte Anstrengungen zur Umsetzung braucht und daß sich eine entsprechende Ahnung langsam auch
bei Politikern und Parlamentarieren entwickelt.“ (Interview Nr.2)
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3.3.7 Regionale und überregionale Vernetzung
Nicht zuletzt der Kompetenzerweiterung und Qualifizierung von Akteuren dienen
Angebote und eigene Anstrengungen zur regionalen und überregionalen Vernetzung.
Die Bedingungen hierfür mögen in Bremen etwas günstiger ausfallen, als anderswo in
kommunalen Handlungszusammenhängen: Aufgrund seines Status als Stadtstaat sind
die Handlungsspielräume Bremens unter dem Gesichtspunkt der überregionalen/internationalen Kooperation relativ groß. Erfahrungen und langjährige Praxis in internationaler Zusammenarbeit ergeben sich aus der eigenständigen Rolle eines Bundeslandes im Bezug zum Nationalstaat und zur Europäischen Union. Auf die Existenz eines eigenen Landesamtes für Entwicklungszusammenarbeit geht z.B. eine Reihe von
internationalen Kontakten und Partnerschaften zurück, die für verschiedene Aktionen
im Rahmen der Agenda 21 mobilisiert werden konnten (z.B. Konferenz der Partnerstädte Bremens, Unterstützung bei der Installierung des internationalen PartnerschaftsWettbewerbs „bremen partnership award“). Dadurch ebenso wie durch Schulpartnerschaften, das Internet-Modell-Projekt (s.o.) usw. wurden die Zugänge zur internationalen „Nachhaltigkeits-Community“ erleichtert und wurde gleichzeitig eine überlokal
wahrnehmbare Rolle Bremens in diesem Politikfeld angestrebt. Damit wurde auch ein
Beitrag zur internationalen Positionierung und zu Image- und (Standort) Marketingstrategien angestrebt, der bei den beiden bislang in Bremen initiierten und durchgeführten internationalen Konferenzen „business and municipality“ sowie der dabei entstandenen „Bremer Erklärung“ mit 21 Empfehlungen zur nachhaltigkeitsorientierten
Kooperation von Wirtschaft und (Kommunal)Verwaltungen auch erreicht wurde. Die
Fortschreibung dieser Initiative zur „bremen initiative“ mit dem „bremen partnership
award“, d.h. dem weltweit einzigen Wettbewerb für partnerschaftliche nachhaltige
Stadtgestaltung wurde und wird von Bremen in Kooperation mit internationalen Netzwerken und der UNO durchgeführt.
Neben den internationalen Ansehens- und Positionierungs- sowie den inhaltlichen
Lerneffekten für die Beteiligten spielt bei derartigen Aktivitäten auch deren Rückwirkung auf die internen Debatten eine wichtige Rolle. Durch internationale Anerkennung
lässt sich die Aufmerksamkeit für ein Thema im Innern vergrößern und das Ansehen
der Aktivitäten steigern. Mit anderen Worten: Der „Umweg“ über das Ausland verbessert, sofern er erfolgreich ist, u.U. die Position der Akteure im Innern und erhöht ihre
innere Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit. Insbesondere unter diesem Aspekt
stellen erfolgreiche Außenaktivitäten im Bereich der nachhaltigen Entwicklung wichtige Stabilisierungsfaktoren für die Agenda 21 dar.
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3.3.8 Nachhaltigkeits-Controlling
Alle genannten Stabilisierungsfaktoren, ihre Entwicklung und ihre Wirkungen
stellen eine komplexe Bedingungsstruktur für das Handeln der beteiligten Akteure dar,
die nur sehr schwer zu übersehen und in allen Einzelheiten zu berücksichtigen ist. Um
dennoch ein gewisses Maß an Steuerungs- und Regulierungskapazität in solchen komplexen gesellschaftlichen Prozessen zu unterstützen, dürfen Selbstbeobachtungsmechanismen sich nicht nur auf die Prozessdimension beziehen. Auch wenn die Gesichtspunkte der Prozessorganisation, Prozessgestaltung, Herstellung von Kommunikations- und Kooperationsbereitschaft für die Beteiligten das zentrale Motiv bei der
Agenda 21 darstellten (s.o.), so wurden doch auch in Bremen im Verlauf des Prozesses
die Debatten um die Grade der Zielerreichung und die Vergewisserung über die richtige Richtung des Prozesses intensiver. In diesen Debatten zeigte sich, dass nur wenig
geeignete und schon gar keine gemeinsam akzeptierten Kriterien für die Bewertung der
Fortschritte bzw. der Ergebnisse des Agenda 21-Prozesses existierten. Um diese Bewertung zu erleichtern, wurde in Bremen ähnlich wie anderswo ein Indikatoren-Projekt
zur Erarbeitung von Bewertungskriterien begonnen. Diese Aufgabe sollte ebenfalls im
Rahmen der laufenden Arbeitsaufträge an die im bremischen Agenda 21-Prozess tätige
externe Agentur erledigt werden. Damit waren durchaus Voraussetzungen dafür geschaffen, daß die Indikatorenentwicklung unabhängig von den Interessenlagen der einzelnen Interessengruppen und Institutionen am Runden Tisch erfolgen und als Teil eines Evaluierungs- und (Selbst)Beobachtungsmechanismus fungieren konnte.
Dennoch setzte sich in den diesbezüglichen Arbeiten und Debatten lediglich das
Problem der Leitbildentwicklung fort: Die Bewertung und Überprüfung von Zielerreichungsgraden und die Entwicklung dafür geeigneter Indikatoren ist zwischen äußerst
heterogenen Interessenpositionen keineswegs einfacher als die Festlegung von Zielen
selbst. Unter diesen Voraussetzungen blieb das Indikatoren-Projekt im Agenda 21Prozess eine randständige Erscheinung, von der keine erkennbaren Impulse auf den
Prozessverlauf und die Stabilisierung des Akteurszusammenhangs ausgingen.
3.3.9 Unterstützende politische Rahmenbedingungen
Die Einbettung Bremens in umfassendere politische und gesellschaftliche Zusammenhänge hatte während der hier analysierten Entwicklungen allenfalls ambivalente, jedenfalls keine konkret erkennbar förderlichen Wirkungen. Durch das Zusammenfallen von kommunaler und landespolitischer Ebene gibt es in Bremen nicht die
Möglichkeit, auf der Landesebene eine Anreizpolitik für die Kommunen zu etablieren,

109

die von den Kommunen ihrerseits genutzt werden kann. Aber auch die starke politischstrategische Orientierung auf eher nach innen gerichtete Ziele (s.o.) verstellte u.U. den
Blick auf potentiell förderliche Rahmenbedingungen auf nationaler oder europäischer
Ebene. Zwar wurden von Bremen durchaus substantielle Beiträge in die internationalen Debatten und Bemühungen um „Sustainable Development“ eingebracht (Bremer
Erklärung; Beteiligung am „Global Cities Dialogue“ mit Beiträgen aus der Lokalen
Agenda 21; Aktivitäten mit den Partnerstädten; s.o.), umgekehrt gab es aber nur wenige Ausnahmefälle, in denen entsprechende Förderprogramme genutzt wurden (z.B. das
Unterprogramm „Sustainable Growth“ im 5. Rahmenprogramm für Forschung und
Entwicklung der EU). Der Verweis auf nationale und internationale Abkommen und
Aktivitäten in diesem Bereich erfüllte für den überwiegenden Teil der Beteiligten vor
allem legitimatorische Funktionen zur jeweiligen Stützung der eigenen Positionen in
den internen Debatten und Auseinandersetzungen.
3.4

FAZIT

Ein Fazit aus mehr als vier Jahren Agenda 21 in Bremen fällt mithin sehr ambivalent aus. Mit der starken und aktiven Rolle der Arbeitsgruppen hat sich in Bremen ein
dezentrales Element entfaltet, das in mehrfacher Hinsicht außerordentlich positive Effekte im Sinne der Agenda 21 hervorgebracht hat:
•

es konnten verhältnismäßig viele und sehr verschiedene Vorhaben und Aktionslinien parallel entwickelt und verfolgt werden;

•

bei der Durchführung bzw. Umsetzung von konkreten Projekten wurden fachlich kompetente und/oder „vor Ort“ engagierte Menschen in beträchtlichem
Umfang einbezogen, auch wenn sie z.T. in einem instrumentellen Verhältnis
zur Agenda 21 standen;

•

ansatzweise ist es in den Arbeitsgruppen und ihren Vorhaben dennoch gelungen, akteurs-, gruppen-, milieuübergreifende Kooperationsbeziehungen herzustellen;

•

die relative Selbständigkeit der Arbeitsgruppen und Projekte hat dazu beigetragen, dass der Faden der Agenda 21 auch in der schwierigen Phase des politischen Moratoriums nicht ganz abgerissen ist.

Diese wichtigen Vorzüge einer „Politik der langen Leine“ gegenüber den dezentralen und selbstorganisierenden Potentialen in den Arbeitsgruppen des „Runden Tisches“ hatten - zumal in einer Situation, in der die Dominanz der finanziellen und wirt-
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schaftlichen Sanierungsnotwendigkeiten die Verständigungschancen auf gemeinsame
Ziele bzw. Leitbilder sehr stark reduzierte - jedoch einen hohen Preis:
•

Indem der Runde Tisch und die lokale Agenda 21 unter anderem als Instrument der gesellschaftlichen Integration gesehen wurden, konnten zwar tatsächlich neue Akteure und Gruppen einbezogen werden, aber in demselben Maße
sank die Resonanz bei den üblichen Mitspielern in den alltäglichen politischen
Prozessen;

•

dies hatte zur Folge, dass konsensorientierte Debatten und inhaltliche Verständigungen außerordentlich erschwert wurden, was den Runden Tisch
schließlich auf eine nahezu ausschließlich repräsentative und legitimatorische
Funktion beschränkte. Dementsprechend schwach waren die notwendigen inhaltlichen und politischen Steuerungsfunktionen sowie die Verknüpfung mit
den sonstigen politischen Prozessen ausgeprägt;

•

nicht zuletzt daher ging die Diffusion von Ideen und Praxis der nachhaltigen
Entwicklung in weite Teile der Gesellschaft mit einer Tendenz zur Diffusität
einher und trug dazu bei, dass die Agenda 21 sowohl als inhaltlicher und politischer Prozess wie auch als symbolisches „Etikett“ zusehends unkenntlich,
z.T. sogar negativ bewertet wurde.

Die Unterscheidung zwischen einer im Großen und Ganzen positiven Bewertung
der Arbeitsgruppen und ihrer Aktivitäten einerseits und einer eher kritischen Einschätzung des Runden Tisches und des Prozessmanagements andererseits entspricht den
rückblickenden Urteilen der meisten beteiligten Akteure und ist sicherlich ein besonderes Charakteristikum des Agenda 21-Prozesses in Bremen. Allerdings lassen diese Urteile in den meisten Fällen die Interdependenz zwischen diesen beiden Seiten außer
acht und kommen daher selbst zu Lösungsvorschlägen, die das komplizierte Wechselverhältnis von zentraler Steuerung und dezentraler Wirksamkeit in politischen Prozessen in der Regel zugunsten von einer der beiden Seiten auflösen. Die Analyse der lokalen Agenda 21 in Bremen zeigt, dass sich dabei aus den Positionen der diversen Akteure zu den Problemen und Konflikten typische Muster ergeben, die im wesentlichen den
jeweils vertrauten und überschaubaren Handlungsrepertoires entstammen. Insgesamt
zeichnet sich aus den Problemlösungsvorstellungen der Akteure ein Spektrum unterschiedlicher potentieller Stabilisierungspfade zwischen zwei gegensätzlichen Entwicklungsoptionen ab.
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Tab. 8: Übersicht über die Entwicklungsoptionen im Agenda 21-Prozess in
Bremen
OPTION
KENNZEICHEN

TYPISCHE KONFLIKTE

DEZENTRALE ORGANISATIONSSTRUKTUR;
GESELLSCHAFTLICHE DIFFUSION
•
HANDLUNGSFELDBEZOGENE LEITZIELE UND -LINIEN;
(„LEITPLANKEN“PRINZIP)
•
PROJEKTORIENTIERT
•
•

•

•
•
FUNKTIONSBEDINGUNGEN
•

•
•
•
•
CHANCEN
•

•
RISIKEN
•

ZENTRALE ORGANISATIONSSTRUKTUR;
GESELLSCHAFTLICHE KONZENTRATION
•
GENERELLE/GENERALISIERTE HANDLUNGSANWEISUNGEN;
(LEITBILDPRINZIP)
•
„EVENT“-, AUFKLÄRUNGS-,
MOTIVATIONSORIENTIERT
KONSENSPRINZIP UND NON•
MEHRHEITSPRINZIP UND
DECISION-STRATEGIE
KONFLIKTRUNDER TISCH ALS SPEZI/KOMPROMISSPRINZIP
FISCHER BERATUNGS-,
•
RUNDER TISCH ALS ARENA
KONSULTATIONS-, UNTERSTÜTZUNGSZUSAMMENALLGEMEINER GESELLHANG
SCHAFTLICHER KONFLIKTBEARBEITUNG
ALLGEMEINE RESSORTFI•
EIGENSTÄNDIGER AGENDANANZIERUNG, DRITTMITTELEINWERBUNG, SPONHAUSHALT
SORING ETC.
AUSBAU VON NETZWERK•
GESONDERTE INSTITUTIOSTRUKTUREN
NALISIERUNG
STETIGES ENGAGEMENT
•
POLITISCHE UNTERSTÜTVON MULTIPLIKATOREN UND
ZUNG (ALS PROFILIERUNGSMODERATOREN
ODER ENTLASTUNGSSTRATEGIE)
WACHSENDE BETEILIGUNG •
KONSTANTE BETEILIGUNG
VIELER ENGAGIERTER
VON „NACHHALTIGBÜRGER/INNEN UND GRUPKEITS“AKTIVISTEN UND –
PEN
PROFIS
PROJEKTE ALS AUSGRÜN•
KONTROLLE UND CONTROLDUNGEN
LING
NEUVERTEILUNG VON VER- •
VERANKERUNG IM ROLLEN-,
ANTWORTUNG/ BEREITINTERESSEN-, MILIEUBEZUG
SCHAFT ZUM UMDENKEN
RISIKOBEREITSCHAFT BEI
•
MACHTBALANCE ZWISCHEN
ALLEN AKTEUREN
DEN AKTEUREN
PRODUKTION VON SOZIA•
AUSBILDUNG EINER „NACHLEM KAPITAL
HALTIGKEITS-COMMUNITY“
GEGENSEITIGE BESTÄR•
INSTITUTIONALISIERTE VERKUNG VON PRAKTISCHEN
TRETUNG VON „NACHHALVERÄNDERUNGEN UND
TIGKEITS“INTERESSEN
VERBREITUNG VON INHALTEN
ZIELE UND INHALTE WER•
„NACHHALTIGKEITSELITE“
DEN ZUSEHENDS UNKENNTETABLIERT SICH GETRENNT
LICH;
VON MACHTELITE;
PROZESS „VERLÄPPERT“
•
PROZESS „VERKNÖCHERT“
SICH IN VERSELBSTÄNDIGIN BÜROKRATISIERUNG UND
TEN EINZELPROJEKTEN
MARGINALISIERUNG

Mit diesen gegensätzlichen Optionen dürften jeweils spezifische Risiken, aber
auch Chancen und Vorteile verbunden sein. Ein Teil der Vorstellungen involvierter
Akteure tendierte zu der Option „Diffusion in die Gesellschaft durch dezentrale Netz112

werkstrukturen“; ein anderer Teil sah für die Agenda 21 größere Stabilisierungschancen durch Konzentration und Institutionalisierung (vgl. Übersicht). Mit anderen Worten: Einer „zivilgesellschaftlich/selbstorganisierenden“ stand und steht eine „institutionalistische“ Fortsetzungs- bzw. Stabilisierungsoption entgegen. Da eine eindeutige
Zuordnung bestimmter Akteure, Gruppen oder Lager zu einer dieser beiden Entwicklungsoptionen für den Agenda 21-Prozess freilich gerade nicht festzustellen ist, könnten für die Zukunft durchaus Chancen auf innovative Mischungen dieser Elemente bestehen.
Dabei wäre sicherlich zu berücksichtigen, dass komplexe politische Prozesse nur
selten einen gradlinigen Verlauf nehmen und nicht bereits in einer Anfangsphase diejenigen Funktionen und Strukturen ausbilden, die zu einem erfolgreichen Abschluss
führen. Stattdessen wird es erforderlich sein, anhand der durch den Prozess selbst veränderten Chancenstrukturen phasenweise Korrekturen und Neujustierungen vorzunehmen. Gerade weil auch im Agenda 21-Prozess in Bremen ein beträchtlicher Teil
der vielfach bekundeten Enttäuschung daraus resultierte, dass die bisherigen Bemühungen keine erfolgversprechende Stabilisierungsperspektive ergeben haben, erscheint
es sinnvoller, über Korrekturen an den Formen und Strukturen des Prozesses nachzudenken, als darüber zu streiten, wie die bisherigen Formen und Strukturen stabilisiert
werden könnten.
Aus den o.g. Analysen ergeben sich daher für eine neue Entwicklungsphase, in
der nicht mehr das Erfinden und/oder Erproben von Kooperations- und Kommunikationsformen sowie von inhaltlichen Aktionsansätzen im Vordergrund steht, sondern deren systematischere und verbindlichere Umsetzung auf Grundlage der gemachten Erfahrungen die folgenden Ansatzpunkte26:
•

ein „Runder Tisch“ oder eine ähnliche Clearing-Stelle für die unterschiedlichen Interessen sollte in die Lage versetzt werden, gegenüber den Arbeitsgruppen eine
gewisse Steuerungsfunktion zu übernehmen. Dies könnte z.B. dadurch erreicht
werden, dass die Arbeitsgruppen nicht nur vom Runden Tisch zusammengesetzt,
sondern auch mit der Durchführung bestimmter Vorhaben und einer regelmäßigen
Berichterstattung explizit beauftragt werden.

•

eine solche politische Steuerungsfunktion setzt freilich ein hinreichendes Maß an
Konsensorientierung am Runden Tisch selbst voraus und dies ist vermutlich nur
unzureichend auf dem Wege der Erarbeitung von Leitbildern und der Verpflichtung

26

An dieser Stelle wird nur auf jene Empfehlungen eingegangen, die über die Schlussfolgerungen hinausgehen, die ohnehin schon aus den bisherigen Erfahrungen im Agenda 21-Prozess in Bremen gezogen wurden und die in dessen Fortsetzung eingehen sollen (vgl. oben; Abschnitt 2).
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der verschiedenen Akteure auf diese Leitbilder zu erreichen. Der erfolgversprechendere Weg scheint eine non-decision-strategy zu sein, d.h. die bewusste Ausklammerung von Themen, bei denen die Interessendivergenzen so groß sind, dass
konsenshafte Verständigungen auf bestimmte Arbeitsvorhaben nicht möglich erscheinen;
•

in einem kommunikations- und kooperationsförderlichen Klima wirken sich vermutlich die individuellen Loyalitätskonflikte und die strukturkonservativen Tendenzen der Organisationen weniger hinderlich für den Fortgang des politischen
Prozesses aus. Vor diesem Hintergrund erscheint die gruppen- und interessenübergreifende Stabilisierung eines sozialen Beziehungsmusters der personalen Akteure,
einer „Nachhaltigkeits-Community“ (etwa analog zu den „Fachbruderschaften/schwesternschaften“ des korporatistischen Politikmodells; z.B. „die Haushälter“
oder „die Sozialpolitiker“) als ein wichtiges Stabilisierungselement des Agenda 21Prozesses;

•

schließlich hat es sich zwar als unerlässlich erwiesen, reflexive Elemente in den
Agenda 21-Prozess einzubauen, allerdings können die verschiedenen Mechanismen
der Selbstbeobachtung nur funktionieren, wenn sie (1.) auf einer klaren Auftragslage basieren, (2.) unabhängig und professionell umgesetzt werden und (3.) auch tatsächlich als Instrument der Prozesssteuerung bzw. des Prozessmanagements von
den Verantwortlichen in Anspruch genommen werden.
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ANHANG
Empirische Erhebungen / benutzte Quellen / Materialien
•

Expertengespräche und Interviews
insgesamt 13 ausführliche, leitfadengestützte Expertengespräche zu den Themenkomplexen:
·

Ziele und Aufgaben der lokalen Agenda 21

·

eigene Interessen /eigene Rolle der Beteiligten

·

Prozessorganisation / -verlauf / -bedingungen in Bremen

·

Einschätzung bisheriger Ergebnisse

·

Chancen und Risiken der Fortsetzung

·

Mögliche Formen und Voraussetzungen der Stabilisierung des lokalen
Agenda 21-Prozesses

davon:
2 Gespräche mit Agenda 21-Professionals (Verwaltung und NGO-Bereich),
6 Gespräche mit prozessbeteiligten Institutionenvertreter/innen (Mitglieder des
„Runden Tisches“ und der fachlichen Arbeitsgruppen),
5 Gespräche mit externen BeobachterInnen/BeraterInnen (Wissenschaft, Medien,
Umweltberatung)
•

Workshops
Durchführung und Auswertung von zwei Bremer Workshops zu den Zwischenergebnissen des Projekts (in Kooperation mit econtur) am 20.7.2000 und am
4.10.2000

•

Dokumentation des Verlaufs der Agenda 21 in Bremen
Econtur 2000: Dokumentation und Evaluation des Bremer Agenda 21-Prozesses;
Teil A (Dokumentation und Evaluation), Teil B (Die Rolle von Nachhaltigkeitszentren und –agenturen in Agenda 21-Prozessen am Beispiel von econtur); bearbeitet von M. Born, Bremen

•

Auswertung der Debatten im Landesparlament (Bremische Bürgerschaft)
zur Agenda 21 von 3/1992 bis 5/2000

•

Auswertung ausgewählter Dokumente aus dem AG 21-Prozess

•

Auswertung der Stadtkampagne „gesucht-gefunden“ zur Agenda 21

•

Sekundärauswertung Telefonumfrage mit Agenda 21-AktivistInnen (ursprünglich durchgeführt durch econtur)

•

Sekundärauswertung der Bürgerumfrage zur Agenda 21 (durchgeführt
durch econtur)
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4.

FALLSTUDIE MÜNCHEN

4.1

KONTEXTANALYSE

München ist die größte der drei Kommunen, die in das Forschungsvorhaben einbezogen wurden. Sie zählte Ende 2000 exakt 1.247.934 Einwohner (vgl.
www.münchen.de, 2.06.2001). Die Landeshauptstadt München ist als Oberzentrum im
großen Verdichtungsraum München ausgewiesen. Eine Besonderheit dieses Ballungsraumes besteht in der Charakteristik der monozentrisch organisierten Stadt im überwiegend kleinstädtisch und ländlich geprägten Südbayern. Die Landeshauptstadt sieht
sich z.B. als
•

eines der großen Wirtschaftszentren,

•

als ein führender Banken und Börsenplatz,

•

als eine der bedeutendsten deutschen Medienstädte,

•

als einen internationalen Messeplatz (LH München, Referat für Arbeit
1994: 17).

Hervorgehoben werden vor allem auch die weichen Standortfaktoren wie das Kultur- und Freizeitangebot sowie das landschaftlich attraktive Umfeld, die dem Münchner Raum seine besondere Lebensqualität verleihen.
4.1.1 Wirtschaftliche Situation und regionaler Strukturwandel
Erst im 19. Jahrhundert wächst München über die Grenzen der heutigen Altstadt
hinaus. Schübe der Industrialisierung und der Stadterweiterungen fallen insbesondere
in die Gründerzeit und in die Zeit nach dem 2. Weltkrieg. Ausgangspunkt der wirtschaftlichen Entwicklung Münchens in der Nachkriegszeit war der moderate Besatz an
Industriebetrieben im Bereich Fahrzeug- und Maschinenbau, Feinmechanik, Nahrungsmittel- und Textilindustrie. Günstige Voraussetzungen ergaben sich durch das
reichhaltige und entsprechend spezialisierte Hochschulwesen. Mit dem Zuzug bedeutender Großunternehmen (z.B. Siemens, Allianz) ist die traditionelle breitgefächerte
kleinindustrielle Wirtschaftsstruktur um wachstumsfähige Hochtechnologie-Branchen
(Elektrotechnik, Mikroelektronik, Luft- und Raumfahrt, Versicherungen) erweitert
worden.
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Branchenstruktur und Arbeitsmarkt
Entscheidender Faktor für die vergleichsweise günstige wirtschaftliche Entwicklung Münchens in den vergangenen Jahrzehnten ist der vielfältige Branchenmix mit
einem hohen Anteil von Klein- und Mittelbetrieben und die Konzentration von HighTech-Industrien („Münchner Mischung“). Anders als die Städte im Ruhrgebiet oder
die traditionellerweise von der Werftindustrie lebenden Hafenstädte hatte München
keine große industrielle Strukturkrise zu bewältigen. Mittlerweile nimmt München einen der vordersten Rangplätze unter deutschen Städten bei der absoluten und relativen
Anzahl der Beschäftigten und bei Betrieben in High-Tech-Branchen ein (Sternberg
1998:525-533).

Abb. 7: Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer in München
nach Wirtschaftsbereichen am 30.06.1999

Land- und
Forstwirtschaft,
Fischerei
0,3%

Verarbeitendes
Gewerbe (ohne
Baugewerbe)
17,7%

Energie und
Wasserversorgung
1,4%
Baugewerbe
7,3%

Sonstige öffentliche und
private Dienstleistungen
19,1%

Handel
13,9%

Insgesamt:
639 016

Gastgewerbe
3,9%

Öffentliche Verwaltung
u.ä.
4,9%

Verkehr und
Nachrichtenübermittlung
4,5%

Grundstückswesen,
Vermietung,
Dienstleistungen für
Unternehmen
19,5%

Kredit- und
Versicherungsgewerbe
7,5%

Quelle: Statistisches Amt der LH München 2000: 177

In den letzten Jahren boomt die Landeshauptstadt wie schon seit langem nicht mehr. In
keiner anderen deutschen Großstadt ist die Arbeitslosenquote so niedrig und das Stellenangebot so groß wie in München. Allen voran läuft der Ausbau der Informationsund Kommunikationstechnologien. 18 000 Unternehmen mit 260 000 Beschäftigten
gibt es in der Landeshauptstadt und ihrem Umland. Apple, Compaq, IBM, Sun, Lotus,
Intel, Microsoft sind alle vertreten. An zweiter Stelle steht die Medienwirtschaft mit 11
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500 Firmen und 128 000 Mitarbeitern. Die Stadt ist das größte Verlagszentrum nach
New York. Dazu kommen noch Bio- und Pharmafirmen, die wie Pilzkulturen im Labor gedeihen: Junge Start-ups wie GPC, Medigene oder MorphSys sind rasch zu führenden Unternehmen der Biotechnologie gereift.
Insgesamt entstehen im Raum München jede Woche durchschnittlich 500 neue
Arbeitsplätze (vgl. SZ v. 6.3.2001, S. 3). Das spiegelt sich auch in den Arbeitslosenzahlen wieder, die mit 3,9% im Februar 2001 erstmals seit sieben Jahren unter 4% lagen. Im Vorjahresmonat lag die Quote noch bei 5%. (vgl. www.muenchen.de,
19.03.2001). Damit herrscht beinahe Vollbeschäftigung in der Stadt.
Stadt-Umland-Beziehungen
Bis in die 70er Jahre verzeichnet die Landeshauptstadt München ein stetiges Bevölkerungswachstum. Danach wechselten sich Phasen des Wachstum und der Stagnation bzw. Abnahme ab. Der niedrigste Bevölkerungsstand (1.253.282 Einwohner) der
80er und 90er Jahre fiel auf das Jahr 1987. Bis 1993 ist die Bevölkerung dann wieder
auf 1 326 306 Einwohner angestiegen und betrug Ende 2000 wieder 1.247.934 Einwohner. Seit den 70er Jahren wachsen die Umlandgemeinden stärker als die Stadt
selbst. Derzeit wandern pro Jahr ca. 3400 Personen aus Familienhaushalten in die umliegenden Gemeinden aus, vornehmlich in solche, die durch S-Bahnanschluss eine
günstige Stadtanbindung aufweisen. Gründe dafür sind primär das kinderfreundlichere
Umfeld und der preislich erheblich günstigere Wohnungs- und Immobilienmarkt (vgl.
SZ, 22.5.01) Die unterschiedlichen Wachstumsdynamiken deuten darauf hin, dass die
Kernstadt innerhalb des Großraums München ihren absoluten Zentrumsstatus verliert.
Zwischen München und seinem Umland bestehen enge Verflechtungen. Viele
Einwohner der Umlandgemeinden kommen zum Arbeiten nach München oder nutzen
das Einzelhandels-, Freizeit- und Kulturangebot. Viele Münchner wiederum profitieren
von den Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten im Umland.
In einem Verdichtungsraum wie München treten aufgrund der Verflechtungen
Probleme bei Fragen der Unternehmensstandorte, Verkehrslenkung oder Infrastrukturbereitstellung auf. Die einzelnen Aktivitäten der Umlandgemeinden vollziehen sich
meist ohne große Abstimmung, da die Interessen nicht auf einen Nenner zu bringen
sind. So erfordert die generelle Ausdifferenzierung und steigende Komplexität der regionalen Aufgaben und Handlungsfelder auch in der Stadtregion München neue Organisationsformen des regionalen Handelns. In München sind seit den 90er Jahren folgende Formen planerischer Regulierung entstanden:

119

-

Städtekooperation MAI (1992) als vertraglich geregelte Städtekooperation,

-

Initiativkreis Wirtschaftsregion München (1992),

-

Arbeitskreis Regionalentwicklung (1993);

Die letzen zwei in der Form öffentlich-privater Zusammenarbeit auf informeller Ebene. Alle drei sind jedoch als wirtschaftlich dominante Initiativen zu bezeichnen, in die
nicht alle Interessen der Gesellschaft eingebunden sind (Weck 1995:80ff.).
Entgegen der Entwicklung anderer Verdichtungsräumen hat sich in der Stadtregion München kein Stadt-Umland-Verband herausgebildet. Übergreifende Planungsfragen werden vom Regionalen Planungsverband (RPV) und Planungsverband Äußerer
Wirtschaftsraum (PV) aufgegriffen. Begründet sich erster durch die gesetzlichen Bestimmungen zur Regionalplanung, so ist letzterer ein freiwilliger Zusammenschluss
zum kommunalen Zweckverband von ca. 2/3 der Gemeinden der Planungsregion 14.
Die Schwierigkeiten bei der gemeinsamen Abstimmung überregionaler Themen
setzt sich bei der überregionalen Behandlung des Themas Lokale Agenda 21 fort. Abgesehen von informellen Kontakten der Agenda-Aktiven bestehen keine stärker institutionalisierten Formen der überregionalen Zusammenarbeit.
Verkehrsentwicklung
Wichtige Voraussetzungen für die wirtschaftliche Entwicklung Münchens sind
dessen Erreichbarkeit und somit die Verkehrsanbindungen. Der Verdichtungsraum
München verfügt wie nur wenige andere Ballungsgebiete über gut ausgebaute Anbindungen an Straßen-, Schienen- und Flugverkehr.
Das Verkehrsaufkommen bringt durch Staus und Umweltbelastungen auch Schattenseiten mit sich. Bei den bisherigen Planungen wird eine durchschnittliche Zunahme
des Kfz-Verkehrs auf Münchens Straßen von ca. 2 % bis 2015 unterstellt (LH München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung 2000: 7). München weist bei der Verkehrsmittelwahl im Verhältnis zu anderen Großstädten mit 40% einen vergleichsweise
geringen Anteil des motorisierten Individualverkehrs (MIV) auf (das ist ein ähnlicher
Anteil wie in Bremen; Hamburg: 45%).
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Tab. 9: Verkehrsmittelwahl von 1982-97 in Prozent
Verkehrsmittel

1982

1989

1992

1995

1997

Zu Fuß

29

24

24

23

22

Fahrrad

10

12

15

14

13

PKW + Motorrad

39

40

36

38

41

ÖPNV

22

24

25

25

24

Quelle: Socialdata (Auskunft seitens LH München, Planungsreferat I/31-3)

Was die Anteile der Verkehrsmittel am gesamten Verkehrsaufkommen (gemessen an
der Wegelänge) betrifft, so verschieben sich die Relationen allerdings erheblich:

Tab. 10: Anteile der Verkehrsmittel am Verkehrsaufwand
(Wegelängen) in Prozent 1991
Verkehrsmittel

Prozent

Zu Fuß

3

Fahrrad

4

ÖPNV

25

PKW

68

Quelle: LH München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung 2000, Mobilität in München.
Vorentwurf Verkehrsentwicklungsplan: 9

Aus Sicht der integrierten Stadt- und Verkehrsplanung und im Hinblick auf eine nachhaltige Stadtentwicklung werden langfristig deutliche Verschiebungen zugunsten des
Umweltverbundes (ÖPNV, Rad- und Fußverkehr) angestrebt. München bietet dafür
gute Voraussetzungen: „Die Fahrgastzahlen im gesamten MVV-Bereich haben sich
von 474 Mio. (1983) auf 539,7 Mio. (1998) erhöht. Damit hebt sich München vom allgemeinen Trend in der Bundesrepublik ab, der in den vergangenen Jahren stagnierende
bzw. rückläufige Fahrgastzahlen im ÖPNV zu verzeichnen hat.“ (LH München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung 2000:14). Beim Thema Verkehr geht es zum einen um das tägliche Leben in der Stadt, zum anderen aber auch um die weitere Entwicklung und Lebensqualität der Stadt insgesamt. So wundert es nicht, dass das Thema
Verkehr eines der meist diskutierten Themen in München ist, das in vielfältiger Weise
auch im Rahmen des Agenda-Prozesses aufgegriffen wurde.
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4.1.2 Sozialstrukturelle Entwicklung
München weist aufgrund seiner Tradition als Residenz- und Verwaltungsstadt,
aufgrund seiner ausgewogenen Wirtschaftsstruktur, aufgrund der hohen Bedeutung
von High-Tech Firmen und der Medienwirtschaft, aufgrund der Vielzahl kultureller
Einrichtungen, Universitäten und Fachhochschulen, eine breite ‚mittelständische’
Struktur auf. Geld, Kultur und hohe Freizeitwerte verbinden sich hier auf eine sehr angenehme Weise. Soziale Unterschiede sind weniger ausgeprägt und weniger sichtbar
als in vielen anderen, vom wirtschaftlichen Strukturwandel sehr viel härter betroffenen
deutschen Großstädten. Natürlich weist auch München klare soziale Segregationsprozesse auf.. Diese fächern sich aber eher nach oben auf. München ist als Medien- und
Kulturmetropole, als Hochschulstandort mit über 70.000 Studenten, als begehrter
Wohn- und Arbeitsplatz für junge, mobile, hoch qualifizierte und ebenso hoch bezahlte
Singles aus der Versicherungs- und Bankenbranche, aus dem I&K-Sektor sowie aus
den neuen Start-ups im Bereich der Bio- und Pharmatechnik ein Tummelplatz individualisierter Lebensstile und soziokultureller Distinktionsprozesse, deren Schärfe allerdings durch den Charme einer chic gewordenen, gleichwohl immer noch volkstümlich
geprägten Biergartenkultur gemildert wird.
Demographische Struktur
73,2 % der Münchner Bevölkerung befinden sich im erwerbsfähigen Alter. Der
Anteil der über 65 Jährigen liegt in München bei 15 %.

Tab. 11: Altersverteilung der Stadt München am 31.12.1997
Alter

Anteile

0-6

5%

6-15

6,7 %

15-45

45,9 %

45-65

27,3 %

65 u. älter

15 %

Quelle: Stat. Jahrbuch 1998

Die Münchner Ausländerzahlen bewegten sich 1979 bis 1998 zwischen 215 490
(16,6%) und 261 550 (20,1). Der Höchstwert von Ausländeranteilen aus dem Jahr
1996 mit 21,6% ist aber bereits überschritten. (www.muenchen.de, 21.08.2000) Diffe-
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renziert nach Staatsangehörigkeiten weisen Jugoslawen (28,9%) und Türken (17,5%)
größere Anteile auf. Generell ist die Stadt München Zielort verschiedener Nationalitätengruppen, so dass eine vielfältige Mischung von Nationalitäten vorzufinden ist.
Mit dem sozialen und wirtschaftlichen Strukturwandel hat auch die Zahl der Privathaushalte weiter zugenommen. Dabei ist eine starke Verschiebung von größeren zu
kleineren Haushalten feststellbar. Der Anteil der 1-Personen-Haushalte ist seit 1970
kontinuierlich gewachsen und stabilisierte sich bei über 50%. 2001 sind 54% der
Münchner Haushalte Single-Haushalte, 23% der Haushalte Ehepaare ohne Kinder, 9%
Lebensgemeinschaften ohne Kinder und nur 14% Haushalte mit Kindern, darunter
10% Ehepaare mit Kindern, 3% Alleinerziehende und 1% Lebensgemeinschaften mit
Kindern (vgl. SZ v. 22.05.01, S. 41).

Tab. 12: Entwicklung der Struktur privater Haushalte in München
1970

1997

1-P-HH

41,7 %

52,4 %

2-P-HH

27,6 %

25,5 %

3-P-HH

17,0 %

12,0 %

4-P-HH

9,4 %

7,2 %

5-P-HH und mehr

4,3 %

2,8 %

Haushalte insgesamt

591 431

715 896

Wohnungsversorgung
Ab Mitte der neunziger Jahre waren in praktisch allen Segmenten des Münchener
Wohnungsmarktes Entspannungstendenzen zu beobachten, die durch die negative
Wanderungsentwicklung in die Umlandgemeinden unterstützt wurden. Von den Entspannungstendenzen sind allerdings primär frei finanzierte Mietwohnungen und Eigentumswohnungen im oberen Preissegment betroffen. Es wurden zwar keine Leerstände
verzeichnet, aber es waren längere Vermarktungs- und Vermietungszeiten zu beobachten (LH München, Bericht zur Wohnungssituation in München 1995-1997: 1,70).
München hat seit 1988 annähernd konstant hohe Neubauraten produziert. Jährlich
sollen 5.000 Wohnungen fertiggestellt werden. (Münchner Jahreswirtschaftsbericht
1998:49) Großprojekte sind auf der Panzerwiese, in Freiham und in der Messestadt
Riem in der Umsetzung. Am Bodenmarkt sind seit 1990 die Bodenpreise gefallen und
die abnehmenden Raten deuten auf das Erreichen der Talsohle hin. Bei den Mieten
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lässt sich folgende Entwicklung feststellen: Die relativ starken durchschnittlichen
Mietsteigerungen Anfang der 90er Jahre (1993 ca. 20 DM/qm) schwächten sich bis
1996 (ca. 15 DM/qm) stetig ab, die Mieten ziehen aber seit 1997 wieder an. Angebot
und Nachfrage sind in etwa ausgeglichen. Die Mietbelastungen sind in München überdurchschnittlich hoch. 1991 betrug die Mietbelastung für Selbständige/Angestellt/Beamte 30%, bei unteren Einkommensgruppen 45-50% (Brandt/Heller 1996:
61). Gerade die Versorgung der Haushalte mit niedrigen Einkommen ist von der seit
1980 kontinuierlichen Bestandsverringerung der Sozialwohnungen durch das Auslaufen der Bindungsfristen betroffen. Die Wohnungssituation ist für einkommensschwache Haushalte, ungeachtet der dargestellten Entspannungstendenzen, nach wie vor
problematisch.
Diese Mietsituation hat sich seit Ende der neunziger Jahre durch den erhaltenden
Wirtschaftsboom wieder erheblich verschärft. Die Durchschnittsmiete für eine Neubau-Wohnung liegt inzwischen bei 24 DM pro Quadratmeter. Das Angebot ist so
knapp, dass selbst die Besserverdienenden, die für einen Arbeitsplatz in der New Economy nach München ziehen, Schwierigkeiten haben, eine Wohnung zu finden (SZ v.
06.03.01, S. 3). Wenn sich nichts ändert, könnte sich der Wohnungsmarkt in München
zum Standortnachteil entwickeln.
Soziale Probleme
Seit den 80er Jahren findet in den westeuropäischen Großstädten ein ökonomischer und sozialer Umbruch statt. Auch in München sind die Folgen dieser Entwicklung im Auseinanderdriften der Realeinkommen, in der Spaltung des Arbeitsmarktes
und im wachsenden Armutspotential spürbar (LH München, Analysen zur Stadtentwicklung 1995: 40,41). Die Zahl der Sozialhilfeempfänger in München ist seit Beginn
der 80er Jahre drastisch angestiegen.

Tab. 13: Sozialhilfeempfänger in München außerhalb von Einrichtungen (BSHG)
1979

1984

1989

1996

1997

1998

1999

Haushalte

-

-

-

27.039

28.508

28.332

28.345

Personen

11.376

16.295

31.198

40.948

44.091

43.929

44.194

Quelle: Statistisches Amt der LH München, Statistische Jahrbücher der Stadt München 1979 – 2000
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Im Zeitraum von 1996 bis 1999 ist die Zahl der Sozialhilfeempfänger nahezu konstant
bei etwa 44.000 Personen geblieben. Die kommunalen Ausgaben der Stadt München
für Sozialhilfe (in und außerhalb von Einrichtungen) beliefen sich 1999 auf etwa 528
Mio. DM, etwa 4,3 Mio. DM weniger als 1998 (Statistisches Amt der LH München
2000: 95).
Der gesellschaftliche Wandel hat auch die Nachfrage nach Einrichtungen der sozialen Infrastruktur verändert, was überwiegend durch veränderte Familienstrukturen
hervorgerufen wird. Die LH München hat so einige Anstrengungen zum Ausbau sozialer Leistungen unternommen. Beispielhaft soll an dieser Stelle die Versorgung mit
Kindergartenplätzen herausgegriffen werden. Die LH München hat sich eine 90%Versorgung mit Kindergartenplätzen als Ziel gesetzt. Im Vergleich zu 1993 konnte sie
bis 2000 den Versorgungsgrad von 72% immerhin auf 87% anheben (SZ v. 22.05.01,
S. 41; LH München, Analysen zur Stadtentwicklung 1995: 55). Gleichwohl bestehen
in verschiedenen Stadtvierteln noch erhebliche Defizite an Kindergärten, vor allem
aber an Kindertagesstätten und Hortplätzen. Hier kann nur die Hälfte des Bedarfs gedeckt werden (SZ v. 22.05.01, S. 41) .Diese und andere soziale Defizite werden in
München wie in anderen deutschen Großstädten durch ein relativ dichtes Netz an Initiativen, an Eltern-Kind-Gruppen und sozialen Selbsthilfeeinrichtungen zumindest
z.T. aufgefangen. Die Stadt München fördert diese Initiativen, trotz immer wieder aufflackernder Konflikte im einzelnen.
Versucht man freilich, wie D. Korzak (1995) dies mit seinem „LebenqualitätAtlas“ versucht, aus den Teilindikatoren zu Umweltzustand, Wohlstandsniveau, kulturellem Angebot, Sicherheits-, Versorgungs- und Gesundheitsstand eine Gesamtbilanz
der Lebensqualität Münchens zu ziehen, so schneidet die Stadt hervorragend ab. München rangiert an siebter Stelle unter allen Städten und Landkreisen Deutschlands
(Korczak 1995: 232ff). Hier lässt es sich vergleichsweise gut leben. Die sozialen
Schattenseiten Münchens dürfen in diesem Zusammenhang allerdings nicht unberücksichtigt bleiben. So spaltet sich der Münchner Arbeitsmarkt zunehmend in einen Sektor für hochqualifizierte und in einen für gering qualifizierte, wenig nachgefragte Arbeitnehmer auf. Der Mangel an preiswertem Wohnraum verstärkt diese Problematik.
Auch in der Ausstattung an innerstädtischen Grünflächen weist München Defizite auf.
Zwar ist in den isarnahen Stadtteilen ein reichliches Angebot an Freiräumen vorhanden, aber besonders soziale Problemgebiete mit dichter Bebauung sind diesbezüglich
nicht ausreichend versorgt (Brake/Richter 1996: 63ff).
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4.1.3 Der lokale politische Kontext
München ist bis in die siebziger, achtziger Jahre spürbar durch das ländliche,
kleinbäuerlich-handwerkliche Umfeld Oberbayerns geprägt. Es ist darüber hinaus von
seiner Herkunft her eine Residenz- und Verwaltungs-, keine Industriestadt. Die Industrie hat sich nur in Ringen an die Stadt angelagert, ohne ihre politischen Traditionen
wirklich zu prägen. Bis in die achtziger Jahre wurde München, insbesondere von einheimischen Feuilletonisten, immer wieder, ebenso liebevoll wie abschätzig, als „Millionendorf“ bezeichnet. München bleibt, trotz seines Sonderstatus, in die typisch
(süd)bayerische Symbiose von Tradition und Moderne eingebettet, die im Bild von
„Laptop und Lederhose“ treffend symbolisiert wird. Was die politische Entwicklung
der Nachkriegszeit betrifft, so ist für München ein gemäßigt bürgerliches, von handwerklich-mittelständischen ebenso wie von kulturbürgerlich-konservativen Traditionen
unterfüttertes politisch-kulturelles Klima prägend, das zugleich aber auch vom subkulturellen Flair eines universitären, künstlerisch-liberalen Milieus durchzogen wird.
Der Bruch, der durch die 68er-Bewegung markiert wird, hat in München deshalb
auch eher einen ästhetisch-hedonistischen Kern. Der Ausgangspunkt der Münchner
Studentenrevolte ist die „subversive Aktion“ an der Akademie der bildenden Künste.
Die nachfolgenden Konflikte der siebziger und frühen achtziger Jahre, der Ökologie-,
der Frauen-, der Alternativ-, der Hausbesetzer- oder der Friedensbewegung, nehmen in
München, trotz der harten „Münchner Linie“ (der Polizei), nicht die Schärfe der Auseinandersetzungen wie in anderen deutschen Großstädten an (wie z.B. in Frankfurt,
Berlin oder Hamburg). Die Polarisierung bleibt vergleichsweise gering. Trotzdem entwickelte sich auch in München ein relativ dichtes Netzwerk von selbstverwalteten Betrieben, von Selbsthilfegruppen, Initiativen und Projekten im sozialen, politischen und
kulturellen Bereich. Das alles etabliert sich dann mehr oder weniger in den achtziger
Jahren, wird Bestandteil einer hoch differenzierten, kommunal subventionierten Projekt- und Selbsthilfeszene, schafft sich seine eigenen, neuen (z.B. ökologischen)
Marktsegmente oder wird in die neue Kunst- und Medienszene integriert – oder löste
sich einfach auf. Das alles trägt zu einer Liberalisierung des politischen Klimas bei.
Moralisch-konservative ‚law and order’-Strömungen finden so im konservativen Umfeld zwar immer wieder thematische Kristallisationspunkte (z.B. Drogenpolitik); sie
sind insgesamt aber für das politische Klima in München nicht typisch. Das ist eher
durch eine gemäßigte, von Prosperität getragene, an Freizeitwerten und kulturellen
Events orientierte Liberalität geprägt, die die Pluralität von Lebensstilen und Lebensformen akzeptiert (oder auch als Ausdruck eines ‚bunten’ kulturellen Lebens begrüßt),
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solange der eigene „way of life“ und die Münchner „Gemütlichkeit“ insgesamt dadurch nicht gestört wird.
Politische Landschaft
Seit 1993 wird München von einer rot-grünen Koalition mit einem Oberbürgermeister der SPD (Christian Ude) regiert. Der Oberbürgermeister ist seit 1993 im Amt.
Seit 1956 gehörte der Oberbürgermeister bis auf die Periode von 1984 bis 1987 (CSU)
der SPD an.
Seit den Stadtratswahlen 1994 fielen in etwa gleiche Stimmenanteile auf CSU und
SPD und dieses Verhältnis prägt seitdem die politische Konstellation im Stadtrat. Die
Partei Bündnis90/Die Grünen stellt seit 1993 den 3. Bürgermeister. Dieser übernimmt
durch sein persönliches Engagement im „Eine-Welt“-Bereich sowie durch die Koordination der „Verwaltungs-Agenda“ die politische Repräsentation zumindest von Teilen
der Lokalen Agenda.
Öffentlich standen in den vergangenen Jahren insbesondere verkehrspolitische Fragen
(Ausbau von Ringstraßen, Bürgerentscheid zur Untertunnelung des Mittleren Rings,
Ausbau des MVV etc.), daneben auch wohnungs- und sozialpolitische Themen sowie in einzelnen Stadtgebieten - auch stadtplanerische Entscheidungen im Vordergrund der
Debatte. Ökologisch konnte sich die Stadt mit einer Reihe von Vorhaben (insbesondere im Rahmen des Neubaus der Messestadt Riem) profilieren. Die Wasserversorgung
Münchens ist durch die Förderung des ökologischen Landbaus in den Gewinnungsgebieten in vorbildlicher Weise geregelt. Wie überall steht auch München mit der Liberalisierung des Strommarkts vor Problemen, die die bisherige Querfinanzierung von defizitären Teilen der Münchner Stadtwerke (Verkehrsbetriebe, Bäder usw.) betreffen.
Dies und auch die Frage des chronisch knappen und extrem teuren Wohnraums wird in
München aber kaum zum Politikum.
Tab. 14: Wahlverhalten in München
Wahlen zum Stadtrat
Wahl

Beteiligung
(%)

SPD
(%)

CSU
(%)

Grüne
(%)

FDP

REP

(%)

(%)

1978

66,2

37,6

50,1

-

6,8

-

5,5

1984

65,0

41,9

42,4

7,9

5,4

-

2,4

1990

65,4

42,0

30,1

9,5

5,3

7,3

5,8

1994

59,2

34,4

35,5

10,1

4,2

5,1

10,7

1996

52,8

37,4

37,9

9,6

3,3

2,1

8,7

Quelle: Stat. Jahrbuch 1998, S. 260
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Sonstige
(%)

Wahlen zum Bundestag, Landtag (bzw. Europaparlament)
Beteiligung
(%)

SPD
(%)

CSU
(%)

Grüne
(%)

FDP

REP

(%)

(%)

Bund 1994

74,7

32,7

41,7

10,1

9,1

2,5

3,9

Bund 1998

77,7

36,2

38,9

11,2

7,2

1,7

4,8

Land 1994

65,0

37,8

43,3

8,2

4,1

3,4

3,2

Land 1998

67,7

33,1

47,0

2,5

10,0

2,9

4,8

Europa 1994

59,1

28,6

38,0

13,6

-

5,9

13,8

Europa 1999

58,9

29,1

48,4

11,9

3,1

1,7

5,9

Wahl

Sonstige
(%)

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (1996), Statistisches Jahrbuch für Bayern 1996,
S. 440,441, Statistisches Jahrbuch für Bayern 2000, (www.muenchen.de, 21.08.2000)

Langfristige Fragen der gesamtstädtischen Entwicklung, der Förderung des Wirtschaftsstandorts München, der siedlungsstrukturellen Entwicklung, der Sicherung der
Wohnungsversorgung, der stärkeren Berücksichtigung der Interessen von Frauen, der
Integration von Ausländern, der Stärkung der einzelnen Stadtteile, der Verbesserung
der regionalen Kooperation u.v.a.m. wurden im Rahmen der Fortentwicklung des
Stadtentwicklungsplans unter dem Titel „Perspektive München“ von 1992-97 relativ
intensiv, ab Mitte der neunziger Jahre auch mit breiterer öffentlicher Beteiligung diskutiert.
Finanzieller Handlungsspielraum
Der Handlungsspielraum von Kommunen ist – abgesehen von den in den jeweiligen Gemeindeordnungen geregelten Handlungskompetenzen – wesentlich von der
Ausstattung mit finanziellen Ressourcen abhängig. In vielen Kommunen wird die angespannte finanzielle Lage als wesentliches Hemmnis für den Agenda-Prozess angesehen. Die finanzielle Situation der LH München ist dagegen relativ entspannt. Die Gesamtverschuldung belief sich im Jahr 1998 auf 4,23 Mrd. DM. Im Zeitraum zwischen
1996-1998 konnte die Schuldenlast um nahezu 400 Mio. DM bzw. um 8,3 % verringert werden. Die kommunale Verschuldung pro Kopf belief sich in der LH München
im Jahr 1998 auf 3.570 DM pro Einwohner. Damit liegt München im Vergleich zu
den anderen bundesdeutschen Großstädten im Bereich der am wenigsten Verschuldeten. Nur Stuttgart und Dortmund schneiden besser ab. Dagegen sind beispielsweise
Städte wie Köln mit einer Schuldenlast von 5.077 DM, Frankfurt mit 8.440 DM und
Berlin mit 16.549 DM (1997) pro Einwohner weitaus schlechter gestellt als die bayeri128

sche Landeshauptstadt. (Amt für Stadtforschung und Statistik der Stadt Nürnberg
1999: 249).
Ausgestaltung der Stadtteilverfassungen
Die Ausgestaltung der Stadtteilverfassungen ist in den Bundesländern sehr unterschiedlich geregelt. In Bayern besteht nach der BayGO die Verpflichtung, Städte mit
100 000 Einwohnern in Stadtbezirke zu unterteilen. Es bleibt im Ermessen der Stadt,
ob sie Bezirksausschüsse oder Bezirksverwaltungsstellen bildet. Ausnahmen bestehen
für Städte über 1 Mio. Einwohnern wie München. Sie sind gesetzlich zur Bildung von
Bezirksausschüssen (BA) verpflichtet unter Berücksichtigung der Wahlergebnisse der
Stadtratswahl. Vor ca. zwei Jahren wurden den Bezirksausschüssen mehr Entscheidungsrechte übertragen. In den Ausschüssen kann im Einzelfall entschieden werden,
wie Straßen, Plätze, öffentliche Grünflächen, Spiel- und Sportplätze gestaltet werden
und ob bzw. wo Erholungsflächen, Freizeitzentren sowie Sozial- und Kultureinrichtungen im Stadtviertel fehlen. Die stadtviertelbezogene Planung von Fuß- und Radwegen wurde auf die Bezirksausschüsse übertragen. Darüber hinaus kümmern sie sich
u.a. auch um das Stadtteilkulturprogramm und entscheiden über die erstmalige Gewährung von Zuschüssen für Vereine und soziale Initiativen im Stadtviertel (www.muenchen.de/ba/rechte.htm).
Für die Lokale Agenda spielen die Bezirksausschüsse insofern eine Rolle, als damit neben dem Stadtrat eine weitere, bevölkerungsnähere politische Ebene als
Ansprech- und Kooperationspartner existiert. Aufgrund der schwachen Ausgestaltung
der Rechte der Bezirksausschüsse ist für München jedoch nach wie vor unklar, ob die
Bezirksausschüsse eine politisch eigenverantwortliche Ebene bilden oder nur eine administrative Funktion erfüllen (Schefold/Neumnann 1996:270, 271). So besteht in
München für die Bezirksausschüsse lediglich ein Anhörungs-, Unterrichtungs- und
Antragsrecht sowie ein Rederecht bei Vollversammlungen des Stadtrats, wenn der Bezirk in seinen Belangen betroffen ist. Bei der Aufstellung, Änderung und Aufhebung
von Bauleitplänen sind die Bezirksausschüsse ebenfalls beteiligt.
Verwaltungsreform
Die Verwaltung der Stadt München beschäftigt mit ca. 40000 MitarbeiterInnen so
viele Menschen, wie eine mittlere Kleinstadt Einwohner hat. In jedem einzelnen Referat arbeiten mehrere tausend Menschen. Bei der Betrachtung dieser Größendimensionen wird deutlich, dass die lokale Agenda mit einem/r einzelnen Agendabeauftrag-
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tem/n und dem Agenda-Büro mit zwei MitarbeiterInnen nicht alle Mitarbeiter der
Verwaltung gleichermaßen erreichen kann.
Die Verwaltungsreform wird in München seit 1998 umgesetzt. Seitdem haben in
München (Stand 1999) 5 Referate, 6 Unterabteilungen von Referaten und 2 Direktoriumsabteilungen mit der Umsetzung begonnen (LH München, Oberbürgermeister,
Stabstelle Verwaltungsreform). Die operative Umsetzung erfolgt in Eigenverantwortung der Referate. Es gibt in München Bestrebungen, Ziele der Agenda mit denen der
Verwaltungsreform zu verknüpfen. Bislang ist die Logik der Nachhaltigkeit jedoch erst
in Ansätzen in das neue Steuerungsmodell eingedrungen (s.u.). Deutlich feststellbar ist
allerdings eine Umorientierung bei der Verwaltungsreform, weg von einer reinen
„Dienstleistungskommune“ und hin zu einer stärkeren Berücksichtigung der „Bürgerkommune“.
4.2

DER VERLAUF DES AGENDA-PROZESSES IN MÜNCHEN

4.2.1 Initiierungsphase27 (April 1994 – Mai 1995)
In der bayerischen Landeshauptstadt München kam die Initiative zur Erarbeitung
der LA 21 von der Münchner Volkshochschule (genauer: von drei engagierten Mitarbeitern der VHS), die sich schon seit längerem mit den verschiedenen Themenaspekten
der Agenda 21 sowie mit Bürgerpartizipation in Stadtentwicklungsprozessen beschäftigt hatte. Vorrangiges Ziel war, zu informieren, neue Kooperationen aufzubauen und
den Agenda-Prozess anzustoßen. Gemeinsam mit verschiedenen Nicht-Regierungsorganisationen (NRO) aus den Bereichen Umwelt und Entwicklung wurden Veranstaltungen durchgeführt und Arbeitskreise gebildet. Im Wintersemester 1994/95 wurden
an der VHS Arbeitskreise zu den Themen Energie, Abfall, Verkehr und Siedlungsstruktur eingerichtet. Ein weiterer, der Eine-Welt-Arbeitskreis, folgte Anfang 1995.
Getragen wurde die LA 21 in dieser Phase von einem sog. Initiativen-Plenum, woran
sich auch MitarbeiterInnen der Verwaltung ohne offiziellen Ratsauftrag beteiligten. In
dieser Zeit existierte auch eine Strategiegruppe, die die Struktur und das konzeptionelle Vorgehen der Münchner LA diskutierte. Die Vorstellungen über die Lokale Agenda
gingen dabei weit auseinander. Vor allem zwei Mitarbeiter der Verwaltung (Planungs27

Es gibt leicht differierende Einteilungen der Arbeitsphasen des Münchner Agenda-Prozesses (vgl.
LHM 1998a: B-3f; LHM 1999: 10f). In der Dokumentation des Münchner Konsultationsprozesses von
1998 wird zwischen Vorphase 4/94-5/95, Strukturierungsphase 6/95-3/96, Arbeitsphase 3/96-897, Konsolidierungsphase 8/97-4/98 und Umsetzungsphase 5/98-2000 unterschieden. Wir fassen diese Phasen
hier zu größeren Blöcken zusammen.
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und Kommunalreferat) haben den Agenda-Prozess als ein langfristiges, systematisch
anzugehendes Thema gesehen und betrachteten ihn in einem größeren gesamtgesellschaftlichen Rahmen. Sie wollten eine Ziel- und Leitbilddiskussion in den Vordergrund stellen (vgl. Interview Nr. 8). Der LA sollte eine neue politische Kultur etablieren. Es sollten Antworten auf neue Probleme gefunden und erprobt werden, die durch
herkömmliche politische Instrumente und Verfahren nicht mehr gelöst werden können.
Die Lokale Agenda sollte so zu grundsätzlichen, institutionellen Veränderungen innerhalb der Stadt führen. Diese Meinung war aber nicht mehrheitsfähig. Die übrigen TeilnehmerInnen plädierten für einen stärker ergebnis- und projektorientierten Prozess,
was dann auch zur Grundlage des organisatorischen Aufbaus wurde. Später bildeten
30-40 VertreterInnen von Initiativen und Verwaltung den Vorbereitungskreis, um die
weitere Organisation des Prozesses zu erarbeiten (vgl. LHM 1998a: C-3ff, LHM 1999:
11).
Dieser Initiierungsphase folgte Ende Mai 1995 auf Antrag von Bündnis 90/Die
Grünen ein einstimmiger Stadtratsbeschluss zur Durchführung der Lokalen Agenda
unter Führung des Umweltschutzreferenten. Damit war der Agenda-Prozess politisch
legitimiert.
4.2.2 Konsultationsphase (Juni 1995 – April 1998)
Zunächst galt es, geeignete Prozessstrukturen zu schaffen und die Finanzierung zu
sichern. Für diese Aufgaben wurde der Vorbereitungskreis in den Interims-Lenkungsausschuss überführt, der mit VertreterInnen verschiedener Verwaltungsreferate, der
Münchner Volkshochschule, Nicht-Regierungsorganisationen und innovativer Unternehmen besetzt war.
Die vom Interims-Lenkungskreis erarbeitete Organisationsstruktur, das sog. Forum Zukunftsfähiges München, bestand aus fünf Gremien: Agendabüro, Bürgerforum,
Beirat, Fachforen und Lenkungskreis (vgl. LHM 1998a: B-5ff; LHM 1998b: 8)28 (vgl.
Abb. 8).
Das Agendabüro, im Herbst 1995 im Umweltreferat eingerichtet, hatte von Beginn an die Aufgabe der Organisation des Prozesses, also Planung, Koordination, Vernetzung, Projektmanagement, Informationstransfer und Dokumentation. In der Konsultationsphase war es mit zwei MitarbeiterInnen des Umweltschutzreferats, einem Mit-

28

Die Tätigkeiten der Konsultationsphase sind ausführlich dokumentiert für Bürgerforum (LHM 1998a:
C), Beirat ( ebd.: H) und Fachforen (ebd.: D,E,F,G).
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arbeiter des Planungsreferats, einem externen Berater von Global Challences Network
(GCN)29 sowie zwei Halbtagssekretärinnen und Praktikanten besetzt.

Abb. 8: Organisationsstruktur des Münchner Agenda-Prozesses von 1995-1998

Das Bürgerforum ging aus dem Initiativenplenum der VHS hervor und diente als
„offene Diskussionsplattform“ dem Informations- und Erfahrungsaustausch (LHM
1999: 10f). Das Bürgerforum wurde weiter von der VHS organisiert und fand einmal
im Monat statt. Die Treffen dienten als Anlaufstelle für Interessierte und NeueinsteigerInnen.
Der Beirat konstituierte sich im März 1996 und löste sich nach der Konsultationsphase auf. 44 Beiratsmitglieder aus Nicht-Regierungsorganisationen, Wirtschaft, Gewerkschaft, Wissenschaft, Kirchen und Stadtrat sollten die verschiedenen Akteursgruppen der Stadtgesellschaft zumindest grob repräsentieren. Daneben hatte er die
Möglichkeit, richtungsweisende Leitlinien einer nachhaltigen Stadtentwicklung und
Empfehlungen an den Stadtrat formulieren. Zum Ende seiner Berufungszeit verab-

29

GCN wurde 1987 auf Initiative von Hans-Peter Dürr in München gegründet. Ziel des globalen Netzwerkes von Personen und Organisationen ist, zur Lösung globaler Probleme beizutragen (vgl. Canzler
1991: 138f).
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schiedete der Beirat in diesem Sinne die „Erste Münchner Erklärung“, die als Botschaft an alle gesellschaftlichen Gruppen und Verantwortungsträger der Stadt gerichtet
ist, um sie alle für die Anliegen der Agenda 21 zu gewinnen.
Während der Konsultationsphase wurden darüber hinaus vier Fachforen („Eine
Welt“, „Wohnen, Siedeln, Mobilität“, „Arbeit und Wirtschaften“, „Zukunftsfähige Lebensstile in der Stadtgesellschaft“) gegründet, in denen 1996-97 unter der Leitung einer Moderation die eigentliche, fachlich produktive Arbeit lief. Die thematisch entsprechenden Verwaltungsreferate übernahmen die Patenschaft und unterstützten die
Arbeit der Fachforen finanziell und organisatorisch.

Fachforum:

Patenreferat:

„Eine Welt“

Direktorium/Büro des 3. Bürgermeisters

Wohnen, Siedeln, Mobilität

Planungsreferat

Zukunftsfähige Lebensstile

Kommunalreferat/Amt für Abfallwirtschaft

Arbeit und Wirtschaft

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Die Fachforen leisteten den fachlichen Input, sie waren die „vier wichtigsten Denkfabriken“ (LHM 1999:1) des Agenda-Prozesses. In den Fachforen erarbeiteten jeweils 25
bis 40 sachverständige Laien und ExpertInnen in zehn Sitzungen gemeinsame Projekte. Die Fachforen hatten als geschlossene Struktur einen festen TeilnehmerInnenkreis,
der einen Querschnitt der wichtigsten gesellschaftlichen Interessenlagen repräsentierte
(vgl. LHM 1998b: 8, LHM 1999: 12).
Der Lenkungskreis war in der Konsultationsphase für die Sach- und Prozessverknüpfung aller Gremien des Agenda-Prozesses , d.h. für die „Kommunikation der
Gremien“ und „Richtungsentscheidungen“ zuständig. (LHM 1999: 11). Die Mitglieder, VertreterInnen aller Agenda-Gremien und der Stadtverwaltung, traten alle drei
Monate zusammen.
Im Verlauf der Konsultationsphase konnte die Lokale Agenda auch in der Verwaltung stärker Fuß fassen. Jedes Referat benannte eine/n Agenda-Beauftragte/n, die im
März 1997 den Arbeitskreis VerwaltungsAgenda unter Leitung des 3. Bürgermeisters
gründeten (vgl. LHM 1998a: L-2ff). Dieser Arbeitskreis existiert bis heute. Aufgabe ist
es, in der Verwaltung den Agenda-Gedanken zu verankern, die VerwaltungsAgenda
weiterzuentwickeln und die Verwaltungsreform mit der lokalen Agenda zu verknüpfen.
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Die Ergebnisse und Aktivitäten der Konsultationsphase wurden zum einen in einer Dokumentation (LH München 1998a), zum anderen in einer für eine breitere Öffentlichkeit bestimmten Publikation „Zukunftsfähiges München“ (Ökom 1998) dargestellt. Für den Stadtrat wurde eine Beschlussvorlage erarbeitet, in der über 30 Projektideen in Projektblättern dokumentiert wurden, über deren Förderung – wie über die Art
der Weiterführung des Agenda-Prozesses insgesamt – entschieden werden musste.
4.2.3 Umsetzungsphase (ab Mai 1998)
Mit dem Stadtratsbeschluss vom 17.06.1998 beginnt eine neue, primär auf die
Umsetzung von Projekten gerichtete Phase des Agenda-Prozesses. In diesem Beschluss unterstützt der Stadtrat die „Erste Münchner Erklärung“, die Gründung einer
Bürgerstiftung Zukunftsfähiges München und beauftragt das Umweltschutzreferat, mit
den bisher beteiligten Referaten den Agenda-Prozess fortzusetzen. Neue Projekte seien
zu entwickeln und umzusetzen (vgl. LHM 1998b: o.S.).
Die organisatorische Struktur des Agenda-Prozesses wurde im Übergang zur Umsetzungsphase erheblich verändert. Etliche der bisherigen Gremien fielen weg oder bestanden nur in rudimentärer Form weiter; andere wurden neu geschaffen.
So reduzierte sich das Personal des Agenda-Büros in der Umsetzungsphase auf
eindreiviertel Mitarbeiterstellen des Referats für Gesundheit und Umwelt (RGU), von
denen darüber hinaus von Januar bis September 2000, wegen des Wegzugs eines der
Initiatoren des Münchner Agenda-Prozesses, nur eine dreiviertel Stelle besetzt war.
Das Bürgerforum wurde zwar weiterhin von der VHS organisiert, aber auf drei Treffen
pro Semester begrenzt. Weiterhin werden dabei Agenda-Themen mit dem Ziel behandelt, zu informieren und zu qualifizieren, neue Interessierte zu gewinnen und AgendaAktive zusammenzubringen.
An die Stelle des Beirats und des Lenkungskreises trat ein Netzwerk-Treffen, das
die auch weiterhin erforderlichen Lenkungs-, Beratungs- und Steuerungsfunktionen
übernehmen sollte. Mitglieder waren (bisherige) Agenda-Aktive aus Beirat, Bürgerforum, Fachforen und dem Agenda-Büro. Inzwischen wurde es mangels klarer Aufgaben- und Zielvorstellungen wieder aufgelöst.
Aufgelöst wurden auch die Fachforen „Zukunftsfähige Lebensstile“ und „Wohnen, Siedeln, Mobilität“, da die zuständigen Referate ihre Patenschaft zurückzogen.
Die beiden anderen Fachforen bestehen in rudimentärer Form weiter, haben sich seither, mangels finanzieller Ressourcen und inhaltlicher Perspektiven, aber nur zwei oder
dreimal getroffen.
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In der Umsetzungsphase neu ins Leben gerufen wurde die im September 1998 gegründete Bürgerstiftung Zukunftsfähiges München. Ihr Ziel ist es, Agenda-Projekte zu
finanzieren und Nicht-Regierungsorganisationen zu stärken. Die Finanzierung sollte
nicht mehr allein bei der Verwaltung liegen und gleichzeitig der bürgerschaftliche Arm
der Münchner LA 21 ein stärkeres Gewicht bekommen. Das Stammkapital soll durch
private und kommunale Einlagen mischfinanziert werden.
Während in der Konsultationsphase die Gründung von Stadtteilagenden nur sehr
mühselig in Gang kam, schreitet dieser Prozess nun rascher voran. Ende 2000 existieren in nunmehr sieben von insgesamt 25 Stadtbezirken in München StadtteilAgendagruppen (Haidhausen, Pasing/Aubing, Berg am Laim, Trudering, Riem, Bogenhausen und Hadern). Meist sind es Aktiv-BürgerInnen, die hier Projekte zu ihrem
unmittelbarem Wohnumfeld initiieren. In Freimann wurde dagegen der Bezirksausschuss initiativ und beauftragte Architekten, ein sogenanntes „Community Planning“
mit der Bevölkerung durchzuführen (vgl. BA 1999).
Positiv entwickelte sich auch die VerwaltungsAgenda. Hier stellte das Ende der
Konsultationsphase keinen Bruch dar. Die Kooperation zwischen Agenda-Büro und
den Agenda-Beauftragten der einzelnen Referate intensivierte sich vielmehr.
4.2.4 Modellprojekte und Projektumsetzung
Gemäß Stadtratsbeschluss und eigener Einschätzung der Agenda-Akteure war die
Arbeit seit 1998 stark von der Aufgabe geprägt, die Projekte weiter zu entwickeln und
umzusetzen. Am erfolgreichsten waren die Projekte, die mit hoher Professionalität
(„Solarpark 2000“), hoher Attraktivität und finanziellem Nutzen („Ökoprofit“) oder
entschiedenem politischem Willen („Eine Welt Haus“) betrieben wurden. Die allgegenwärtigen Finanzierungsprobleme führten schließlich zur Gründung der „Bürgerstiftung Zukunftsfähiges München“.
Die Bürgerstiftung wurde nach einer langen Vorbereitungsphase und einigen Querelen im Stadtrat Ende Dezember 1999 offiziell gegründet. Die Stadt trägt die Bürgerstiftung mit 100.000 DM und hat eine Finanzierungszusage zur Verdoppelung von
Spenden Dritter bis zu einer Höhe von maximal 800.000 DM gegeben. Die Ziele der
Bürgerstiftung liegen darin,
•
den Gedanken der Nachhaltigkeit in Politik, Wirtschaft und privaten Haushalten
zu fördern,
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•

•

•
•

Kontinuität für den lokalen Agenda-Prozess sicher zu stellen, indem in diesem
Rahmen entwickelte Projekte gefördert und Impulse für neue Projekte gegeben
werden,
eine Basis für den Bürgersinn durch Unterstützung von Prozessen der Bürgerbeteiligung und des bürgerschaftlichen Engagements zu schaffen,
Bildung als Baustein einer nachhaltigen Entwicklung zu unterstützen,
der öffentlichen Hand Finanzquellen durch neue Formen privat-öffentlicher
Partnerschaft zu erschließen.

Die Projektarbeit der Bürgerstiftung konnte im Jahr 2000 beginnen. In diesem
Jahr wurden sieben Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund DM 180 000 betreut.
Bereits abgeschlossen sind drei Projekte, die sich an die Zielgruppe Kinder und Jugendliche in den Münchner Stadtvierteln wandten:
•
Wasserfest für Kinder an der „Würm“.
•
„Blauer Himmel am Candidplatz“: Die Bürgerstiftung unterstützt die Bürgerinitiative „mehr Platz zum Leben“ bei der Einrichtung eines Jugendspielplatzes am
Candidplatz.
•
„Auf die Perspektive kommt es an – Münchner Kinder mischen mit“: Erarbeitung eines Handbuchs zur Kinderbeteiligung an der Stadtteilentwicklung.
Die folgenden Projekte sind zur Zeit (Stand Dezember 2000) in Arbeit:
•
„Nachbarn schaffen Stadtteilplätze“
•
Agenda 21- Startsets für Schulen, Kinder- und Jugendarbeit
•
Gewaltprävention durch Mediation an Schulen
•
Klimaschutzpartnerschaft München – Ashaninka (Peru)
•
„Lebensqualität mit Zukunft“: Auf das unmittelbare Lebensumfeld bezogen, sollen mithilfe eines Internet-„Life Guide“ im sozialen, ökonomischen und ökologischen Bereich Wege zum zukunftsfähigen Haushalten aufgezeigt und die Bereitschaft zum Mitmachen geweckt werden.
Zusätzlich ist ein neuer Schwerpunkt „Kunst“ geplant. Die Idee ist, eine Reihe von
Kunstprojekten zu unterstützen, die den etwas sperrigen Begriff der Nachhaltigkeit anschaulicher machen können (Infobroschüre „Bürgerstiftung und Projekte der Bürgerstiftung 2000“).
Zunehmend wurde auch der Bedarf geäußert, geeignete Indikatoren für eine nachhaltige Entwicklung zu benennen. Auf Beschluss des Stadtrats vom 17.06.1998 wurde
deshalb im Dezember 1998 unter Leitung des Agenda-Büros das Projekt „Kompass“
auf den Weg gebracht, in dem unter Beteiligung zahlreicher Interessierter (unter ande-
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rem aus der Agenda-Konsultationsphase) ein Set an Indikatoren entwickelt wurde (vgl.
www.muenchen.de/referat/rgu/frames/ Agenda/A21Buro2.html). Daneben laufen noch
eine Reihe anderer größerer Nachhaltigkeits-Projekte: Das im Frühsommer 2000 gestartete Projekt „Zukunftsfähige Lebensstile“ versuchte durch ein relativ eng geknüpftes Netzwerk von städtischen Beratungsorganisationen, gesellschaftlichen Kampagnenträgern und einer vom BMBF finanzierten Forschungsgruppe (TU München/MPS/
B.A.U.M Consult) neue Wege der Diffusion nachhaltiger Konsummuster im Haushaltsbereich zu erproben. Dieser Schwerpunkt soll auch 2001 weiter verfolgt werden.
Weitere Schlüsselprojekte sind – neben den oben bereits erwähnten Modellprojekten –
der Aufbau des „Ökologischen Bildungszentrums“, das Projekt „21 Häuser – Beschäftigung durch Klimaschutz“, das Programm „München – Stadt für Kinder“, das Modell
„Bürgerbeteiligung Messestadt Riem, die „Fairwertung von Altkleidern“, die Gestaltung des Hans-Mielich-Platzes, die „Perspektivenwerkstatt Freimann“ sowie diverse
Projekte zur Förderung fairen Handels mit Tee/Kaffe und Blumen.
Im Herbst 2000 wurde ein „Bündnis für Ökologie“ unter Federführung und Koordination des 3. Bürgermeisters ins Leben gerufen, mit dem Ziel, der ökologischen
Stadtentwicklung in München durch „innovative Leitprojekte“ im Bereich „nachhaltige Mobilität“, „effektiver Klimaschutz“ sowie „Natur und Freiraumqualität in der
Stadt“ einen neuen Schub zu verleihen. Das „Bündnis“ ist darauf angelegt, innerhalb
eines Jahres möglichst effektive Fortschritte zu erzielen. Zu diesem Zweck findet eine
enge Abstimmung zwischen Vertretern städtischer Referate und den gesellschaftlichen
Projektträgern (Umweltgruppen, Unternehmer, Gewerkschaften, öffentliche Institutionen etc.) statt. Auch die politischen Entscheidungsträger sind in das Bündnis eingebunden (vgl. „Monaco: Münchner Bündnis für Ökologie. Manifest“, Nov. 2000). Die
Referate sind angewiesen, diese Projekte mit bis zu 5 Mio. DM zu unterstützen.
Der Stellenwert des Bündnisses für den Agenda-Prozess ist jedoch unklar. Einerseits kann das „Bündnis für Ökologie“ der ökologischen Stadtentwicklung tatsächlich
einen neuen Schub verleihen; mehr als die bloße Vernetzung einer Fülle von kleinen
Projekten. Andererseits ist das Agenda-Büro nur am Rande mit eingebunden und die
Initiative geht von den Stadtratsgrünen aus. Mit der Schwerpunktsetzung auf die ökologische Dimension tritt auch der thematisch integrative Ansatz der Lokalen Agenda in
den Hintergrund. Somit geht vermutlich das Bewusstsein verloren, dass dieses Bündnis
etwas mit der „Lokalen Agenda 21“zu tun hat. So wird es von einigen Trägergruppen
dieses Bündnisses, z.B. vom Kreisvorsitzenden des Bund Naturschutz, bereits als neue
Stufe in der Umsetzung einer nachhaltigen Stadtentwicklung gesehen, nachdem die
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LA 21 zumindest in ihrer weiterreichenden Zielsetzungen gescheitert sei (so
Bernd Louisoder bei der Auftaktveranstaltung des Bündnisses für Ökologie“ am
01.12.00).
4.3

PROZESSANALYSE: ZWISCHEN STRUKTURIERTER VERNETZUNG UND DEZENTRALER KONTURLOSIGKEIT

Im folgenden soll die Struktur und Entwicklung des Münchner Agenda-Prozesses
anhand der im zweiten Kapitel skizzierten neun Stabilisierungskriterien einer
detaillierten Analyse unterzogen und daraus dann resümierende Schlussfolgerungen
für die Stabilisierungschancen der LA 21 in München gezogen werden.
4.3.1 Politische Einbindung und Relevanz
In München wurde 1995 ein einstimmiger Stadtratsbeschluss zur Agenda 21 gefasst, in dem sich Oberbürgermeister Ude als Schirmherr vor den Prozess stellte und
damit die Lokale Agenda legitimierte. Dennoch gab es hinter den Kulissen immer wieder Unmut darüber, dass der Agenda-Prozess offensichtlich nicht den erhofften Stellenwert für den OB hat.
Zu Beginn der Konsultationsphase, d.h. ab Herbst 1995, befasste sich eine Gruppe
aus Vertretern des Agenda-Büros, des Bürgerforums und von Agendabeauftragten der
Veraltungsreferate mit der Zusammensetzung des Agenda-Beirats. Dazu wurden im
Namen des Oberbürgermeisters über 50 „Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens“
angeschrieben und gebeten, die ehrenamtliche Aufgabe eines Beiratsmitglieds für zwei
Jahre zu übernehmen (LH München 1998a - Dokumentation des Münchner Konsultationsprozesses: H2). Man strebte dabei ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis sowie eine ‚gute Mischung’ aus Vertretern der Stadt, der Wirtschaft, der Kammern, Gewerkschaften, Kirchen, Vereinen und Verbänden an. Dieses offizielle Herantreten des
Oberbürgermeisters an bekannte Persönlichkeiten der Stadt, die im ökologischen, sozialen oder wirtschaftlichen Bereich nachhaltiger Entwicklung tätig waren, legitimierte
die künftige Beiratsarbeit. Der Beirat, der letztlich aus 44 Mitgliedern bestand, hatte
die Aufgabe, den Agenda-Prozess beratend zu unterstützen und selbst mit Stellungnahmen an den Stadtrat Position zu beziehen.
Neben dem Beirat repräsentierten die TeilnehmerInnen der Fachforen ebenfalls
wichtige gesellschaftliche Gruppen der Stadt. Hier wurden auch OrganisationsvertreterInnen sowie Einzelpersonen aus der Agenda 21-Initiative der VHS vom Winterseme-
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ster 1994/95 eingeladen.30 Die Aufgabe der Fachforen bestand darin, moderierte, themenspezifische Diskussionen zu führen und konkrete Vorschläge für kooperative, dem
integrativen Leitbild der Nachhaltigkeit verpflichtete Projekte zu entwickeln.
Diese Gremien waren nur für die Dauer der Konsultationsphase angelegt. Seitdem
gibt es im Münchner Agenda-Prozess kein vergleichbares Gremium mehr, das VertreterInnen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen systematisch mit einbezieht und das durch offizielle Einladungen legitimiert wäre. Bei der Mehrheit der
Agenda-Akteure bestand anfangs die Überzeugung, dass es besser wäre, Stadträte
nicht in die LA 21 mit einzubeziehen, da die Funktion der Lokalen Agenda als „Konsultative“, als beratendes Forum der BürgerInnen betont wurde, das ungestört von tagespolitischen Auseinandersetzungen und parteipolitischen Querelen möglichst im
Konsens Konzepte und Projekte für die Zukunft der Stadt erarbeiten und dann erst dem
Stadtrat vorlegen sollte (vgl. Workshopbeitrag Nr. 2). Andere fanden es dagegen von
Anfang an wichtig, politische Akteure stärker einzubinden (vgl. Workshopbeitrag Nr.
3, 4).
Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet und es gibt kaum mehr jemanden aus
dem Kreis der Agenda-Akteure, der die Einbeziehung der Stadträte nicht als wichtig
erachten würde, soll die Agenda in Zukunft ein stärkeres politisches Gewicht bekommen und sich nicht nur mit Themen befassen, die für die Ebene der Stadtpolitik keine
große Bedeutung besitzen. So könne es nicht beim derzeitigen Status Quo bleiben,
dass die lokale Agenda nur Vorlagenlieferant für Stadtratsentscheidungen ist (Workshopbeitrag Nr. 3).
Von Seiten der Stadträte herrscht ebenfalls eine gewisse Skepsis gegenüber dem
Agenda-Prozess vor. Es sind nur ganz wenige Personen in den Fraktionen, die sich mit
dem Thema Lokale Agenda befassen. Bei SPD und CSU sind es insbesondere die umweltpolitischen SprecherInnen, bei den Grünen ist es die Fraktionsassistentin für den
Bereich Umwelt, Verkehr, Energie. Darüber hinaus engagiert sich kaum jemand in Sachen Agenda. Das hat mehrere Gründe, z.T. sogar dieselben bei den unterschiedlichen
30 An den Fachforen nahmen VertreterInnen so unterschiedlicher Organisationen teil wie z.B.: NordSüd Forum, Misereor Bayern, Amt für Abfallwirtschaft, Beratungsstelle für AsylbewerberInnen,
Münchner VHS, Büro 3. Bürgermeister, AusländerInnenbeauftragte f. München, FIAN, Global Challange Network, Evang. Kreditgenossenschaft, Caritas München, ADAC Südbayern, Green City, Kinderund Jugend Forum, Seniorenbeirat, Ausländerbeirat, IHK und HWK für München und Oberbayern,
DGB Landesbezirk Bayern, Bayerische Hausbau, WOGENO, Bund Naturschutz München, Landesbund
für Vogelschutz München, Kleinkindertagesstätten e.V. Münchner Bildungswerk, IPP (Institut für Praxisforschung), Bündnis 90/ Die Grünen im Bay. Landtag, Referat für Gesundheit und Umwelt, Sozialreferat, Selbsthilfezentrum, B.A.U.M Consult, Referat für Arbeit und Wirtschaft, Stadtwerke München,
Hypobank, IMU-Institut, Institut für Wirtschaftsgeographie der LMU, Hofpfisterei, Siemens AG, Bayerische Landesbank Girozentrale u.a.m.
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Fraktionen. Zum einen die Arbeitsbelastung, die generell sehr hoch ist; zum anderen
steht die Lokale Agenda bei den Parteien im Ruf, sehr abstrakt zu sein und nur endlose
Diskussionen mit den BürgerInnen zu führen, aus denen am Ende doch nicht viel herauskommt. Die Lokale Agenda besitzt so weder für die regierenden rot-grünen Stadtratsfraktionen noch für die Opposition eine besondere Attraktivität. Hinzu kommt die
Wahrnehmung der StadträtInnen, dass es von Seiten der BürgerInnen gar nicht erwünscht sei, dass sich die Politik stärker einmischt, dass BürgerInnen vielmehr selbst
die Möglichkeit haben wollen, eigene Themen und Projekte zu erarbeiten, um diese
dann erst zu einem späteren Zeitpunkt dem Stadtrat zur Entscheidung vorzulegen. Ein
Mitglied der Stadtratsfraktion der SPD drückt es so aus:
„Wir, also Rot-Grün, sind bereit, (den BürgerInnen) zu ermöglichen, dass sie
aktiv sind, ihre Ideen umsetzen (...). Deshalb auch die Unterstützung der Bürgerstiftung, deshalb auch dese 400000 DM jedes Jahr für Agenda-Projekte. Aber uns selbst
sozusagen einzumischen, ich denke das wollen die Bürger auch nicht. Bei der Bürgerstiftung ist es ganz eindeutig, die wollen sich als Bürgerstiftung verstehen und
mögen nicht, dass die Politik sich da einmischt. Wir sehen das positiv und wollen
ihnen deshalb die Möglichkeit geben, Projekte umzusetzen“ (Interview Nr. 1).

Die Aufgabe der Stadträte wird folglich – parteiübergreifend – stärker darin gesehen, dass diese den Agenda-Prozess unterstützen, indem Gelder für Projekte zur Verfügung gestellt31 sowie die Bürgerstiftung und das Indikatorenprojekt unterstützt werden, ohne sich direkt einzumischen (vgl. Interviews Nr. 1, 2).
Neben dieser generellen Zurückhaltung in allen Fraktionen werden natürlich auch
parteipolitische Differenzen sichtbar. Die Lokale Agenda versucht zwar parteipolitisch
neutral zu sein, gemessen an ihrer inhaltlichen Ausrichtung lässt sich jedoch eine Nähe
zu rot-grünen Positionen nicht leugnen. Das macht sich bei Stadtratsbeschlüssen vor
allem dann bemerkbar, wenn es um den Umfang der finanziellen Unterstützung für den
Agenda-Prozess geht (vgl. Interview Nr. 3). So gab es z.B. Einwände von Seiten der
CSU bei der Bürgerstiftung, die letztendlich weniger Startkapital erhielt als geplant,
oder auch bei dem Indikatorenprojekt, als es im Februar 2000 im Umweltausschuss
vorgestellt wurde (vgl. Interview Nr. 1).
Konkurrenz besteht nicht nur zwischen den Parteien; der Agenda-Prozess steht
auch in einer gewissen Konkurrenz zur Parteienpolitik als solcher, da er ein neues, auf
Konsens aufbauendes Politikverständnis transportiert, das eingeschliffene Rituale der
31

1999 wurde im Stadtrat beschlossen, daß das Agenda-Büro jedes Jahr 400000 DM zur Finanzierung
von Agenda-Projekten erhalten soll.
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Konkurrenzdemokratie zumindest partiell in Frage stellt. Das repräsentative Politikmodell lebt davon, dass Politiker sich mit einem bestimmten Thema gegenüber den
Vertretern anderer Parteien profilieren, in der Hoffnung, damit die Wählergunst zu
gewinnen. Bei einer gemeinsam mit den BürgerInnen erarbeiteten Problemlösung fällt
dieser Aspekt weg (vgl. Interview Nr. 3). So wurde die Arbeit in den Fachforen auch
deshalb als produktiv wahrgenommen, weil deren Teilnehmer dort nicht primär in ihrer Rolle als Organisationsvertreter auftraten, sondern als „Individuen“ überwiegend
kooperativ an der Entwicklung von Zielvorstellungen, Problemlösungen und Projekten
mitarbeiteten.
Eine engere Verbindung zwischen Stadträten und der LA 21 herzustellen, ist gerade wegen der unterschiedlichen Politikvorstellungen von großer Bedeutung für den
Stellenwert der Agenda in München. Es bedarf allerdings genauer Spielregeln, um sowohl die Lokale Agenda aus der parteipolitischen Konfrontation herauszuhalten als
auch politischen Akteuren die Möglichkeit zu geben, sich auf neue, konsensorientierte
Ansätze einzulassen. Eine Verknüpfung beider Elemente ergäbe sich, wenn Stadtratsbeschlüsse grundsätzlich daraufhin überprüft würden, ob sie partizipativ entwickelten
lokalen Nachhaltigkeitszielen, Leitbildern und Indikatoren entsprechen. Davon ist die
Stadtpolitik derzeit noch weit entfernt.
4.3.2 Thematische Integration

Leitbildentwicklung
Im Rahmen der Erarbeitung des neuen Stadtentwicklungsplans „Perspektive
München“ befand sich die Landeshauptstadt München etwa von 1992-1997 in einer intensiven fachlichen Leitbild- und Strategiediskussion über die Zukunft der Stadt. Die
Diskussion um veränderte Leitbilder der Stadtentwicklung begann bereits in den 80er
Jahren und intensivierte sich Anfang/Mitte der 90er Jahre. Kernstück der „Perspektive
München“ bildet eine neue kommunale Planungs- und Siedlungsstrategie. Die langfristige räumliche Entwicklungsplanung orientiert sich nun am Prinzip der Nachhaltigkeit: Sie verfolgt das Ziel einer qualitätsvollen Innenentwicklung, einer „kompakten,
urbanen und grünen“ Stadt der kurzen Wege mit bester ÖPNV-Erschließung und zielt
auf die Stärkung der Funktionsfähigkeit und Identität der Stadtviertel mit Hilfe partizipativer Planungsprozesse (Heller/Richter 1995: 86). Der Stadtentwicklungsplan wird
ausführlicher im folgenden Kapitel behandelt.
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Leitbildcharakter hat auch die „Erste Münchner Erklärung“ des Agenda-Beirats,
die dem Stadtrat gegen Ende der Konsultationsphase 1998 in einem Beschluss vorgelegt wurde. Die Erklärung ist das „Dach“ der Projekte des Agenda-Prozesses. Alle
Bürger, der Stadtrat, die Verwaltung sowie Unternehmen, Verbände, Vereine und Institutionen in München werden dazu aufgefordert, aktiv am Agenda-Prozess teilzunehmen und ihr Handeln an den ökologischen, ökonomischen und sozialen Kriterien
der Nachhaltigkeit auszurichten. Ein Bericht, der jährlich von Stadt veröffentlicht wird,
soll offen legen, inwieweit die Ziele der Nachhaltigkeit tatsächlich erreicht worden
sind.
Zusätzlich zu diesen Leitbildentwürfen findet auch innerhalb der Stadtverwaltung
eine Leitbilddiskussion statt. Sie ist allerdings unabhängig von der LA 21 im Rahmen
des Neuen Steuerungsmodells (NSM) unter dem Stichwort „Steuerung durch Zielvereinbarung“ entstanden. Der Entwurf wurde von einer Arbeitsgruppe des Direktoriums
ohne Einbeziehung der Agenda-Beauftragten verfasst und dann in der Stadtverwaltung
breit zur Diskussion gestellt. An dieser Stelle konnten sich die Agenda-Beauftragten
einklinken, denen es auch gelang, Nachhaltigkeitsaspekte stärkere Resonanz zu verschaffen. Im Dezember 2000 wurde ein Entwurf für das Leitbild der Stadtverwaltung
München vorgelegt. Neben allgemeinen Formulierungen wie z.B. „München soll eine
zukunftsfähige Stadt im Gleichgewicht sein, ein gesunder, familienfreundlicher Lebensraum und eine wirtschaftlich florierende Stadt, die Arbeitsplätze schafft und erhält; eine schöne Stadt mit einem vielfältigen kulturellen Leben und eine solidarische
Stadt, die den sozialen Frieden sichert, Bildungschancen eröffnet und alle Bevölkerungsgruppen einbezieht; eine Stadt der Lebensfreude, der Toleranz und Weltoffenheit“ umfasst das Leitbild „Selbstverständniserklärungen“ der ehrenamtlichen Stadträte, der Bezirksausschüsse, der berufsmäßigen Stadträte sowie der MitarbeiterInnen der
Verwaltung (internes Papier, AK der Agendabeauftragten). Inwieweit diese Selbstverpflichtung auf die erarbeiteten Leitbilder überprüft werden kann und soll, ist bislang allerdings nicht geklärt.
Verknüpfung mit anderen strukturbestimmenden Politikprozessen
Das federführende Planungsreferat präsentierte im Frühsommer 1995 in vier fachübergreifenden Themenheften den Verwaltungsentwurf der „Perspektive München“,
der im Anschluss im Stadtrat und in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Als zentrale
Probleme und Anliegen der Stadt zieht sich quer durch vier verschiedene Themenbereiche:
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•

•

•

•

die wirtschaftlichen Prosperität zu erhalten, ohne die Attraktivität der Stadt als
Lebensraum zu verringern
die soziale Ausgewogenheit zu wahren und eine aktive Zukunftsgestaltung der
Bevölkerung zu ermöglichen
die ökologische Verträglichkeit der weiteren kommunalen Entwicklung zu gewährleisten
die Verflechtung der Belange von Stadt und Umland umfassend zu berücksichtigen (vgl. Heller/Richter 1995: 83ff; LH München, Perspektive München 1995).

Das Konzept ist relativ unumstritten. Es wurde am 18.2.1998 im Stadtrat verabschiedet. Die Umsetzungsphase hat bereits begonnen. Vor allem im Bereich der räumlichen Entwicklung tut sich viel. Mit der Nachverdichtung freigewordener Flächen
wird das geforderte Dichtemodell „kompakt, urban, grün“ des Raumplanungsteils der
„Perspektive München“ konkret umgesetzt. Dazu gehören die Debatten um die Bebauung des gewaltigen Bahnareals entlang der Achse Hauptbahnhof-Laim-Pasing, des
ehemaligen Messegeländes „Theresienhöhe“, des „Ackermannbogens“ und der neuen
„Messestadt Riem“ (Interview Nr. 4)
Der Stadtentwicklungsplan „Perspektive München“ wird alle zwei Jahre fortgeschrieben. Mit diesem Verfahren änderte sich auch das Verständnis von Stadtentwicklungsplänen. Im Gegensatz zu früher, als ungefähr alle zehn Jahre mit großem Aufwand neue Konzepte für die künftige Stadtentwicklung erarbeitet wurden, die sich von
den vorhergehenden Konzepten meist völlig unterschieden, soll der Stadtentwicklungsplan nun kontinuierlich weiterentwickelt werden soll.
Innerhalb der „Perspektive München“ wurden insgesamt 7 Leitlinien und Leitprojekte für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung erarbeitet. Fünf Leitlinien „Sicherung
des Sozialen Friedens durch Soziale Kommunalpolitik“, „Stärkung der Stadtteile durch
Stadtteilentwicklung“, „Entwicklung zukunftsfähiger Siedlungsstrukturen durch qualifizierte Innenentwicklung“ „Bewahrung der Münchner Stadtgestalt – Förderung neuer
Architektur“ und „Erhaltung und Verbesserung der Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer – stadtverträgliche Verkehrsbewältigung“ weisen ein enge inhaltliche Nähe zu den
Zielen der lokalen Agenda auf. Die beiden ersten Leitlinien „Sicherung und Förderung
von Beschäftigung und wirtschaftlicher Prosperität“ und „Verbesserung der Kooperation in der Region – Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsraumes“ weisen allerdings ein etwas stärkeres Gewicht der ökonomischen Seite auf. Die Leitlinien
insgesamt sind sehr abstrakt und allgemein formuliert, so dass ihnen der Charakter der
Verbindlichkeit fehlt. Bei Einzelentscheidungen ist es für den Stadtrat kein Problem,
die jeweilige Entscheidung als Ausnahme zu erklären und sich über die eine oder ande143

re Leitlinie hinwegzusetzen (vgl. Interview Nr. 5). Der Stadtrat hat diese Leitlinien am
23.10.1997 beschlossen.
Trotz dieser inhaltlichen Nähe der „Perspektive München“ zur „Lokalen Agenda“
gab es nie einen Versuch, diese beiden Entwicklungslinien systematisch miteinander
zu verbinden. Das hat vermutlich auch mit einer gewissen Konkurrenz der für die beiden Prozesse jeweils zuständigen ReferentInnen zu tun. Da die Debatte um neue Wege
in der Stadtentwicklung schon seit Anfang der 90er Jahre im Gange war, machte es auf
jeden Fall wenig Sinn, im Rahmen der Lokalen Agenda noch ein eigenes Leitbild für
die Stadt München zu erarbeiten. Im Planungsreferat wurde dazu die Meinung vertreten, dass das Leitbild „Kompakt-Urban-Grün“ dem Aspekt der Nachhaltigkeit und einer integrierten Denkweise voll Rechnung trägt, und damit Ziele der Lokalen Agenda
bereits in die Stadtentwicklungsplanung eingeflossen seien, noch bevor die LA 21 entstand. Der Agenda-Prozess ist aus dieser Sicht nichts Neues und wird eher als Konkurrenz zu den eigenen Leistungen empfunden. Dennoch wird auch von VertreterInnen
dieser Sichtweise eingeräumt, dass die Diskussion um die Zukunft der Stadt durch die
Agenda neue Impulse erhalten hat, insbesondere im Bereich Bürgerbeteiligung und
was die Wahrnehmung globaler Zusammenhänge anbelangt (vgl. Interview Nr. 6). So
ist es inzwischen fast undenkbar, dass über die Fortschreibung des Stadtentwicklungsplans gesprochen wird, ohne Aspekte einer „nachhaltigen Stadtentwicklung“ explizit
zu berücksichtigen (vgl. Interview Nr. 11).
Umsetzung des Querschnittscharakters der Lokalen Agenda in der Verwaltung
Die Verwaltung ist in München bereits relativ eng in den Agenda-Prozess eingebunden. Während der Konsultationsphase hatten drei Referate und das Büro des 3.
Bürgermeisters Patenschaften für die Fachforen übernommen. Zwei der drei Referate
nehmen diese Aufgabe inzwischen allerdings nicht mehr wahr. Die Verwaltung ist allerdings auch auf anderen Ebenen in die Lokale Agenda eingebunden:
•
Über das Agendabüro, das beim Referat für Gesundheit und Umwelt (RGU) angesiedelt ist und von diesem finanziert wird;
•
über das Referat für Arbeit und Wirtschaft und das Büro des 3. Bürgermeisters,
die noch die Fachforen „Arbeit und Wirtschaft“ und „Eine Welt“ sowie deren
Projekte unterstützen,
•
über die Agenda-Beauftragten in den einzelnen Referaten und den „Arbeitskreis
der Agenda-Beauftragten“, der von einer Mitarbeiterin des 3. Bürgermeisters geleitet wird.
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In Interviews mit Agenda-Akteuren wurden unterschiedliche Einschätzungen zur
Rolle der Verwaltung und Politik im Agenda-Prozess geäußert: Die gegensätzliche
Sichtweisen lässt sich in folgenden zwei Aussagen zusammenfassen: (1) Politik und
Verwaltung haben sich dem Agenda-Prozess noch nicht genug geöffnet:
„Was wir erreichen müssen ist, dass LA 21 und das Thema der Nachhaltigkeit
nicht als Bürde, was man für einige Jahre macht, weil es dazugehört und nicht so
sehr viel kostet, sondern dass das eine Lebensnotwendigkeit für die Zukunft unserer
Städte ist. Diese tiefe Erkenntnis ist bei sehr vielen Politikern noch nicht beobachtbar“ (Interview Nr. 7, siehe auch Interview Nr. 8).

(2) Die gegenteilige Einschätzung ist, dass die Hoffnung, der Agenda-Prozess
könne innerhalb einer so riesigen Organisation wie der Stadtverwaltung etwas Grundlegendes verändern, illusorisch ist. Gleichzeitig wird die bisherige Entwicklung als Erfolg verbucht. Es sei auch schon eine Menge erreicht worden in den letzten fünf Jahren; die Ergebnisse bräuchten nicht kleingeredet werden. Die Lokale Agenda werde allerdings auch in Zukunft nicht zum beherrschenden Thema, da es zu viele konkurrierende Themen gibt. Ein Mitarbeiter des RGU drückt diese Position folgendermaßen
aus:
„(Die) Vorstellung, (dass) die Agenda 21 zum beherrschenden Thema der Stadt
oder der Stadtverwaltung wird ist jenseits von gut und böse. Das ist nicht vorstellbar, dass es so etwas gibt. Vor diesem Hintergrund muss man sehen, da hat sich mit
Sicherheit etwas bewegt, aber es ist nicht so, dass man sagen kann, die Stadtverwaltung hat sich umorientiert. Das sind viele viele kleine Schritte, die gegangen (werden müssen). (...). Im Gegensatz zu vor ein paar Jahren (wird die LA auch vom)
Stadtrat mitgetragen. Die Diskussion und die Grundlage der Diskussion hat sich geändert. Alles was die LA 21 transportiert, der Nachhaltigkeitsgedanke, das hat heute
einen anderen Stellenwert. Das ist mit Sicherheit so.“ (Interview Nr. 9, vgl. auch Interview Nr. 6).

Die Ziele der Lokalen Agenda innerhalb der Verwaltung zu institutionalisieren,
wurde im Münchner Agenda-Prozess vor allem zur Aufgabe der Agenda-Beauftragten.
In jedem Referat wurde ein/e Agenda-BeauftragteR benannt, der/die als SachverständigeR für die „Agenda 21-Thematik“ im Referat fungiert. Sie sind Ansprechpartner für
grundsätzliche Fragen, nicht aber für einzelne Agenda-Projekte. Ihre Aufgabe ist es,
Arbeitsformen und Inhalte der Agenda 21 in möglichst allen Ebenen der Referate zu
verankern (internes Papier, AK der Agenda-Beauftragten). Sie übernehmen diese Aufgabe zusätzlich zu ihren jeweiligen Tätigkeiten in der Verwaltung; hauptamtliche Be-
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auftragte gibt es in München nicht. Die Aufgaben sind jedoch inzwischen in der Stellenbeschreibung festgelegt. Der Umgang mit den Agenda-Beauftragten ist je nach Referat sehr unterschiedlich geregelt. Insgesamt fehlt den Agenda-Beauftragten trotz
Stellenbeschreibung eine gewisse Verbindlichkeit. Ihre Wirkungsmöglichkeiten hängen sehr stark davon ab, inwieweit der/die jeweilige ReferentIn die lokale Agenda unterstützt. Wenn der Referatsleiter nicht mit dem einverstanden ist, was der AgendaBeauftragte macht, kann er dessen Aktivitäten auch ins Leere laufen lassen (Workshopbeitrag Nr. 3)
Auch bei positiver Rückendeckung von Seiten der Referatsleitung dürfen die
Möglichkeiten der Agenda-Beauftragten nicht überschätzt werden. Es sind 15 Angestellte von insgesamt ca. 40000 MitarbeiterInnen in der Stadtverwaltung in München,
die in ihrem jeweiligen Referat diese Aufgabe übernommen haben. Ihre Wirkungsmöglichkeiten sind dementsprechend begrenzt. Wenn in München keine Möglichkeit
bestehen sollte, die Agenda-Beauftragten hauptamtlich mit der Aufgabe zu betrauen
oder gar weitere MitarbeiterInnen dafür einzustellen, dann sollte das Augenmerk vor
allem darauf gerichtet werden, dass nicht alle Aktivitäten zum Thema Nachhaltigkeit
durch den Flaschenhals Agenda-Beauftragte gehen. Mit Hilfe von Informationsveranstaltungen und internen Schulungen könnte eine größere Anzahl von Mitarbeitern in
die Lage versetzt werden, ihre jeweiligen Arbeitsfelder und Projekte im Sinne der
Nachhaltigkeit zu überprüfen. Wichtig ist dabei, dass dies von den Referats- und AbteilungsleiterInnen gebilligt wird und diese ihren MitarbeiterInnen dafür die notwendigen Kompetenzen und Zeitressourcen übertragen.
Die Agenda-Beauftragten treffen sich vierteljährlich in einem Arbeitskreis, der
seit März 1997 existiert. Die Koordination und Moderation übernimmt eine Mitarbeiterin des Büros des 3. Bürgermeisters. Dieser Arbeitskreis begleitet die VerwaltungsAgenda fachlich; die Beauftragten sind nicht nur Entsandte der einzelnen Referate,
sondern auch stadtweit Sachverständige der Agenda und diejenigen, die einen Überblick über den gesamten Prozess geben (Interview Nr. 10). Im Arbeitskreis wird u.a.
daran gearbeitet, die Leitziele, die innerhalb der Referate entwickelt werden, mit den
Zielen der Agenda 21 abzustimmen und auf die gesamtstädtische Leitbild- und Leitzieldiskussion Einfluss zu nehmen.
Im Juli 2000 fand für die Agenda-Beauftragten ein zweitägiger Workshop mit externer Moderation statt, mit dem Ziel gesamtstädtische Nachhaltigkeitsziele zu erarbeiten. Bis Ende Januar 2001 sollte der Entwurf einer Beschlussvorlage fertiggestellt
werden, der dann noch vor der Sommerpause 2001 dem Stadtrat vorgelegt wird. Wenn
der Stadtrat dem Beschluss zustimmt, beauftragt er im Anschluss wiederum die Refe146

rate, diese Ziele in ihrem Aufgabenbereich zu konkretisieren (internes Papier, AK
Agenda-Beauftragte). Damit stehen die Chancen gut, dass sich die Ziele der LA21
auch in den Entwicklungszielen der Stadt München niederschlagen.
Innerhalb der einzelnen Referate werden zusätzlich Referatsleitziele erarbeitet.
Daran sind ebenfalls maßgeblich die Agenda-Beauftragten beteiligt. Die Referatsleitziele werden in jedem Referat eigenständig erarbeitet. Wegen der unterschiedlichen
inhaltlichen Schwerpunktsetzungen in den einzelnen Referaten und damit auch bei den
Referatsleitzielen ist eine Abstimmung und gemeinsame Bearbeitung im Arbeitskreis
der Agenda-Beauftragten nicht vorgesehen. Seit Dezember 2000 gibt es jedoch die
Möglichkeit, sich über Intranet über den Stand der Dinge und das Vorgehen der anderen Referate, die bereits weiter vorangeschritten sind, auszutauschen.
Es gibt inzwischen kein Referat mehr, das sich dem Agendegedanken völlig verschließt. Wie stark das Engagement ist, hängt aber auch wesentlich von der Motivation
der Referatsleitung ab und von der Frage, inwieweit sich ein Referat von seinem Aufgabenzuschnitt mit der Agenda identifizieren kann. So ist der Bezug z.B. beim Sozialreferat eher gegeben als z.B. bei der Stadtkämmerei. Der Entwicklungsstand ist auch
insofern unterschiedlich, als die Referate, die bereits in der Konsultationsphase beteiligt waren (Referat für Gesundheit und Umwelt, Arbeit und Wirtschaft, Planungsreferat), inzwischen weiter fortgeschritten sind. Das Sozialreferat ist vermutlich auch ohne
direkte Einbindung in die Lokale Agenda für deren Zielvorstellungen aufgeschlossen –
auch wenn viele Vorhaben und Initiativen, die sich problemlos in das Modell einer
nachhaltigen Stadtentwicklung einfügen, wie bspw. die engagierten Bemühungen um
die Förderung bürgerschaftlichen Engagements, nicht unter dem Label „Lokale Agenda 21“ laufen und auch organisatorisch nicht mit der Lokalen Agenda verknüpft sind.
Inwieweit die erarbeiteten Leitziele wirklich für die praktische Arbeit relevant sind,
muss sich noch zeigen.
Der Arbeitskreis der Agenda-Beauftragten, der referatsübergreifend angelegt ist,
ist somit ein erster Schritt in Richtung querschnittsorientierte Politik in der Verwaltung. Grundsätzlich ist das referatsübergreifende Arbeiten ein schwieriges Thema,
nicht nur bei der Agenda, sondern generell, weil es die Organisationsstruktur der
Kommunalverwaltungen nicht vorsieht. Langsam wird diese starre Aufgabenteilung
aufgeweicht, „aber die klassische Art der Stadtverwaltung mit Themen umzugehen, die
nicht nur ein Referat betreffen, ist, dass ein Referat die Federführung bekommt, die
anderen Referate um Stellungnahme bittet und dann etwas ausarbeitet. Das ist kein
echter Dialog“ (Interview Nr. 10). Diese ersten Ansätze einer querschnittsorientierten
Politik sind teilweise mit der Verwaltungsmodernisierung verknüpft.
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Verwaltungsreform und Lokale Agenda
Grundlage für die Verwaltungsreform in München ist der Antrag des Oberbürgermeisters von 1994 an den Stadtrat, eine entsprechende Reform in Angriff zu nehmen. Orientiert am „Neuen Steuerungsmodell“ (NSM) der KGSt standen dabei zunächst Ziele der verwaltungsinternen Modernisierung im Vordergrund: kürzere Entscheidungswege, schnellere Verfahren, Delegation von Verantwortung nach unten und
die Einführung der Kosten-/Leistungsrechnung. Die Reform wird seit 1998 umgesetzt.
Bis zum Jahr 2005 soll die gesamte Stadtverwaltung nach den Grundsätzen des Neuen
Steuerungsmodells umgestaltet sein (LH München 1998: 11).
Wie bereits erwähnt, bestehen in München seit einiger Zeit bereits Bestrebungen,
die Verwaltungsreform mit den Zielen der Lokalen Agenda zu verknüpfen. Das Agenda Büro ist dabei wichtiger Impulsgeber. Die zentrale Schnittstelle war bisher die Leitbilddiskussion der Münchner Stadtverwaltung (s.o.), die gemäß den Vorgaben des
Neuen Steuerungsmodells durchgeführt wurde. Darüber hinaus ergeben sich (zumindest de facto) Annäherungen dadurch, dass im Rahmen der Verwaltungsreform das
Modell der „Bürgerkommune“ eine größere Bedeutung erlangt hat. Das impliziert
nicht nur eine größere Bürgernähe durch die (geplante) Einrichtung dezentraler „Bürgerämter“ oder „Bürgerbüros“, in denen Dienstleistungen der Verwaltung in integrierter Form angeboten werden sollen, sondern auch eine Ausweitung von Bürgerbeteiligung. So hat z.B. das Baureferat in den letzten Jahren die Bürgerbeteiligung an Planungen in den Stadtteilen ständig intensiviert und ausgebaut. Die Hauptabteilungen
Gartenbau und Tiefbau beziehen bei größeren Bauvorhaben frühzeitig interessierte
Anwohner und spätere Nutzergruppen in die Planungen mit ein. Auch in den Abteilungen Stadtplanung, Stadtentwicklung und Stadtsanierung (des Planungsreferats) erhielt
Bürgerbeteiligung einen höheren Stellenwert.
Verknüpfung der LA 21 mit zentralen lokalen Problemlagen
Eine engere Verknüpfung der LA 21 mit zentralen lokalen Problemlagen ist für
München nicht deutlich erkennbar. Welches sind die zentralen Problemlagen? Folgt
man unseren Interviewpartnern (Interviews Nr. 1,2,3), so standen in den letzten Jahren
in der Kommunalpolitik folgende Themen im Vordergrund: Verkehrsentwicklungspolitik, Finanzhaushalt, Energiepolitik, Privatisierung, im Bereich der räumlichen Planung ‚Nachverdichtung’ (da München an seine Grenzen stößt und kaum mehr über
Freiflächen verfügt), Fragen des Wohnungsmarkts, Arbeitsmarktfragen (München
zieht als High-tech Standort zwar Arbeitskräfte national und international an; gleich-

148

wohl bestehen Probleme der Vermittlung weniger qualifizierter Arbeitskräfte), sozialpolitische, Migrations- und Integrationsprobleme.
In den Arbeitspapieren, die im Rahmen der Diskussion um die Fortschreibung des
Stadtentwicklungsplans „Perspektive München“ zwischen 1995 und 2000 entstanden32, werden folgende Themenbereiche aufgeführt, in denen ein spezieller Handlungsbedarf gesehen wird:
•
hohe Wohnungsmieten und angespannte Wohnungssituation
•
steigende Arbeitslosigkeit [ist inzwischen für München aber kein vordringliches
Problem mehr]
•
Zunahme der von wirtschaftlichen Schwierigkeiten betroffenen Bürger
•
negative Konsequenzen der wirtschaftlichen Umstrukturierung
•
negative Folgen für die Bevölkerung durch verschärfte Standortkonkurrenz
•
soziale Polarisierung,
•
Umweltbelastung durch den motorisierten Individualverkehr
•
zu wenig grün
•
ökologische Folgen der „modernen“ städtischen Lebens- und Wirtschaftsweise
•
begrenzte Kapazitäten des Sternmodells der räumlichen Entwicklung
Verbindungen zur lokalen Agenda zeigen sich vor allem im Bereich der räumlichen Planung („Perspektive München“) und im Bereich der Verkehrsentwicklung und
Energiepolitik. Warum sich die Lokale Agenda nicht intensiver mit den Problemfeldern der Stadt beschäftigt, mag daran liegen, dass die erwähnten Problemlagen in
München nicht als besonders dramatisch erscheinen. Es gibt zwar durchaus Konflikte,
die sich immer zuspitzen, wie z.B. die Diskussion um die Untertunnelung des Mittleren Rings an zwei Abschnitten, die in einen Bürgerentscheid mündeten. Generell ist
das Konfliktpotential in München jedoch nicht besonders hoch, da es der Stadt wirtschaftlich gut geht und Umweltprobleme, mit Ausnahme von Verkehrsthemen, von der
Öffentlichkeit nicht als wirklich dringliche Probleme wahrgenommen werden. Mobilisierend wirken hier eher Auseinandersetzung um die Öffnungszeiten von Biergärten
oder die Frage des (fußballgerechten) Umbaus des Olympia-Stadions bzw. des Neubaus einer reiner Fußballarena.

32

LH München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung (2000). Soziale Entwicklung München, S.11;
LH München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung (1995). München kompakt, urban, grün, S. 9ff;
LH München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung (1995). Zukünftige Chancen und Risiken der
Landeshauptstadt München als Wirtschaftsstandort, S. 69ff
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Gleichwohl wird sich die Lokale Agenda stärker in die zentralen Fragen und Probleme der Stadtentwicklung München einklinken müssen, um die Gefahr der Randständigkeit zu vermeiden.
4.3.3 Vernetzung gesellschaftlicher Akteursgruppen
Einen wichtigen Beitrag zur Vernetzung im Münchner Agenda-Prozess während
der Konsultationsphase haben das Agenda-Büro, der Agenda-Beirat, der Lenkungskreis und die Fachforen geleistet. Durch diese Struktur war es möglich, verschiedenste
Akteure und Institutionen zusammenzubringen, die vorher kaum miteinander kommuniziert und kooperiert haben.
„.Sie hat sehr dazu beigetragen, dass sich Kooperationsnetzwerke gebildet haben, auch von Institutionen, die vorher kaum Berührung miteinander hatten“ (Interview Nr. 11).

„Die Beurteilung der Arbeit in den Fachforen ist in München überwiegend positiv. Es war eine ganz wichtige Funktion dieser Form, dass Barrieren abgebaut
worden sind, dass Gruppen und Akteure zusammengekommen sind, die vorher in
dieser Form nicht zusammengearbeitet haben“ (Interview Nr. 12)

Die jetzige Struktur wird dagegen von vielen Akteuren als weniger geeignet angesehen, solche Vernetzung herzustellen oder auch nur aufrechtzuerhalten. Der Lenkungskreis wurde mit Ende der Konsultationsphase ganz eingestellt. Die Netzwerktreffen (konzipiert als Nachfolge des Agenda-Beirats) waren zu selten und hatten keine
klare Aufgabenstellung; sie liegen aus diesem Grund inzwischen brach. Vernetzung
und Kommunikation über Fachforen findet seit Beendigung der Konsultationsphase
ebenfalls nur noch sehr begrenzt statt. Die Fachforen „Arbeit und Wirtschaft“ und „Eine Welt“ kommen immer noch in unregelmäßigen Abständen zusammen. Die Arbeit in
den beiden Fachforen „Lebensstile“ und „Wohnen, Siedeln, Mobilität“, wurde dagegen
eingestellt, da die jeweiligen Patenreferate die finanzielle Unterstützung zurückgezogen haben. Nach gut einem Jahr fanden Anfang 2000 in beiden Foren noch einmal
zwei Sitzungen statt. Von den TeilnehmerInnen wurde allerdings auch keine Fortführung regelmäßiger Treffen gefordert. Hauptargumente waren die nicht gesicherte Finanzierung und der organisatorische Aufwand der Fachforen.
Agenda Prozesse lassen sich auf Dauer wohl nicht durch einen derart hohen Zeitund Kostenaufwand stabilisieren. Aus diesem Grund erscheint es auch nicht sinnvoll,
so arbeits- und zeitintensive Gremien wie Beirat und Fachforen über Jahre hinweg auf150

rechtzuerhalten. Es ist illusorisch, alles über ehrenamtliche Arbeit ohnehin, auch in andern Kontexten schon sehr engagierter Personen lösen zu wollen (vgl. Interview Nr.
12). Für München fehlen jedoch Vorstellungen, was an dessen Stelle treten könne.
Seit Beendigung der Konsultationsphase bestehen Vernetzungsstrukturen zwischen gesellschaftlichen Gruppen so im wesentlichen nur noch über Projekte und Projektnetzwerke – und deren Vermittlungsorganisationen wie das Agenda-Büro, die Bürgerstiftung oder das Amt des 3. Bürgermeisters, das die Arbeitstreffen und Plena des
„Bündnisses für Ökologie“ organisiert.
Darüber hinaus entstanden in einigen Stadtvierteln Stadtteil-Agendagruppen. Diese sind allerdings sehr stark vom Engagement einzelner Leute abhängig. Büros und
entsprechende finanzielle Ressourcen existieren nicht. Die Vernetzung der Stadtteilagenden untereinander wie die Zusammenarbeit mit Hauptamtlichen in der Stadtverwaltung und mit ehrenamtlichen Politikern in den Stadtteilen (z.B. in den Bezirksausschüssen) gestaltet sich schwierig. Die Zusammenarbeit mit dem Münchner AgendaBüro findet fast nur über persönliche Kontakte statt. Im Münchner Agenda-Büro fand
im März 2001 zum ersten Mal eine Veranstaltung statt, zu der alle VertreterInnen der
Stadtteilagenden eingeladen waren, um die Vernetzung zu fördern.
Organisatorische Elemente, die auf die Aufrechterhaltung von Vernetzungsstrukturen und Kommunikation zwischen verschiedenen Akteuren zielen, fehlen im
Münchner Agenda-Prozess seit Beendigung der Konsultationsphase. Die Vernetzung
hängt inzwischen zu sehr vom Engagement einzelner Personen und ihren informellen
Kontakten ab und bekommt damit einen eher zufälligen Charakter. Über die Notwendigkeit einer verbindlicheren Struktur besteht jedoch kein Konsens. Der Leiter des Referats für Gesundheit und Umwelt (und Hauptverantwortliche für die Durchführung
des Agenda-Prozesses) argumentierte bei einem Vortrag auf dem „Bürgerforum“ dahingehend, dass die Strukturen nicht weggebrochen seien, sondern sich nur verändert
hätten. Es gebe inzwischen eine „Prozessqualität auf Projektebene“: bei der Arbeit an
größeren Projekten z.B. dem „21-Häuser“-Projekt oder dem „Kompass“-Projekt seien
inzwischen eigene Prozessstrukturen entstanden. Diese seien in der jetzigen Phase ausreichend um die Vernetzung in der Lokalen Agenda zu gewährleisten (Joachim Lorenz, Vortrag beim Bürgerforum am 04.10.00). Auch andere Akteure halten einen
strukturellen Überbau und ein intensiveres Vernetzungsmanagement für überflüssig, da
sie die Aufgabe der Agenda vor allem in der Realisierung von Projekten sehen (Workshopbeitrag Nr. 5, siehe auch Interview Nr. 6)
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Bei der Mehrheit der Akteure lässt sich aber feststellen, dass das Bedürfnis nach
Vernetzung und kontinuierlichem Austausch nach wie vor besteht und in der gegenwärtigen Situation als nicht ausreichend erachtet wird. In Interviews wurde häufig bemängelt, dass inzwischen der Zusammenhang zwischen den verschiedenen AgendaAktivitäten verloren gegangen und der Prozess unübersichtlich geworden sei. So wird
bei einem Interview im RGU betont:
„Also eigentlich waren die vier thematischen Foren beendet und es gab ganz
viele Projekte, (wo gesagt wurde), jetzt fehlt der Zusammenhang, wir müssen uns
wieder austauschen. Da haben wir gesagt, offensichtlich war das zu abrupt und offensichtlich gibt es ein Bedürfnis.“ (Interview Nr. 9).

Für die Vernetzung der verschiedenen Projekte sind offensichtlich intensivere
Austauschprozesse und entsprechende Prozessstrukturen unverzichtbar. Das gilt zumindest dann, wenn die Ideen des Agenda-Prozesses in relevante Bereiche kommunalen Handelns eindringen sollen, um dort die gewünschten Veränderungen in Richtung
Nachhaltigkeit anzustoßen.
4.3.4 Effizientes Prozessmanagement
München weist als Großstadt eine sehr komplexe Stadtstruktur auf. Die Lokale
Agenda ist in diese Komplexität eingebettet und weist selbst eine hohe Komplexität
auf. Die hohe Dynamik des Verlaufs des Agenda Prozesses und die hohe Verflechtung
der beteiligten Akteure (ein wahres Knäuel aus Akteuren, die untereinander zum Teil
stärker, zum Teil schwächer miteinander vernetzt sind), erfordern ein angemessenes
Prozessmanagement, um den Prozess nicht auseinander bröckeln oder im Sande verlaufen zu lassen. Die zu diesem Zweck geschaffene Struktur muss zugleich offen sein
für neue Akteure und hinreichend flexibel, um Erfahrungen verarbeiten und auf veränderte Rahmenbedingungen angemessen reagieren zu können.
Der Münchner Agenda-Prozess ist derzeit gekennzeichnet durch einen schon länger laufenden Dezentralisierungsprozess. Ein genauer Überblick über die alle mit der
Lokalen Agenda zusammenhängenden Aktivitäten ist so gut wie nicht mehr möglich.
Das hängt damit zusammen, dass nach der Konsultationsphase die Schwerpunkte deutlich anders gesetzt wurden. Während diese selbst eine relativ feste Struktur (Lenkungskreis, Agenda-Beirat, Fachforen mit externer Moderation, Bürgerforum) aufwies,
haben sich die Akzente nach Abschluss der Konsultationsphase – zumindest programmatisch – deutlich in Richtung bürgerschaftlicher Selbstorganisation verschoben. Die
Verwaltung hat ihren Einsatz reduziert; eine weitere Finanzierung von Fachforen und
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Beirat war nicht vorgesehen. Der Prozess insgesamt sollte sich von nun an weitgehend
selbst tragen. Diese Akzentverschiebung war von Seiten der Agenda-Akteure (und der
Verwaltung) durchaus beabsichtigt. Mit der Dezentralisierung ist jedoch auch ein
Großteil der Prozessstrukturen weggebrochen. Versäumt wurde die Bereitstellung neuer Strukturen für das weitere Vorgehen im Agenda-Prozess. Die – nicht beabsichtigte –
Folge ist, dass vielen Aktiven eine klare Richtung fehlt und sich eine gewisse Orientierungslosigkeit breit gemacht hat.
Aus Interviews wird deutlich, dass den meisten Aktiven dieser Bruch zwischen
der Konsultationsphase und der Zeit danach, der sog. „Umsetzungsphase“, zu abrupt
verlaufen ist. Während der Konsultationsphase war der Prozess sehr gut organisiert,
fast überorganisiert; danach war plötzlich so gut wie keine organisatorische Struktur
mehr vorhanden.
„Es sind mit Sicherheit die institutionalisierten Vernetzungs- und Kooperationsprojekte verbesserungsbedürftig. Das was in der Konsultationsphase mit Agenda-Beirat und Foren usw. vorhanden war. Das war sehr strukturiert, teilweise sogar
überorganisiert, weil das sehr kompliziert war im Gesamtaufbau. Und dann das krasse Gegenteil, dass nun gar nichts mehr da war. Offensichtlich gibt es nach wie vor
das Bedürfnis nach einem institutionalisiertes Gremium, wo verschiedene Akteure
zusammenkommen und es einen etwas festeren Rahmen gibt. Das lief nicht so gut
und da gibt es nach wie vor ein Bedürfnis, eine Notwendigkeit, sich da Gedanken zu
machen.“ (Interview Nr.9, vgl. auch Interviews Nr. 11, 13 und Workshopbeiträge
Nr. 3, 4).

Vor allem, dass finanzielle und personelle Ressourcen – mit Ausnahme der für das
Agenda-Büro benötigten Mittel – nur noch zur Umsetzung der während der Konsultationsphase entwickelten und beschlossenen Projekte, aber nicht mehr für die Prozessstrukturen und die Prozesssteuerung zur Verfügung standen, wirkt sich bis heute
nachteilig aus (Workshopbeitrag Nr. 3) Negativ auf die Motivation der Aktiven wirkt
sich darüber hinaus die durchgängige Wahrnehmung aus, dass die Lokale Agenda,
zumindest nach Abschluss des Konsultationsprozesses, vom Oberbürgermeister, aber
auch vom Referat für Gesundheit und Umwelt, nicht mehr die nötige Wertschätzung
und Unterstützung erfahren hat (Interviews Nr. 3, 11 und 14). Zusätzlich hat sich ein
zu enger Kreis von Agenda-Aktiven gebildet, der es dem „äußeren Kreis“ von Beteiligten oder Neuinteressenten schwer macht, sich weiterhin einzubringen; neuer
Schwung von dieser Seite wird so eher bremst (Interview Nr. 13). Immer wieder wird
deshalb der Wunsch der Akteure nach einer gewissen Prozesssteuerung laut, um der
Orientierungslosigkeit Herr zu werden und um neue Wege beschreiten zu können.
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Die Ziele müssen neu definiert, Aufgaben neu verteilt und Zuständigkeiten geklärt
werden. Eine organisatorische Struktur, die dies leisten kann, scheint auch für die Zukunft unverzichtbar zu sein. Diese sollte dem Prozess wieder einen festeren Rahmen
geben und ein institutionalisiertes Gremium beinhalten, das die Vernetzung der verschiedenen Akteursgruppen weiterhin ermöglicht. In Interviews wird aber auch auf die
Problematik und Ambivalenz von festeren organisatorischen Strukturen hingewiesen:
„[Eine organisatorische Struktur] ist schwierig, weil dieser Agenda-Prozess gar
kein Prozess mehr ist, und das ist auch gut so. Es ist für mich kein Prozess mehr,
weil er nicht mehr steuerbar ist. Das hat sich so verbreitert und ist in verschiedene
Arenen gegangen. Nicht nur, dass es in die Stadtteile gegangen ist, die Banken
Agenda und was es da alles gibt. Das ist so vielfältig geworden ... Die Vorstellung,
man könnte diesen Prozess noch mit zentralen Organisationsmöglichkeiten steuern,
das ist illusorisch. Das ist aber gut so. Eines meiner Ziele ist, dass das, was in der
Agenda 21 angelegt ist an Ideen, dass das so verbreitet ist, dass sie Standard sind.
(...) [Dass der Agenda-Prozess] auch irgendwann nicht mehr eine Organisationseinheit hat, die sagt, das machen wir so oder so. Das muss sich dann quasi von selbst
organisieren und das tut es ja zum Teil auch. Deswegen ist es im Moment so schwierig, obwohl aus der Konsultationsphase noch das Bedürfnis da ist, wir brauchen da
eine Organisation, die sagt, wo es lang geht. Das hör ich immer wieder. Wir müssen
dieses Bedürfnis ein Stück weit aufgreifen. Man muss ein Stück weit etwas schaffen,
wo die Leute das Gefühl haben, da können sie ein bisschen was abstimmen und
überlegen, wo die zentralen Prozesse abgestimmtermaßen laufen können. Ansonsten
wird sich das in dieser Stadt selbständig weiterentwickeln.“ (Interview Nr. 9)

Insgesamt sind die Einschätzungen der von uns Interviewten, ob und welche Art
von Strukturen für die Fortführung der Lokalen Agenda erforderlich sind, nicht einheitlich. Eine klare Mehrheit unserer Interviewpartner geht davon aus, dass München
wieder eine verbindlichere und umfassendere Organisationsstruktur des AgendaProzesses braucht. Einige wenige Gesprächspartner äußerten sich dahingehend, dass
die aktuell vorhandenen Strukturen durchaus ausreichend wären (vgl. Interview Nr. 3,
7). Zwei weitere waren der Meinung, dass Strukturen im Agenda-Prozess generell keine so große Bedeutung zukommt, da es eher die Aufgabe der Lokalen Agenda sei, Projekte zu realisieren (vgl. Interview Nr. 6, Workshopbeitrag Nr. 5).
Aus einigen Interviews mit Agenda-Aktiven (siehe z.B. Interviews Nr. 5,12,13)
wurde aber auch deutlich, dass aufwendige, dialogische Strukturen, in die viele Akteure eingebunden sind und die häufiges Zusammenkommen und häufigen Austausch erforderlich machen, erfahrungsgemäß nicht über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden können. Agenda-Prozesse lassen sich nicht durch Dauermobilisierung sta154

bilisieren. Das führt zur zeitlichen und personellen Überlastung bei den Aktiven. Wie
die Forschung zu sozialen Bewegungen und politischer Partizipation zeigt, unterliegen
intensive Formen politischer Beteiligung konjunkturellen Zyklen. Phasen erhöhter
Mobilisierung und Sichtbarkeit wechseln mit solchen des Rückzugs und der Latenz ab.
Diese eher „ruhigen“ Phasen schaffen wieder Raum und Motivation für Neues (Workshopbeitrag Nr. 6). Über diesen Punkt herrscht bei den Beteiligten im Agenda-Prozess
allerdings keine einheitliche Meinung. Einige sind durchaus dafür, alles zu unternehmen, um die derzeitige Latenz-Phase (Mitte 2000) so rasch wie möglich zu überwinden (Workshopbeitrag Nr. 2). Es fehlt aber an klaren Vorstellungen, auf welche Weise
das am erfolgreichsten geschehen und wie neue MitstreiterInnen gewonnen werden
könnten, um die derzeit Aktiven nicht noch weiter zu überlasten.
Wenn es sich nicht vermeiden lässt, dass ruhigere Phasen, auch Phasen der Erschöpfung, solche stärkeren Engagements ablösen, so bleiben die Chancen für einen
Fortbestand der Lokalen Agenda und für zukünftige, auf den bisherigen Erfahrungen
und Lernprozessen aufbauende Mobilisierungsphasen doch nur dann gegeben, wenn
organisatorische Basisstrukturen erhalten bleiben, die die erforderlichen Basisfunktionen erfüllen: dazu gehört die Akquisition der notwendigen Mittel, die organisatorische
Vernetzung von Projekten, eine hinreichende, effiziente, auf die Bedürfnisse der potentiellen Nutzer abgestimmte Informations- und Erfahrungsvermittlung, die Stimulierung
innovativer Praktiken in den verschiedenen institutionellen Zusammenhängen sowie
die Fortführung der inhaltlichen Debatte über Ziele, Wege und Mittel einer nachhaltigen Entwicklung Münchens (unter sich verändernden Bedingungen) zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren.
Ob diese grundlegenden Funktionen im Rahmen der derzeitigen Struktur des
Münchner Agenda-Prozessen effizient wahrgenommen werden können, ist fraglich.
Ein einfaches Strukturbild soll die derzeitige, relativ wenig koordinierte Situation des
Münchner Agenda-Prozesses verdeutlichen:
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Internet - Plattform

Agenda - Büro

Bürgerstiftung
Bürgerforum

Verwaltungs - Agenda

Projekte

Münchner Stadtgespräche

Abb. 9: Gremien und Kommunikationsformen der lokalen Agenda 2000/01

Stadtteil - Agenden

Für das Agenda-Büro stellt sich die Situation folgendermaßen dar: Seit der Wiederbesetzung der frei gewordenen Stelle im September 2000 durch zwei MitarbeiterInnen,
die sich die Stelle teilen, befindet sich das Büro im Prozess der Neuorientierung. Bis
Februar 2001 fanden Strategiediskussionen zur Frage statt, welche Rolle das AgendaBüro zukünftig spielen, wie es sich bei Projektkooperationen positionieren, welche Bereiche beibehalten werden, was neu hinzukommen und was wegfallen soll. Geplant ist
(so der Stand im Frühjahr 2001) projektorientiert weiterzuarbeiten und gleichzeitig in
verstärktem Umfang Vernetzungsarbeit zu leisten. Inhaltliche Schwerpunkte werden
im Jahr 2001 weiterhin das Projekt „Zukunftsfähige Lebensstile“ sein, das Indikatorenprojekt „Kompass“ und das Themenfeld „bürgerschaftliches Engagement“.
Weitere Schwerpunkte soll im Jahr 2001 die Vernetzung der Stadtteilagenden sowie der Ausbau der Internetplattform sein. So fand im März 2001 zum ersten Mal in
den Räumen des Agenda-Büros ein Treffen der Stadtteilagenden statt. Bei Bedarf sollen diese Vernetzungstreffen weiterhin stattfinden; das Agenda-Büro übernimmt dann
die Logistik (Räume, Einladungen), für die Moderation sorgen die StadtteilAgendagruppen selbst. Das Internet soll stärker als bisher als Informations- und Vernetzungsplattform ausgebaut werden. So sollen beispielsweise Stadtteilagenden ihre
Inhalte ins Netz stellen können, alle aktuellen Agenda-Projekte sollen dargestellt und
Termine veröffentlicht werden. Zusätzlich sollen viele Links zu weiteren Agendarelevanten Themen und Aktivitäten gelegt werden, auch wenn sie nicht unter dem Logo der Lokalen Agenda laufen, wie bspw. das „Bündnis für Ökologie“, Aktivitäten der
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Stadt im Bereich Bürgerschaftliches Engagement, Aktivitäten von Umweltgruppen
usw. (tel. Auskunft vom Agenda-Büro im Dez. 2000 und März 2001).
Das Agenda-Büro ist zusätzlich als eine Art Clearing-Stelle mit der Vergabe der
vom Stadtrat jährlich für Agenda-Projekte zur Verfügung gestellten 400.000 DM betraut. Diese Mittel stehen ausschließlich Projekten außerhalb der Stadtverwaltung zur
Verfügung und können somit nicht für Aktivitäten des Agenda-Büros verwendet werden (Münchner Stadtgespräche 16/2000). Gleichwohl besteht die Arbeit des AgendaBüros im wesentlichen in Koordinations-, Planungs- und Vernetzungsaufgaben, im
Projektmanagement und Informationstransfer. Die Beschränkung der Mittel auf die
Durchführung von Projekten hat aber zur Folge, dass diese wichtigen, für die Aufrechterhaltung des Agenda-Prozesses unverzichtbaren Aufgaben, nur unzureichend geleistet werden können.
Die Stadtteil-Agendagruppen können bislang keine dieser Koordinierungsaufgaben wahrnehmen, auch nicht in ihrem eigenen Stadtviertel, bedürfen vielmehr selbst
der Unterstützung durch das Münchner Agenda-Büro. Dass eine stadtviertelbezogene
Lokale Agenda auch anders funktionieren könnte, hat modellhaft der Bezirksausschuss
im Stadtteil Freimann demonstriert. In Eigeninitiative wurde ein Forum organisiert, um
mit Bürgern und professionellen Planern zusammen eine „Perspektive Freimann“ zu
erarbeiten. Die Finanzierung dieses Projekts lief größtenteils über privates Sponsoring.
Was die Bürgerstiftung betrifft, so ist sie mit ihrem eigentlichen Zweck, Mittel für die
Förderung von sinnvollen und modellhaften Nachhaltigkeitsprojekten zu akquirieren,
bislang mehr als ausgelastet. Sie gewährleistet allerdings über den Stiftungsbeirat eine
gewisse Einbindung verschiedener kommunaler Referenten in den Agenda-Prozess.
Das Bürgerforum ist derzeit das einzige Forum, in dem für unorganisierte Bürger
Raum zur Diskussion von Ideen und Aktivitäten innerhalb der Agenda 21 besteht. Die
TeilnehmerInnenzahl ist allerdings gleichbleibend gering und diejenigen, die teilnehmen, sind zumeist VertreterInnen organisierter Gruppen. Die VHS München lädt
dreimal im VHS-Semester zu diesem Forum ein und organisiert die Rahmenbedingungen für das Treffen. Diese sind üblicherweise einem bestimmten inhaltlichen Thema
gewidmet (Vortrag und Diskussion); darüber hinaus werden Information über AgendaAktivitäten ausgetauscht. Daneben existiert die Verwaltungs-Agenda, die ihre eigene
Dynamik entwickelt.
Was insgesamt fehlt, sind Organisationsformen, die die vielfältigen Aktivitäten
und Diskussionen bündeln und in zielgerichtete Handlungsstrategien überführen. Das
gelingt derzeit (Frühjahr 2001) nur im Rahmen des auf ökologische Nachhaltigkeit fokussierten „Bündnisses für Ökologie“, das sich von der Lokalen Agenda aber mehr
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oder weniger abgekoppelt hat. Von effizientem Prozessmanagement lässt sich unter
dieser Bedingungen derzeit kaum sprechen.
4.3.5 Sichtbarkeit und Popularisierung
In München wurde die Presse systematisch über Aktivitäten im Rahmen der lokalen Agenda informiert, die aber nur sporadisch über Agenda-Aktivitäten berichtete.
Darüber hinaus gibt es die Zeitschrift „Münchner Stadtgespräche“, die vierteljährlich
erscheint, ausführlichere Informationen zu den Themenbereichen und Aktionssträngen
der Lokalen Agenda bietet, aber auch Hintergrunddebatten führt; sie hat allerdings nur
eine kleine Auflage von ca. 5500 Stück.
Das Agenda Büro betreibt im Rahmen seiner Möglichkeiten engagierte Öffentlichkeitsarbeit. Einige Projekte (wie z.B. die „21 Testhaushalte“) fanden breitere Medienresonanz und über größere Aktionen, wie z.B. die 1997 durchgeführte „Sommerkampagne“, wurde auch in den Zeitungen ausführlicher berichtet. Eine ähnliche, im
wesentlichen wieder von Green City organisierte Kampagne fand auch im Sommer
2000 statt. In Kooperation mit vielen städtischen Akteuren und gesellschaftlichen Initiativen fanden in drei ausgewählten Stadtteilen vielfältige, auf „zukunftsfähige Lebensstile“ in Haushalten bezogene Aktionen zu den Bereichen Lebensmittel aus der
Region, Reparatur im Stadtviertel, Wassersparen und Ökostrom statt. Diese Kampagne
wurde durch einen Internet-Auftritt (www.mensch-muenchen.de) unterstützt. Diese
Aktionen waren fantasievoll und professionell gemacht. Trotzdem erreichten sie in der
Überfülle großstädtischer Reize und Angebote nur einen kleinen Teil der Bevölkerung.
Als einmaliges Event setzen sie auch keine tiefergreifenden Verhaltensänderungen in
Gang, sofern nicht neben der Konsum- auch die Angebotsseite systematisch miteinbezogen wird (was nur im Rahmen der Reparaturaktionen versucht wurde).
Dass es der Lokalen Agenda in München weder über direkte Öffentlichkeitsarbeit
noch über die Medienberichterstattung gelungen ist, breitere öffentliche Sichtbarkeit
zu erlangen, hat nicht zuletzt mit der selbstgewählten Distanz zur Parteipolitik zu tun.
Wenn Agenda-Themen als solche nicht mit bekannten Persönlichkeiten und öffentlich
kontrovers diskutierten Themen der Kommunalpolitik verknüpft werden, und auch
sonst aufgrund mangelnder Spektakularität keine dauerhafte Medienaufmerksamkeit
gesichert werden kann, bleibt die Agenda-Arbeit auf die Ebene von Experten oder
Quasi-Experten beschränkt. Auch noch so erfolgreiche Projekte werden in der Fülle
großstädtischen Lebens nur im Nahumfeld der unmittelbar Betroffenen wahrgenommen.
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Was die Integration der LA 21 in die Bildungsarbeit betrifft, so ist sie eigentlich
nur in der Volkshochschule stark verankert. Seit 1995 wurden hier eine Fülle an theoretisch und praktisch orientierten Seminaren zu Themen der Lokalen Agenda und auch
zur Moderatorenschulung durchgeführt. Entsprechende Angebote werden auch in weiteren ökologischen Bildungseinrichtungen gemacht (Natur-Erlebnis-Zentrum, Umweltakademie Linden, Kreisjugendring etc.). Ein „Ökologisches Bildungszentrum“
wird zum Frühsommer 2001 eröffnet. Bildung für nachhaltige Entwicklung findet so
insgesamt zwar immer stärkeren Widerhall im Rahmen der Umweltbildung. Über diesen Bereich hinaus hat die Lokale Agenda in München aber noch kaum in Schulen,
Gymnasien, Fachhochschulen und Universitäten Fuß gefasst.
4.3.6 Partizipation und bürgerschaftliches Engagement

Bürgerbeteiligung am Agenda-Prozess
Die Beteiligung in der Konsultationsphase am Münchner Agenda Prozess belief
sich auf einen harten Kern von etwa 250 Agenda-Aktivisten. Jenseits der Aktiven im
Beirat und in den Fachforen war und ist die generelle Beteiligung in München nicht
sehr groß. Wie von vielen Partizipationsstudien bekannt, zeigte sich auch in München,
dass sich vor allem solche BürgerInnen in den Agenda-Prozess einbringen, die auch
sonst in Vereinen, Verbänden oder Bürgerinitiativen aktiv sind. Der Großteil dieses
Personenkreises hat sich schon vorher, meist im Umweltschutz, engagiert. Die Beteiligung von bislang nicht aktiven BürgerInnen, insbesondere von sozial benachteiligten
Gruppen, von MigrantInnen oder auch Jugendlichen, ist extrem gering.
Die Partizipation im Rahmen der lokalen Agenda hat sich seit Beendigung der
Konsultationsphase deutlich verringert. Aktuell findet Beteiligung vor allem in den
Projekten statt, die noch während der Konsultationsphase von den Fachformen ins Leben gerufen wurden sowie in neuen Projekten, die von der Bürgerstiftung bzw. dem
Agenda-Büro finanziert werden. Es zeichnet sich bei allen laufenden Projekten mehr
und mehr die Tendenz ab, dass sie sich verselbständigen und nicht nur der Name „Lokale Agenda“ langsam verschwindet, sondern auch der Agenda-Kontext an Bedeutung
verliert. Hinzu kommt das Engagement einzelner Aktivisten in den (wenigen) Stadtteil-Agendagruppen. Die Einbindung interessierter, aber bisher nicht organisierter
BürgerInnen, kommt auch dort nur sehr langsam in Gang.
Auf Stadtteilebene bieten sich neben den Stadtteilagenden vor allem die Bezirksausschüsse als Adressaten bzw. als Träger von Bürgerbeteiligung an. Eine enge
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Zusammenarbeit zwischen der Lokalen Agenda und den Bezirksausschüssen besteht in
München – von wenigen punktuellen Ausnahmen abgesehen – allerdings nicht. Hauptgrund dafür scheint die Überlastung der BA-Mitglieder zu sein. Struktur, Kompetenzausstattung und personelle Ressourcen der Bezirksausschüsse werden nach wie vor als
zu gering eingeschätzt (Workshopbeitrag Nr. 4). Es ist schwierig, diese Ebene von Seiten der Verwaltung zu stärken, da es kein Amt gibt, das für Bezirksausschüsse zuständig ist. Die Zusammenarbeit zwischen den Stadtteil-Agenden und den Bezirksausschüssen wird darüber hinaus auch durch das unterschiedliche Politikverständnis erschwert, das auch bei dem Zusammenspiel zwischen Stadtrat und lokaler Agenda
sichtbar wird.
Wie bereits erwähnt, scheint ein (ehrenamtliches) Dauerengagement aktiver BürgerInnen, auch in einem relativ fest strukturieren Rahmen, wie er während der Konsultationsphase bestand, über einen langen Zeitraum hinweg nicht möglich zu sein. Z.Z.
ziehen sich viele ehemals Aktive zurück. Das liegt nicht nur an einer gewissen Ermüdung nach Jahren intensiven Engagements, sondern auch daran, dass sich mit der Ausdünnung des strukturellen Rahmens auch ein sehr enger Kreis an Aktivisten herausgebildet hat, der von den nicht mehr so eng Involvierten als „Agenda-Klüngel“ wahrgenommen wird. Andere hätten dabei keine Chance mehr, sich einzubringen. (Interview
Nr. 13). Das schließt allerdings nicht aus, dass sich BürgerInnen nach wie vor und vielleicht sogar mit steigender Tendenz an einzelnen Projekten beteiligen, die dann allerdings nicht immer unter dem Label „Lokale Agenda“ laufen (müssen). Damit werden
die Grenzen zwischen Lokaler Agenda und all den sonstigen Initiativen, die – zumindest objektiv gesehen – zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung beitragen, unscharf.
Bürgerbeteiligung an Planungsverfahren
Im Rahmen von Agenda-Prozessen spielen Beteiligungsmöglichkeiten von BürgerInnen an Planungsverfahren häufig eine wichtige Rolle. Gerade bei Planungsverfahren bietet es sich an, BürgerInnen in dialogische Planungsverfahren mit einzubeziehen,
die substantielle Entscheidungsmöglichkeiten, Teilung von Verantwortung und hinreichende Zeithorizonte gewährleisten können.
In der Stadt München findet diesbezüglich ein Lernprozess statt, vor allem im Bereich der Planungskooperation. Die Stadt hat begonnen, offensiv auf BürgerInnen zuzugehen, um sie in Planungsprozesse einzubinden und sich nicht länger hinter der gesetzlich vorgeschriebenen Auslegung von Plänen, zu denen die BürgerInnen Einwendungen machen können, zu verstecken. Gleichzeitig setzt sich die Stadt München in-
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zwischen konstruktiv mit BürgerInnen und Initiativen auseinander, die sich massiv für
Mitsprache einsetzen. Trotz dieser Öffnung der Stadt für kooperative Planungsverfahren ist bei MitarbeiterInnen der Verwaltung immer noch die Meinung anzutreffen, dass
sie sich nicht von BürgerInnen sagen lassen wollen, was sie tun sollen, da sie ja die
Fachleute seien. Das wird selten deutlich ausgesprochen, ist jedoch immer wieder zu
spüren (vgl. Interview Nr. 10),
Eine Ausweitung der Beteiligungsmöglichkeiten hat in der Stadt München vor allem bei Planungsverfahren im Rahmen des Stadtentwicklungskonzepts „Kompakt, Urban, Grün“ stattgefunden. So informiert das Planungsreferat auf seiner Internetseite
darüber, dass es BürgerInnen und Bürgervertretungen (Bezirksausschüsse) vor allem
bei den größeren städtebaulichen Projekten auf den freigewordenen Flächen (Messestadt Riem, Theresienhöhe, Areal Hauptbahnhof-Laim-Pasing, Ackermannbogen) in
allen wesentlichen Stufen des Planungsprozesses frühzeitig, intensiv und umfänglich
mit einbezieht. Vielen BürgerInnen reichte das allerdings nicht. Speziell bei den o.g.
Planungsverfahren haben sich Bürgergruppen gebildet, die ein mehr an Mitsprachemöglichkeit einforderten.
Es zeigt sich jedoch auch hier, dass sich an diesen langfristigen Planungsprozessen nur spezifische Gruppen (unmittelbar Betroffene, politisch Engagierte, Vereinsmitglieder sozialer Vereine, Anwälte, Multiplikatoren etc.) beteiligen. Planungsprozesse eignen sich nicht so gut für eine breite Beteiligung, da sie sehr abstrakt sind und viel
Vorarbeit nötig ist, um die entsprechenden Informationen und Qualifikationen zu erwerben (Interview Nr. 6).
Förderung bürgerschaftlichen Engagements
Bürgerschaftliches Engagement allgemeinen, ohne direkten Bezug zur Lokalen
Agenda, wird von der Stadt München in verschiedenen Bereichen gefördert: Auf einer
Homepage der Stadt München (www.muenchen.de/ehrenamt/m_mach.htm) lassen sich
Informationen finden, wo und in welchen Bereichen für Interessierte die Möglichkeit
besteht, sich zu engagieren. Im wesentlichen werden klassische Formen der ehrenamtlichen Tätigkeiten angesprochen: Asyl- und Flüchtlingsberatung, Kinder- und Jugendbetreuung, Jugendkulturarbeit, Behindertenarbeit oder Arbeit in Kulturzentren. Das Interesse der Stadt München und die konkreten Angebote, bürgerschaftliches Engagement zu fördern, hat sich in den letzten ein, zwei Jahren stark ausgeweitet.
Besonders das Sozialreferat ist hier aktiv. Im Juli 1998 wurde eine Stiftung „Bürgerschaftliches Engagement zu sozialen Themen – BEST“ mit dem Ziel gegründet,
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bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich zu fördern. Dazu zählen Tätigkeiten, die ehrenamtlich von Privatpersonen, Selbsthilfegruppen und Initiativen ausgeführt werden. Des weiteren wurde eine zentrale Koordinationsstelle in der Abteilung
Sozialplanung eingerichtet, die planerische und steuernde Aufgaben ämterübergreifend
wahrnimmt und alle Formen bürgerschaftlichen Engagements unterstützen und fördern
soll (www.muenchen.de/referat/sozial/sliz98/ex3.htm). Auf der Homepage der Stadt
München wird zusätzlich auf eine „BürgerAktiv“-Datenbank des Bayerischen Rundfunks verwiesen, wo Interessierte weitere Angebote finden können.
Diese Angebote, die es BürgerInnen erleichtern soll, den Zugang zu bürgerschaftlichem Engagement zu finden, werden bislang mit den Aktivitäten, die im Rahmen der
Lokalen Agenda laufen, nicht explizit verknüpft. Auf diesen Internet-Seiten lassen sich
keine Hinweise zur Lokalen Agenda finden. Verbindungslinien gibt es zwar; nur laufen diese im wesentlichen über persönliche Kontakte. Hier sollen seit Frühjahr 2001
neue Schwerpunktsetzungen des Agenda-Büros (s.o.) Abhilfe schaffen.
Die kommunale und staatliche Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
wird allerdings nicht nur positiv bewertet. Einige Agenda-Akteure wiesen auf eine gewisse Zwiespältigkeit dieses Engagements hin. Es besteht die Befürchtung, dass sich
städtische und staatliche Akteure aus ihren bisherigen Aufgabengebieten zurückziehen
könnten, wenn klar wird, dass genügend BürgerInnen zur Verfügung stehen, die diese
Aufgabe ehrenamtlich übernehmen (Workshopbeitrag Nr. 4, 7). Bürgerschaftliches
Engagement darf nicht ausgebeutet werden; es muss klar sein, wer welche Verantwortung übernimmt und wer welche Aufgaben erledigt.
4.3.7 Regionale und überregionale Vernetzung
Auf Initiative des Agenda-Büros und des „Planungsverbandes äußerer Wirtschaftsraum München“ fanden in den Jahren 1997/98 Vernetzungstreffen mit Münchner Umlandgemeinden statt. Im Juli 1998 fand eine zweitägige Stadt-UmlandKonferenz zum Thema „Nachhaltige Entwicklung in der Region München“ statt. Daraus haben sich allerdings auch auf Seiten der lokalen Agenda-Akteure keine weitergehenden Folgerungen ergeben. Eine Ausnahme stellt das Kooperations- und Diffusionsprojekt „E-norm“ (erweiterte Nachhaltigkeitsoffensive Region München) dar. Zusammen mit der Gemeinde Unterhaching, dem Landkreis Fürstenfeldbruck, dem Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München und dem Regionalen Planungsverband München hat sich die Stadt München am Bundeswettbewerb „Regionen der Zukunft“ beteiligt. Der gemeinsam erarbeitete Wettbewerbsbeitrag ‚e-Norm’ wurde 1998
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ausgezeichnet. Ziel des kombinierten Ideen- und Realisierungswettbewerbs ist es, konkrete Projekte und Initiativen für eine nachhaltige Stadt-, Siedlungs- und Regionalentwicklung zu fördern (LH München – European Sustainable City Award 1999: S. 28f).
Das war in Bezug auf die Diffusion einzelner Modelle, wie z.B. das Regionalversorgungsmodell „Brucker Land“, durchaus erfolgreich.
Was nationale und internationale Netzwerke des Erfahrungsaustauschs betrifft, so
ist München darin gut vertreten:
•
Beteiligung in bundesweiten Forschungsvorhaben: Die Stadt München beteiligte
sich an dem 1996 von ICLEI durchgeführten Forschungsvorhaben „Umweltwirksamkeit kommunaler Agenda-21 Pläne zur nachhaltigen Entwicklung“. Als
Ergebnis dieser Zusammenarbeit entstand das „Handbuch Lokale Agenda 21“.
•
Intensive Beratungstätigkeit auf Konferenzen und Workshops über die Münchner
LA 21 im allgemeinen und „ÖKO-Profit“ im besonderen.
•
ANIS: Auf informeller und individueller Ebene wurde ein Netzwerk gegründet,
das sich mit LA 21 Vorhaben in Städten mit mehr als 250.000 EW befasst. Dabei
sind MitarbeiterInnen von NRO’s und Stadtverwaltungen aus Bremen, Hamburg,
Berlin, Hannover, Leipzig, Chemnitz, Nürnberg und München, woher auch die
Idee stammt. Bisher wurde über Indikatoren, Hindernisse und Erfolgsfaktoren
und weitere Möglichkeiten des Erfahrungsaustauschs gesprochen.
•
Vertreter des Münchner Agenda haben darüber hinaus auch an diversen internationalen Treffen und Konferenzen (z.B. Lissabon 1996, Hannover 2000) teilgenommen.
Kontakte zu Entwicklungsländern bestehen über das Agenda-Forum „Eine Welt“
(z.B. ein intensiver Erfahrungsaustausch mit Cajamarca in Peru) sowie über die Städtepartnerschaft mit Harare (Zimbabwe). Im Rahmen ihrer Mitgliedschaft im „Klimabündnis Europäischer Städte mit dem indigenen Völkern der Regenwälder“ hat sich
die Stadt München verpflichtet, ein Projekt zur nachhaltigen Entwicklung im Regenwald zu unterstützen.
4.3.8 Nachhaltigkeits-Controlling
In München erfolgt die Erarbeitung von Controlling-Instrumenten hauptsächlich
durch Nachhaltigkeitsindikatoren. 1998 wurde im Stadtrat der Beschluss gefasst, ein
Berichtswesen zu erstellen, das fortgeschrieben werden soll. Seit Dezember 1998 läuft
das Indikatoren-Projekt „Kompass“ unter der Leitung des Agenda-Büros, an dem im
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ersten Jahr über 40 Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen an der Erarbeitung
von Indikatoren mitgewirkt haben.
Im Frühjahr 2000 fand eine Vorlage von 85 Indikatoren im Umweltausschuss der
Stadt München statt. Es wurde bemängelt, dass die vorgelegten Indikatoren zu umfangreich seien; bis Frühjahr 2001 sollten es für den dann erscheinenden ersten
Münchner Nachhaltigkeitsbericht noch einmal überarbeitet und auf 20 bis 40 Indikatoren reduziert werden (Münchner Stadtgespräche 17/2000). An diesem zweiten Arbeitsschritt waren nur MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung beteiligt. Im Juli 2000 trafen
sich Vertreter der städtischen Fachreferate, um sich über den erarbeiteten Arbeitskatalog Nachhaltigkeitsindikatoren informieren zu lassen. Es wurde verabredet, dass jedes
Referat während der Sommerpause bis zu drei Indikatoren bestimmen und diese bis
Oktober in Form von „Steckbriefen“ ausarbeiten soll. Währenddessen arbeitete das
Kernteam (je ein Vertreter aus dem Referat für Umwelt und Gesundheit, dem Planungsreferat und dem Agenda-Büro) die Projektkonzeption weiter aus und arbeitete an
verschiedenen methodischen Ansätzen im Hinblick auf eine notwendige Reduktion der
Indikatorenzahl (Sommerrundbrief Projekt Kompass). Im Herbst 2000 lagen dann 40
von den Referaten ausgesuchte Indikatoren vor, die weiter bearbeitet werden. Dazu
fanden auch Diskussionsrunden von AnsprechpartnerInnen statt, die von jedem Fachreferat ernannt wurden (z. Teil sind es die Agenda-Beauftragten, zum Teil aber auch
Abteilungsleiter). Der Austausch zwischen den Referaten funktioniert zu diesem Themenbereich nach Angaben eines Mitarbeiters im Agendabüro mittlerweile ziemlich
gut. Die Bedeutung von Nachhaltigkeitsindikatoren wird von allen Referaten anerkannt.
Bis Mai 2001 fanden in einer weiteren Runde Abstimmungsprozesse zwischen
den Referaten statt. Anfang Mai 2001 ist eine vierte Projektwerkstatt geplant, zu der
die externen Beteiligten, die in der Anfangszeit mitbeteiligt gewesen sind, wieder eingeladen werden. Dort wird von der Verwaltung die Auswahl der Indikatoren begründet
und zur Diskussion gestellt. Bis November 2001 soll dann die Beschlussvorlage für
den Stadtrat fertiggestellt sein.
Diskutiert wird derzeit auch, wie eine zukünftige Überprüfung der Nachhaltigkeitsindikatoren aussehen könnte. Die Forderung nach einer regelmäßigen Überprüfung, die verhindern soll, dass die erarbeiteten Indikatoren für immer in der Schublade
verschwinden, wird von allen Referaten unterstützt. In der Diskussion ist eine mögliche Zuständigkeit des Direktoriums oder auch ein externes Gremium.
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Eine Entscheidung wird erst nach dem Stadtratsbeschluss fallen (vgl. interne Papiere des RGU und tel. Auskunft vom Agenda-Büro im Dezember 2000 sowie im
März 2001).
4.3.9 Unterstützende Rahmenbedingungen
Auf die Einbindung der Münchner Agenda in nationale und internationale Netzwerke des Erfahrungsaustauschs wurde bereits verwiesen. Insgesamt stellte die mangelnde Sichtbarkeit des Nachhaltigkeitsdiskurses auf der nationalen Ebene in der
neunziger Jahren ein entscheidendes Hemmnis für alle Lokalen Agenda-Prozesse dar.
München macht da keine Ausnahme. Insbesondere in Großstädten spielt die medienvermittelte Wahrnehmung der nationalen politischen Themensetzung eine zentrale
Rolle für die eigene Einschätzung dessen, was als wichtig oder unwichtig angesehen
wird – und was überhaupt ins eigene Blickfeld gerät.
Auf Landesebene ist die Landeshauptstadt aufgrund ihres Status als dominierendes Oberzentrum nicht nur des engeren Wirtschaftsraums München und des weiteren,
eher ländlich strukturierten Umlands in Oberbayern sondern auch Bayerns generell,
weniger als andere Kommunen auf Unterstützung von Seiten des Landes angewiesen.
Die Lokale Agenda begann in München auch wesentlich früher als in den meisten anderen Kommunen Bayerns. Die im Oktober 1997 beim Bayerischen Landsamt für
Umweltschutz eingerichtete KommA21-Stelle hat dennoch (insbesondere in den beiden letzten Jahren) durch eine Fülle von Veranstaltungen zur Lokalen Agenda und
durch die in vergleichsweise hoher Auflage (20.000) erscheinende Infobroschüre
„KommA21 Aktuell“ erheblich zum Austausch und zur Reflexion von Erfahrungen –
auch von Münchner Modellprojekten – beigetragen.
4.4

FAZIT

Versucht man die in Bezug auf die verschiedenen Stabilisierungsdimensionen
diskutierten Einzelbefunde des Münchner Agenda-Prozesses zu einem Gesamtbild zu
verknüpfen, indem man die Ausprägungen der Einzeldimensionen mit Punkten zwischen 1 (sehr schwach) und 5 (sehr stark) bewertet und dies zu einer Gesamtgrafik
verbindet, so ergeben sich für die Konsultationsphase (1995-98) und für die Zeit danach (1998-2000) zwei unterschiedliche Konstellationen:
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Abb. 10: Ausprägungen der Stabilisierungsdimensionen 1995-98 und 1998-2000

Markante Veränderungen in Bezug auf den Stabilisierungsgrad der Lokalen Agenda
1995 - 1998
Stabilisierungsdimensionen

1

2

3

1998 - 2000
4

5

1

2

3

4

Politische Einbindung & Relevanz
Thematische Integration
Vernetzung ges. Akteursgruppen
Effizientes Prozessmanagement
Sichtbarkeit und Popularisierung
Partizipation.
(über)regionale Vernetzung
Nachhaltigkeits-Controlling
Unterst. Rahmenbedingungen

haben sich vor allem in folgenden Bereichen ergeben: z.T. erhebliche Verschlechterungen in den Dimensionen „politische Integration & Relevanz“, „Akteursvernetzung“
und „Prozessmanagement“, erhebliche Verbesserungen dagegen in den Dimensionen
„thematische Integration“ und „Controlling“. Die eingetretenen Verschlechterungen
dokumentieren zum einen, dass die Lokale Agenda mit Ende des Konsultationsprozesses noch weiter an politischer Bedeutung verloren hat. Ihr politischer Stellenwert wurde allerdings auch vorher von der Stadtspitze nicht besonders hoch gehängt. Auch die
Einbindung in die Stadtratspolitik war äußerst gering. Die Verschlechterungen verweisen zum anderen darauf, dass sich mit dem Wegfall eines Großteils der Prozessstruktur
und der akteursübergreifenden Foren (Beirat, Fachforen) die Chancen für eine effiziente Steuerung des Agenda-Prozesses und für die Vernetzung der unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteursgruppen wesentlich verschlechtert haben. Die positiven Entwicklungen im Bereich „thematische Integration“ und „Controlling“ verdeutlichen dagegen, dass sich insbesondere im Verwaltungshandeln die Leitbilder der Lokalen
Agenda, der Stadtplanung und der Verwaltungsmodernisierung systematischer miteinander verknüpfen und dass mit der Entwicklung lokaler Nachhaltigkeits-Indikatoren
auch ein entscheidender Schritt zu einem regelmäßigen Berichtswesen gemacht wurde.
Die Ideen und Anstöße der lokalen Agenda haben im Bereich kommunalen Handelns
offensichtlich bereits stärkere institutionelle Verankerung gefunden. „Partizipation“
und „Sichtbarkeit“ sind dagegen noch etwas zurückgegangen, nachdem sie bereits in
der Konsultationsphase nicht besonders stark ausgeprägt waren.
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5

Wie sind diese Befunde zu deuten und welche Perspektiven ergeben sich daraus?
Der Münchner Agenda Prozess ist derzeit gekennzeichnet durch einen schon länger laufenden Dezentralisierungs- und Fragmentierungsprozess. Das hängt damit zusammen, dass nach der Konsultationsphase die Schwerpunkte deutlich anders gesetzt
wurden. Während diese selbst eine relativ feste Struktur aufwies, hat sich diese Struktur nach Abschluss der Konsultationsphase deutlich verflüssigt. Organisatorischer
Knotenpunkt blieb zwar das Agenda-Büro; weitere Vernetzungsgremien waren aber
nicht mehr vorgesehen. In der Folge haben sich die Aktivitäten auf das bürgerschaftliche Bein (Bürgerstiftung) und die Durchführung von Projekten verlagert.
Diese Veränderung kam nicht zufällig zustande, sondern war insofern beabsichtigt, als die Verwaltung ihre (finanzielle) Einbindung reduzieren wollte und auch die
Agenda-Akteure dem bürgerschaftlichen Bein, auch bei der Mittelakquisition, einen
höheren Stellenwert verschaffen wollten. Diese Umorientierung war allerdings nicht
unumstritten. Diejenigen, die für eine Beibehaltung stärker vernetzender Prozessstrukturen waren, blieben jedoch in der Minderheit. Die ausschließliche Projektorientierung
wurde dann durch den Stadtratsbeschluss zur Fortführung der Lokalen Agenda festgezurrt. Gelder wurden seither nicht mehr für den Prozess und für Prozessstrukturen,
sondern nur noch für Projekte zur Verfügung gestellt. Das hatte allerdings Konsequenzen. Während in der Konsultationsphase viele Akteure neu miteinander vernetzt oder
bereits bestehende Netzwerke verstärkt wurden, wurden viele Kontakte inzwischen
schwächer, ausgedünnt oder ganz abgebrochen, auch wenn im Rahmen einiger neuer
Projekte – insbesondere im Rahmen des „Bündnisses für Ökologie“ – einige neue Vernetzungen entstanden. Aufgrund der bewusst herbeigeführten Veränderungen nach der
Konsultationsphase gibt es derzeit aber keine Prozessstruktur mehr, die in der Lage
wäre, die verschiedenen Aktivitäten unter dem Dach der Lokalen Agenda systematisch
miteinander zu verknüpfen, sie in eine bestimmte Richtung zu steuern und den Gesamtprozess auch nach außen sichtbar zu machen.
Die Lokale Agenda setzt sich derzeit in München vielmehr in drei verschiedenen,
nur wenig miteinander vernetzten Strängen fort: (a) in einem eher verwaltungsbezogenen, (b) einem eher bürgerschaftlichen und (c) einem neuen, politischen initiierten
Strang (der sich selber nicht mehr unbedingt als Teil der Lokalen Agenda begreift):
(a) Zum eher verwaltungsbezogenen Strang gehören bspw.
•

die Fortschreibung und Umsetzung des Stadtentwicklungsplans „Perspektive
München“,
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•

•

•
•
•

die Erstellung von Leitbildern und Leitlinien im Rahmen der VerwaltungsAgenda, die Arbeit der Agenda-Beauftragten in den einzelnen Referaten und
im Arbeitskreis der Agenda-Beauftragten,
das Indikatorenprojekt „Kompass“ als Basis eines zukünftigen, regelmäßigen
Berichtswesens (darin waren in der ersten Phase allerdings auch bürgerschaftliche Gruppen eingebunden);
Modellprojekte wie „Öko-Profit“ oder „21 Häuser – Beschäftigung für Klimaschutz“ (die in einer Art ‚public-private partnership’ entwickelt werden),
neue Formen der Bürgerbeteiligung bei Planungsprozessen,
die stärkere Vernetzung der unterschiedlichen Bemühungen zur Förderung
bürgerschaftlichen Engagements (durch das Sozialreferat und das AgendaBüro).

Über diesen Strang sickert das Leitbild der Nachhaltigkeit zumindest ansatzweise
in Alltagsroutinen der Stadtverwaltung ein, in Leitbilder, Planungskonzepte und Entscheidungskriterien. Das ist eine entscheidende Voraussetzung für die Stabilisierung
eines langfristig angelegten, an Nachhaltigkeitszielen orientierten kommunalen Reformprozesses.
(b) Zum bürgerschaftlichen Strang gehört bspw.
•
•
•
•

•

die Gründung der „Bürgerstiftung Zukunftsfähiges München“
die verschiedenen, über die Stiftung geförderten Projekte,
die Verbreitung weiterer Stadtteil-Agendagruppen,
wichtige Schüsselprojekte wie das „Eine-Welt-Haus“, das „Ökologische Bildungszentrum“ oder die Sommerkampagne zum Thema „Zukunftsfähige Lebensstile“
die Herausgabe der Agenda-Zeitschrift „Münchner Stadtgespräche“ (in Kooperation mit dem Agenda-Büro).

Auch die Aktivitäten des bürgerschaftlichen Strangs sind wichtige Schritte in
Richtung eines nachhaltigen Münchens. Durch die vielen kleineren und größeren Projekte werden vorzeigbare Modelle entwickelt und Veränderungen im Alltagshandeln
kleinräumiger Lebenszusammenhänge, in Organisationen und Haushalten angestoßen.
Die „Bürgerstiftung“ weist dabei, insbesondere in ihrer durch eine ‚private-public
partnership’ getragenen Finanzierungsstruktur, eine zukunftsträchtige Form der sozialen Einbettung und Absicherung bürgerschaftlicher Agenda-Aktivitäten auf. Im Rahmen dieses Strangs werden zugleich bürgerschaftliche Kompetenzen verstärkt und
Formen gesellschaftlicher Selbstorganisation gefördert.
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(c) Der dritte, politisch initiierte Strang wird durch das „Bündnis für Ökologie“
verkörpert. Aus der Sicht des 3. Bürgermeisters hat dieses Bündnis „eine neue Qualität. Erstmals ziehen in München alle relevanten Gruppen und Institutionen an einem
Strang: mit einem klar definierten Ziel, neuen Schwung in die kommunale Umweltpolitik zu bringen und die Umweltsituation Münchens deutlich zu verbessern“ (H. Monatzeder, zit. in Münchner Stadtgespräche, Nr. 21, Mai/2001, S. 11). Damit wird implizit aber auch gesagt, dass dies durch die bisherige Lokale Agenda nicht gelungen
sei. Um die Vorgaben von Rio für die Landeshauptstadt zu erfüllen, ist, aus dieser
Sicht, vielmehr ein effizientes Bündnis kooperationsbereiter Akteure und eine zielgerichtete, effiziente Mobilisierung von Ressourcen nötig. Ein angenehmer Nebeneffekt
ist, dass sich ein solches, in seinen Effekten vorzeigbares Bündnis auch zur parteipolitischer Profilierung der Grünen im Stadtrat eignet.
Auch dieser Strang fördert unstrittig eine ökologisch nachhaltige Entwicklung in
München – und dies wirksamer, als die meisten Projekte und Aktionen, die in den
Fachforen entwickelt oder im Rahmen der Sommerkampagnen durchgeführt wurden.
Aber es geht dabei etwas Entscheidendes verloren: der Versuch, durch einen breiten
dialogischen Prozess soviel Stadtbürger als möglich in die Bestimmung der Ziele eines
„zukunftsfähigen Münchens“ sowie in deren Konkretisierung und Umsetzung einzubinden. Nachhaltige Stadtentwicklung insgesamt bleibt (oder wird wieder), folgt man
allein diesem Strang, eine Angelegenheit von Experten oder Quasi-Experten aus Verwaltung, Wirtschaft und gesellschaftlichen Organisationen, von strategischen Allianzen professioneller kollektiver Akteure. Verloren geht möglicherweise auch die integrative Perspektive, die den Nachhaltigkeitsdiskurs gegenüber der Umweltdebatte gerade auszeichnet.
Diese Ausdifferenzierung der Entwicklung der Münchener Lokalen Agenda und
ihrer Parallel- oder Nachfolgeorganisationen („Bündnis für Ökologie“) kommt so dem
in Teil A, Kapitel 2 skizzierten besonderen Charakter der LA 21 als lokalem Politikprozess wenig entgegen. Die Lokale Agenda hat sich in München erheblich von ihrer
idealtypischen Funktion als „Kommunikations-Motor“ und „Vernetzungs-Agentur“
kommunaler Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit entfernt. Allerdings konnte sie
diese Funktion auch während der Konsultationsphase nur sehr begrenzt wahrnehmen.
Sie war und blieb ein kommunaler Akteur unter anderen, und kein besonders einflussreicher. Dennoch erscheint es uns als sinnvoll, an der Leitidee der Lokalen Agenda als
kommunikativer „Vernetzungs-Agentur“ lokaler Nachhaltigkeitsprozesse festzuhalten,
auch wenn klar ist, dass eine Annäherung an diese Zielvorstellung nur schrittweise
und, zumindest in Großstädten, überhaupt nicht auf direktem Wege, sondern nur in
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Zick-Zack-Bewegungen gelingen kann, die einmal den bürgerschaftlichen, ein andermal den kommunalen Pol stärken.
Das wirft die Frage auf, wie sich die Lokale Agenda in München im kommunalen
Handlungsfeld positionieren soll, wenn sie die derzeit sehr begrenzten Einflusschancen
optimal nutzen, die längerfristige Option gleichwohl nicht preisgeben will, den kommunalen ‚Effizienzstrang’ mit dem des bürgerschaftlichen Engagements auf einer neuen Stufe wieder wirksam miteinander zu verknüpfen (ob mit oder ohne Agenda-Logo).
Um die Lokale Agenda als ein sich möglichst verdichtendes Netzwerk von Initiativen,
Modellprojekten und neuen, institutionellen Praktiken zu stabilisieren, müsste eine entsprechende Organisation –das Agenda-Büro oder das Agenda-Büro in Verbindung mit
der „Bürgerstiftung Zukunftsfähiges München“– in der Lage sein, ein effizientes Informations- und Vernetzungsmanagement zu betreiben. Sie müsste als effizienter
Dienstleister den Pool an Informationen, Modellen und Erfahrungen – auch solche
prozeduraler Art – für kooperationsbereite Gruppen und Einzelpersonen nutzerfreundlich aufbereiten. Und sie müsste den organisatorischen und informationellen Rahmen
sowohl für gesellschaftliche Selbstorganisationsprozesse als auch für eine engere, aktive Verknüpfung der verschiedenen Aktivitätsstränge bieten.
Beides geschieht bereits zum Teil, aber doch nicht hinreichend und nicht effizient
genug. Eine Vernetzung zwischen den drei erwähnten Agenda-Strängen wird z.Z. – sofern sie überhaupt zustande kommt – eher über informelle persönliche Kontakte und
sich überlappende Mitgliedschaften hergestellt, als über etablierte Kommunikationsstrukturen. Das Agenda-Büro besitzt zumindest eine gewisse Vermittlerrolle zwischen
dem bürgerschaftlichen und dem Verwaltungsstrang der Lokalen Agenda und zwischen den verschiedenen Projekten und Gruppen innerhalb dieser Stränge. Da aber
keine fester etablierten Vernetzungs- und Koordinationsstrukturen für den Gesamtprozess existieren, wird das Agenda-Büro durch 1000 Anfragen und Anrufe, durch all die
partikularen Vernetzungs-, Projektmanagement- und Moderationsbedürfnisse, durch
die allfällige Medienarbeit, durch die Teilnahme an diesem und jenem Forum, daran
gehindert, ein wirklich effektives, zielgerichtetes Informations- und Vernetzungsmanagement zu betreiben, das auch erlaubt, phasenspezifische Schwerpunkte zu setzen
oder Defizite gezielt anzugehen. Das kann auch durch die geplante, striktere Arbeitsteilung zwischen den Mitarbeitern des Agenda-Büros (Haushalt- und Lebensstilprojekte, bürgerschaftliches Engagement, Internet und Indikatorenprojekt) nicht aufgefangen
werden. Hinzu kommt, dass die Linienanbindung des Agenda-Büros – und dies auf einer weiter herabgestuften Hierarchieebene des RGU – ein von Ressortkalkülen und
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Ressortkonkurrenzen unabhängiges, gleichwohl mit einem gewissen politischen Gewicht versehenes Vernetzungsmanagement erheblich erschwert.
Als entscheidende Blockade erweist sich in München so zum einen, dass Koordinationsstrukturen, die die Einbindung der verschiedenen gesellschaftlichen Akteursgruppen sicherstellen und eine kollektive Reflexion über Ziele und Mittel des weiteren
Vorgehens ermöglichen könnten, nahezu ersatzlos abgeschafft wurden, dass für Prozessstrukturen derzeit keine Mittel mehr zur Verfügung stehen. Das hat wesentlich zur
Fragmentierung des Agenda-Prozesses, zu seinem Profil- und Bedeutungsverlust beigetragen. Letzteres dient nun wiederum als Argument dafür, anstelle der ‚ineffektiven
Agenda’ neue ‚effektive Bündnisse’ schmieden zu müssen. Dass umfassende, auf die
Gesamtheit der Stadtbevölkerung zielende Mobilisierungs- und Dialogprozesse nicht
auf Dauer gestellt werden können und dass sie darüber hinaus, was die Beteiligung betrifft, immer weit hinter den gesteckten Erwartungen zurückbleiben, macht es durchaus
sinnvoll, auf breite Konsultationsphasen umsetzungsorientierte, themenspezifische Aktionsbündnisse folgen zu lassen, die es erlauben, die vorhandenen Ressourcen und
Energien zu bündeln. Nur müsste diese Stufe als Teil eines umfassenderen, langfristigen Reformprozesses begriffen werden, der auf vielen, tendenziell allen Ebenen städtischen Lebens ansetzen muss.
Auch das „Bündnis für Ökologie“ kann nicht auf Dauer gestellt werden, sondern
ist (sinnvoller weise) auf ein Jahr terminiert. Neue, ökologisch sinnvolle Praktiken
mögen dadurch angestoßen und auf den Weg gebracht werden. Aber auch das sind nur
einzelne Schritte, und nur Schritte in Teilbereichen der Stadtentwicklung. Es bedarf also eines integrierenden kommunikativen Kontextes, der es ermöglicht, die vielen einzelnen, voneinander separierten Schritte als Teile eines gesamten, zielgerichteten Prozesses zu begreifen, dessen Ziele, Wege und Mittel im Licht der bisherigen Erfahrungen und unter sich ständig verändernden Bedingungen immer wieder aufs Neue bestimmt werden. Diesen kommunikativen, vernetzenden, an einer langfristigen Perspektive orientierten Zusammenhang herzustellen, wäre die Aufgabe der „Lokalen Agenda“ – unter welchem Label auch immer. Es scheint uns deshalb kontraproduktiv, der
Lokalen Agenda hinreichende Ressourcen für ein entsprechendes Prozess- und Vernetzungsmanagement zu verwehren, um ihr dann vorzuwerfen, sie könne der nachhaltigen
Stadtentwicklung keinen entscheidenden Schub mehr verleihen.
Nötig wäre dazu freilich eine Klärung der zukünftigen Rolle der Lokalen Agenda.
Anders als in Bremen findet eine Debatte darüber in München allenfalls unter der
Hand statt. Das zweite entscheidende Hemmnis für eine längerfristige Stabilisierung
der Münchner Agenda scheint uns deshalb darin zu liegen, dass über die zukünftige
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Rolle der Lokalen Agenda keine öffentliche, transparente Debatte geführt und auch
keine – begründete – Entscheidung für die eine oder andere Option getroffen wird. Die
Installierung des „Bündnisses für Ökologie“ am Agenda-Büro vorbei und die für die
Notwendigkeit dieses Bündnisses gelieferte Begründung demonstriert nur, dass der LA
21 keine große stadtpolitische Bedeutung mehr beigemessen wird. Diese nicht explizite, in keiner Strategiedebatte begründete, aber deutlich erkennbare Abwertung der
Münchner Agenda schafft für die Beteiligten eine gewisse Perspektivlosigkeit und
wirkt, in Verbindung mit den ohnehin bestehenden organisationsbedingten Hemmnissen, lähmend auf die weitere Arbeit. Das dahinterstehende Dilemma kann nur dadurch
gelöst werden, dass im Rahmen einer offenen politischen Debatte geklärt wird, wie die
verschiedenen Stränge nachhaltiger Entwicklung in München in Zukunft miteinander
verknüpft werden sollen und welche Rolle die Lokale Agenda dabei spielen soll. Nur
so ist es möglich, klare, überprüfbare Erwartungen an die Lokale Agenda zu formulieren und entsprechende Schlussfolgerungen in Bezug auf Organisationsstruktur, Ressourcenausstattung etc. zu ziehen. Nur wenn ihr eine explizite, vernetzende Rolle in
den Bemühungen, lokale Nachhaltigkeit zu fördern, zugesprochen wird, besteht auch
eine Perspektive für eine längerfristige institutionelle Stabilisierung des Münchner
Agenda-Prozesses.
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ANHANG
Empirische Erhebungen / benutzte Quellen / Materialien
•

Expertengespräche und Interviews

insgesamt 22 ausführliche, leitfadengestützte Expertengespräche zu den Themenkomplexen:
· Ziele und Aufgaben der lokalen Agenda 21
· Selbstdefinition /eigene Rolle der Beteiligten
· Prozessorganisation / -verlauf / -bedingungen in München
· Einschätzung bisheriger Ergebnisse in Bezug auf die neun Stabilisierungsbedingungen
· Mögliche Formen und Voraussetzungen der Stabilisierung des lokalen Agenda
21-Prozesses
Folgende Experten wurden interviewt:
Politik
3 Vertreter der örtlichen Parteien (SPD, Bündnis 90/Die Grünen, 3. Bürgermeister
der LH München)
Verwaltung
3 Vertreter des Referats für Stadtplanung und Bauordnung
3 Vertreter des Referats für Umwelt und Gesundheit
1 Vertreter des Referats für Arbeit und Wirtschaft (Agendabeauftragte)
1 Mitarbeiterin im Büro des 3. Bürgermeisters/Leiterin des AK der Agendabeauftragten
1 Mitarbeiterin der Gleichstellungsstelle
Bürgerstiftung
2 Vertreter der „Bürgerstiftung Zukunftsfähiges München“
Wirtschaft
1 Umweltbeauftragter der Industrie- und Handelskammer
1 Umweltbeauftragter der Landesbank München
Gewerkschaft
1 Umweltbeauftragter des DGB Landesbezirk Bayern/Fachforen „Arbeit + Wirtschaft“
Koordinatoren der Fachforen
1 Sachkoordinator des Fachforums „Konsum und zukunftsfähige Lebensstile“
1 Sachkoordinator des Fachforums „Eine Welt“
Externe Stadtplanung
1 selbständiger Stadtplaner
1 Vertreterin des „Münchner Forum e.V.“
Sonstige Agenda-Akteure
1 Mitglied des Bezirksauschusses Schwabing-Freimann
•

Workshops mit lokalen Agenda-Akteuren
-

1. Workshop in München am 30.5.2000

-

2. Workshop in München am 22.2.2001
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5.

FALLSTUDIE HERZOGENAURACH

5.1

KONTEXTANALYSE HERZOGENAURACH

Herzogenaurach ist mit ca. 23.600 Einwohnern die größte Stadt im Landkreis Erlangen-Höchstadt, im nördlichen Teil Bayerns im Regierungsbezirk Mittelfranken gelegen. Sie ist im Landesentwicklungsprogramm von Bayern (Stand 1994) als Mittelzentrum im Verdichtungsraum Nürnberg-Fürth-Erlangen verzeichnet. Herzogenaurach
liegt am nordöstlichen Rand dieses Verdichtungsraumes zwischen den Entwicklungsachsen in Richtung Würzburg und Bamberg.

Abb. 11: Herzogenaurachs Lage im Verdichtungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen

5.1.1 Wirtschaftliche Situation und regionaler Strukturwandel
Herzogenaurach erlebte in der Nachkriegszeit einen überdurchschnittlichen Bevölkerungszuwachs. Die Gebietsreform und damit einhergehende Eingemeindungen zu
Beginn der siebziger Jahre sowie die Auswirkungen der Suburbanisierung der folgenden Jahrzehnte trugen dazu bei, dass die Bevölkerung von 15.934 im Jahre 1970 bis
auf 23.125 Einwohner im Jahre 1999 anwuchs. Viele, meist jüngere Menschen, ziehen
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aufgrund der Nähe zu den Zentren Nürnberg und Erlangen sowie aufgrund des günstigen Baulands und des naturräumlichen Potentials nach Herzogenaurach.
Die Gemeinde Herzogenaurach war seit dem Mittelalter eine Gewerbestadt und
mit dem traditionellen Handwerk der Tuchmacherei verbunden. Die Wirtschaftskrise
in der Weimarer Zeit traf Herzogenaurach durch die Monostruktur des örtlichen Gewerbes besonders hart. Dennoch wuchs der Grundstock für die in den Nachkriegsjahrzehnten dominante Sportartikelindustrie. Heute ist die Wirtschaftsstruktur Herzogenaurachs stark vom produzierenden Gewerbe und von größeren Unternehmen geprägt:
Bei 10 Unternehmen (des produzierenden Gewerbes) arbeiten 7.934 der 11.762 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten; die 140 Klein- und Handwerksbetriebe beschäftigen dagegen nur knapp unter 1500 Personen.
Eine große Bedeutung haben die traditionell hier ansässigen Unternehmen Adidas
und Puma, wenngleich deren Produktion mittlerweile an anderen Standorten stattfindet. Seit 1983 ist Herzogenaurach auch eine Stadt der Metallindustrie, in der mehr als
die Hälfte aller hiesigen Beschäftigten tätig sind, ein großer Teil davon in dem Großunternehmen INA/Schaeffler (www.herzogenaurach.de;11.9.2000).
Der Anteil des Dienstleistungssektors (32,7% der Beschäftigten) liegt unter dem
bayerischen Durchschnitt (Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
2000; Daten vom 30. Juni 1998). Dennoch ist auch die Arbeitslosenquote in Herzogenaurach seit 1996 – verglichen mit der Industrieregion Mittelfranken und dem Bundesland Bayern – unterdurchschnittlich.
Verkehrsentwicklung
Die Verkehrsmittelwahl in Herzogenaurach zeigt einen hohen Anteil des motorisierten Individualverkehrs. Der Binnenverkehr in Herzogenaurach mit einem Anteil
von rund 61% am Gesamtverkehr spielt eine dominierende Rolle.
Innerhalb der letzten 10 Jahre haben die Pendlerströme von und nach Herzogenaurach deutlich zugenommen: von 9.904 Pendlern im Jahre 1991 auf 12.568 im Jahre
1999. Das bedeutet einen Zuwachs des Pendleraufkommens um ca. 27%. Begründen
lässt sich dieser Anstieg mit der vermehrten Schaffung von Arbeitsplätzen im Herzogenauracher Maschinenbau. Mit der Schaffung der neuen Arbeitsplätze kam es zu einem deutlichen Anstieg der Einpendlerzahlen: 1991 pendelten noch 5.760 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Herzogenaurach, 1999 wurden bereits 7.651 gezählt (Bundesanstalt für Arbeit 1995-1998, Bayerisches Landesamt für Statistik und
Datenverarbeitung 2000). In der ebenfalls ansteigenden Zahl der Auspendler von 4.144
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im Jahr 1991 auf 4.877 im Jahr 1999 (Arbeitsamt Nürnberg, Information und Controlling) spiegeln sich die Nähe Herzogenaurachs zu den Zentren Nürnberg und Erlangen
und die attraktive Lage Herzogenaurachs als Wohnort wider. Rund 50% der Beschäftigten, die in Herzogenaurach ihren Wohnort haben, arbeiten in einer anderen Gemeinde. Die größten Auspendleranteile fallen auf Erlangen (63%) und Nürnberg (17%)
Tab. 15: Verkehrsmittelwahl in Herzogenaurach
Verkehrsmittel

Prozent

Zu Fuß

19

Fahrrad

25

Mot. Zweirad

2

PKW als Fahrer

40

Pkw/Mitfahrer

9

ÖPNV

5

Quelle: Stadt Herzogenaurach, Modal Split von 1993

5.1.2 Sozialstrukturelle Entwicklung

Demographische Strukturen
Mit einem relativ niedrigen Anteil älterer Personen (11,8% über 65 Jahren) und
einem verhältnismäßig geringen Anteil an 1-Personen-Haushalten (24,8% der Haushalte in Herzogenaurach) lässt die Haushaltsstruktur auf die typische Dominanz von Familienhaushalten in suburbanen Räumen schließen.
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Tab. 16: Haushaltsstruktur in Herzogenaurach
Haushaltsgröße

1999

1-P-HH

24,8 %

2-P-HH

28,7 %

3-P-HH

20,8 %

4-P-HH

19,2 %

5-P-HH und mehr

6,5 %

Quelle: CIMA 1999, Markt-, Struktur und Image-untersuchung für die Stadt Herzogenaurach Teil 1

Die Altersverteilung lässt zunächst noch keinen Trend zur Überalterung erkennen,
wenngleich die geburtenschwachen Jahrgänge sich auch in der Statistik widerspiegeln:
Die Zahl der Geburten ist von 1.546 im Jahr 1997 auf 1.477 im Jahr 1999 zurückgegangen.

Tab. 17: Altersverteilung der Stadt Herzogenaurach
Alter

31.12.1997

31.12.1999

0-6

1546

1477

6- unter 15

2752

2706

15- unter 18

873

911

18- unter 25

1728

1792

25- unter 30

1633

1398

30- unter 50

7817

7883

50- unter 65

3919

4112

65+

2713

2846

gesamt

22981

23125

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung - Gemeindedaten 1998/2000

Trotz stetiger Arbeitsplatz- und Bevölkerungszuwächse scheint es in Herzogenaurach
auf dem Wohnungsmarkt keine Engpässe zu geben. Die eindeutig bevorzugte Wohnform ist bis heute das Ein-Familien-Haus (Quelle: Stadt Herzogenaurach, Referat Allg.
Bauverwaltung). Dem entspricht der Umstand, dass der gehobene Mittelstand in Herzogenaurach die dominierende soziale Gruppe darstellt. Die registrierte Anzahl der Sozialhilfeempfänger ist dagegen ebenso wie der Anteil der Arbeitslosen gering (zum 31.
Dezember 1999 empfingen 160 Personen laufend Sozialhilfe zum Lebensunterhalt).
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5.1.3 Der lokale politische Kontext
In der Wahl im Jahre 1972 erreichte erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges die CSU die absolute Mehrheit (Herzogenauracher Heimatblatt 2000, Nr. 23:
2). Seitdem steht in Herzogenaurach bis heute ein Bürgermeister der CSU an der
Stadtspitze. Bei der letzten Stadtratswahl schafften erstmals auch die Grünen den Einzug in den Stadtrat. Dieser setzt sich gegenwärtig wie folgt zusammen: CSU 15, SPD
10, Grüne 3, FW 2 Mandate. Aktuell bildet die CSU mit den freien Wählern die Regierungskoalition. Ansonsten scheint sich das politische Klima nicht wesentlich vom gewohnten Bild zu unterscheiden: Die jeweilige Opposition lässt sich nur schwer ins
Boot holen und die Fronten verhärten sich traditionell zu den anstehenden Wahlen.
Derzeit wichtigstes Thema im Stadtrat ist die zukünftige Nutzung der „Herzo-Base“:
Das 114 ha große Gelände, vormals ein Standort der amerikanischen Garnison, soll
nun für städtebauliche/infrastrukturelle Maßnahmen genutzt werden (Quelle: Herzogenauracher Heimatblatt 2000, Nr. 23: 10)
Weitere Schwerpunkte der kommunalpolitischen Auseinandersetzung sind:
•

Umgestaltung der Innenstadt: Die Planung wird gerade in Angriff genommen.
Dabei gilt die Hauptstraße als Eckpfeiler hinsichtlich der Umgestaltung der
Innenstadt. Ziel ist es, den Durchgangsverkehr zu reduzieren und statt dessen
mehr Verkehrsraum für Fußgänger/Radfahrer zu schaffen.

•

Im Verkehrsbereich steht eine Stadt-Umland-Bahn zur Diskussion, wobei die
Kostenfrage im Vordergrund steht. Abstimmungen mit der Landesebene sind
bei diesem Thema unerlässlich.

•

Ein infrastruktureller und städtebaulicher Schwerpunkt liegt derzeit bei der
Planung eines 20 ha großen Sportparks. Der Bau des Sportparks soll teilweise
auf der Herzo-Base vollzogen werden, aber das Projekt befindet sich noch im
Stadium vorgängiger Diskussionen .

Die Verwaltungsreform wird in Herzogenaurach bisher nur sehr begrenzt in Angriff genommen. Die Einführung von Controlling und Contracting ist vorerst nicht
vorgesehen. Verwaltungsreform und Bürgernähe bedeuten hier in erster Linie dem
Fortschritt auf technischer Ebene zu folgen: Die RathausmitarbeiterInnen sind über eine eigene Email-Adresse erreichbar und es werden sog. „intelligente“ Formblätter eingeführt, welche auf die jeweiligen Eingaben der Benutzer „reagieren“ können. Einzig
das Problem der „digitalen“ Signatur steht hier einer weiterführenden Nutzung noch im
Weg.
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Bürgerschaftliches Engagement
Hinsichtlich des bürgerschaftlichen Engagements der Herzogenauracher ist das
Bild uneinheitlich: Einige sehen hier deutlichen „Aufbaubedarf“, während zumindest
für Bereitschaftsdienste wie z.B. dem Katastrophenschutz keine Rekrutierungsprobleme festzustellen seien. Die Bereitschaft zu dieser Art von Gemeinschaftsdienst mag
auf den ländlichen Charakter von Herzogenaurach zurückzuführen sein. Gleichwohl
können soziale Einrichtungen „nie genug Leute haben“(13); zwar verfügten solche
Einrichtungen über „einen kleinen alten Stamm“ an festen Ehrenamtlichen, neue Leute
seien für ehrenamtliche Tätigkeiten aber kaum zu finden. Allerdings wurde zu diesem
Zweck bislang auch kaum aktive Werbung betrieben. Hier könnte also durchaus neues
Potenzial erschlossen werden und die Lokale Agenda könnte dazu beitragen. In einigen Fällen war dieser Weg bereits erfolgreich; traditionellen Arbeitsgruppen und
Netzwerken haben sich im Rahmen der Agenda 21 neue Ehrenamtliche angeschlossen.
5.2

DER VERLAUF DER LOKALEN AGENDA 21 IN HERZOGENAURACH

5.2.1 Einstieg und Aufbau von Strukturen
Der Stadtrat beschloss am 1.Oktober 1997 auf Antrag der SPD-Fraktion einstimmig die Erstellung einer lokalen Agenda 21 in Herzogenaurach. Damit und mit einer
schriftlich fixierten Arbeitsordnung war der Grundstein gelegt für eine auch von den
Räten der Stadt gewünschte nachhaltige Stadtentwicklung unter Beteiligung der Bürger und BürgerInnen. Damit setzte der Agenda-21-Prozess in Herzogenaurach eine
Vielzahl von Aktivitäten und Bemühungen fort, die schon lange vor 1992 im Sinne
einer nachhaltigen Entwicklung durchgeführt worden waren.
Bei der konkreten Umsetzung der Lokalen Agenda orientierte sich Herzogenaurach weitgehend an dem Leitfaden „Der Weg zur einer Kommunalen Agenda“ des
Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen (1998).
Der Agenda-Prozess wurde auch von B.A.U.M. Consult betreut und begleitet.33 Die
Idee der Lokalen Agenda wurde erstmals bei einer Auftaktveranstaltung, an der ca.
250 Interessierte teilnahmen, öffentlich vorgestellt. Daraufhin lud der Bürgermeister
im Mai 1998 eine große Zahl von Interessengruppen und BürgerInnen zu einer „Zu-

33 B.A.U.M. hatte im Rahmen dieses Projekts somit eine Doppelrolle: als Moderator und als Begleitforscher des Agenda-Prozesses (letzteres zusammen mit der MPS).
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kunftswerkstatt“ ein, die insbesondere die Motivation von interessierten BürgerInnen
und Gruppen, sich aktiv im Prozess zu engagieren, fördern und stärken sollte.
Ziele der Zukunftswerkstatt waren:
•

Festlegung von Themenschwerpunkten für den Agenda-Prozess

•

Bildung von Arbeitskreisen

•

Grundsätzliche Einigung über das weitere Vorgehen

Die verabredete Arbeitsstruktur sah zunächst sechs Arbeitskreise zu verschiedenen Themen vor: 1. Konsum und 3. Welt, 2. Stadtentwicklung, 3. Energie, Wirtschaft
und Arbeit, 4. Natur, Landwirtschaft, Tierschutz und Landschaft, 5. Mobilität und
Verkehr, 6. Familie, Freizeit, Sport, Soziales, Jugend und Kommunikation. Im weiteren Verlauf wurden zusätzlich die Arbeitskreise „Energie“ sowie „Arbeit und Wirtschaft“ eingerichtet. Anlässlich der Präsentation der Agenda-Arbeitskreise auf dem
Altstadtfest 1999 wurde auch ein Querschnittsarbeitskreis „Öffentlichkeitsarbeit“ gegründet. Als Schnittstelle zwischen Arbeitskreisen, Stadtverwaltung und Stadtrat wurde ein Agenda-Beirat gegründet. Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt hatte
die Einrichtung eines solchen Beirats im Dezember 1998 einstimmig befürwortet. In
einer Arbeitsordnung wurden Aufgaben, Regelungen und Zuständigkeiten festgehalten.
5.2.2 Projektphase
Eine erste Arbeitsphase bis ca. Ende 1999 war durch intensive Aktivitäten in den
Arbeitskreisen geprägt. Die Projektarbeit spielt für Herzogenaurach eine herausragende Rolle. Von der Ideenfindung und Vorbereitung bis zur Umsetzung wurde mit viel
Energie, Zeit und Freude in den Arbeitskreisen gearbeitet. Das hatte vor allem bindenden Charakter für die beteiligten Akteure. Viele Erfahrungen wurden gemeinsam gemacht, man professionalisierte sich zunehmend und „konnte etwas gemeinsam bewegen“ (Interview Nr. 3, 4, 1). Die Projekte sind das erste sichtbare Ergebnis des Agenda
Prozesses und vorzeigbare Erfolge auf dem Weg in eine nachhaltigen Kommune. Herzogenaurach kann inzwischen auf eine stattliche Anzahl an Agenda Projekten blicken.
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Von den einzelnen Arbeitskreisen werden z.Z. folgende Projekte bearbeitet34:
AK Stadtentwicklung:
Parkleitsystem, Wegeführung in die Innenstadt, Innenstadtmaßnahmen, Begegnungsstätte für Jugendliche/junge Erwachsene, Nachhaltigkeitsindikatoren, Infotafeln für
Besucher.
AK Konsum und 3. Welt:
Vernetzung der verschiedenen Herzogenauracher „Eine Welt Gruppen“, Informationsbeschaffung zu Eine Welt Projekten, Fair Trade Kaffee und Tee in Herzogenauracher
Behörden und Betrieben.
AK Wirtschaft und Arbeit:
Vermarktung regionaler Lebensmittel über das Internet, Öko - Profit, Förderung von
praktisch begabten Jugendlichen, Telearbeit, Biogas-Kraftwerk: der Landwirt als
Energiewirt.

AK Familie, Soziales, Jugend, Kommunikation, Freizeit, Sport:
Kindertag im Rathaus, Jugendtag – Aktionen von Jugendlichen für Jugendliche, Hallenmanagement – Sporthallenschlüssel in Vereinshand, Herzocard für Jugendliche –
eine Mitgliedskarte für mehrere Sportvereine, Kinder und Agenda 21, Tag der offenen
Tür.
AK Natur, Landschaft, Landwirtschaft, Tierschutz:
Bauernmarkt, Biogas-Gemeinschaftsanlagen, Windkraftanlagen, Tag der offenen Stalltür.
AK Mobilität und Verkehr:
Anbindung der Herzo–Base an die Innenstadt, Stadtbus in Herzogenaurach, Förderung
des Radverkehrs, Bürgerbusse.
AK Öffentlichkeitsarbeit:
Präsentation der Agenda-Arbeit auf dem Herzogenauracher Altstadtfest, Agenda-Flyer.
AK Energie:

34

Eine ausführliche Darstellung der Projekte und Vorstellung der Arbeitskreise ist nachzulesen im
Nachhaltigkeitsbericht von Herzogenaurach.
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Herzogenaurach-Stromsparwettbewerb, 50 neue Sonnenkollektoren auf Herzogenauracher Dächer, Regenerative Energien bei Adidas „world of sports“, Fifty/Fifty – Konzept zur Energieeinsparung an Herzogenauracher Schulen, Energiepass für Herzogenaurach, Förderung von Biogasanlagen und Hackschnitzelheizungen.
Ein besonders herausragendes Projekt, das „Naturstromangebot durch die HerzoWerke“, bekam im Frühjahr 2001 bei einem vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz ausgeschriebenen Wettbewerb „Lokale Agenda 21 –Ideen und Projekte zur
nachhaltigen Entwicklung“ als eines der vier Siegerprojekte eine Auszeichnung: Aus
150 eingegangenen Konzepten kürte die Jury die vier besten Projekte mit einer Siegerprämie von je 10.000 DM. Dieses Geld geht zum Teil in einen Fördertopf für Naturstrom in Herzogenaurach, zum Teil dient es der Finanzierung weiterer Projektvorhaben, z.B. dem Energiepass für Herzogenaurach oder der Durchführung einer Potenzialstudie für erneuerbare Energien.
Das vom Agenda-Arbeitskreis „Energie“ erarbeitete ein Konzept bestand darin,
ein lokales Naturstromangebot für Herzogenaurach zu erarbeiten. Ziel war es, ‚nachhaltigen’ Strom vor Ort zu fördern. Dadurch sollten Herstellung und Herkunft des
Stroms transparenter werden. Sie Bevölkerung könne sich, so die Absicht, dadurch
besser mit ihren lokalen Produkten identifizieren und zugleich für einem bewussteren
Umgang mit Strom sensibilisiert werden.
Die Herzo-Werke bieten seit 1999 Strom aus lokalen, erneuerbaren Energiequellen an. Insgesamt 21 Erzeuger speisten im Jahr 2000 ca. 160000 kWh ins Netz ein rund 25.000kWh mehr als im Anfangsjahr. Der größte Teil wird durch Biogasanlagen
gewonnen. Aber auch der Ertrag von Photovoltaik und Wasserkraftanlagen geht in den
Naturstrom ein. Für den Naturstrom werden verschiedene Tarife angeboten, je nachdem, ob man eine Teil - oder Gesamtversorgung wünscht und ob es sich um einen Privathaushalt oder einen Betrieb handelt. Im Preis enthalten ist ein Naturstromaufschlag.
Dieser geht in einen Fördertopf für erneuerbare Energien ein.
Im Rahmen seines Beratungsauftrags erstellt B.A.U.M. Consult in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und den Agenda-Arbeitskreisen einen Nachhaltigkeitsbericht (B.A.U.M. 2001). Das dabei verwendete Indikatorensystem wurde 1999/2000 im
Rahmen einer Magisterarbeit für Geographie an der Universität Erlangen-Nürnberg erarbeitet (Apenburg 2000) und mit den Herzogenauracher Arbeitskreisen diskutiert.
Im Frühjahr 2000 wurden von B.A.U.M. zwei Workshops veranstaltet, in denen
die Arbeitskreise ein Leitbild sowie Leitlinien für Herzogenaurach erarbeiteten. Dies
war insofern von Bedeutung, als das Leitbild von vielen Akteuren und den Stadträten
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als eine wichtige, langfristig wirkende Maßnahme angesehen wurde, um den Gedanken der Nachhaltigkeit in Herzogenaurach zu verankern.
5.2.3 Reflexion und Ausblick
Gegen Ende 1999, Anfang 2000 hat sich bei den Agenda-Aktivisten eine gewisse
Müdigkeit eingestellt. Der hohe ehrenamtliche Arbeitsaufwand hat seine Spuren hinterlassen. Da inzwischen mehr Bürger ausgestiegen als hinzugekommen waren, stellte
sich die Frage nach dem „wie weiter...“. Gleichzeitig gab es eine Reihe von Bemühungen, eine Antwort darauf zu finden. Eine davon war eine schriftliche Befragung der
bisherigen Teilnehmer der Agenda-Veranstaltungen und Arbeitskreise durch B.A.U.M.
Consult (2000).
In einem Reflektionsworkshop im November 2000, bei dem die Ergebnisse dieser
Teilnehmerbefragung sowie der bis dahin vorliegenden Ergebnisse der Begleitstudie
zu den Hemmnissen und Chancen des Herzogenauracher Agenda-Prozesses vorgestellt
und diskutiert wurden, einigte man sich auf eine „Open Space“-Konferenz, an der
Verwaltungsakteure, Stadträte und BürgerInnen mit dem Ziel teilnehmen sollten, sich
auf ein weiteres Vorgehen zu einigen bzw. gegenseitige Erwartungen und mögliche
Unterstützung zu klären. Dies erschien insofern dringend notwendig, als mit Abschluss
des Nachhaltigkeitsberichts, der von B.A.U.M. Consult Anfang 2001 vorgelegt wurde,
auch die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Herzogenaurach und der Beratungsagentur beendet ist. Damit entfällt eine wichtige Stütze des Agenda-Prozesses in Herzogenaurach und es bleibt zunächst offen, inwieweit die Stadt den Prozess weiterhin aktiv
fördern will und in welchem Ausmaß die BürgerInnen bereit sind, sich darin weiterhin
zu engagieren.
Die Rolle von B.A.U.M. Consult wurde von den Befragten durchwegs als positiv
beurteilt. Für die Agenda Akteure bedeutete dies von Anfang an eine Richtungsvorgabe: B.A.U.M. Consult setzte den Rahmen und die Agenda-Akteure konnten sich voll
und ganz auf ihre Projekte konzentrieren. Dadurch waren einerseits viele Vorgaben
vorhanden, die es den Beteiligten erleichterten, sich in die Lokale Agenda einzuklinken. Andererseits hatte das den Nachteil, dass sich selbst nach drei Jahren niemand so
richtig Gedanken über eine zukünftige Struktur der LA21 gemacht hatte. Der „Gewöhnungseffekt“ war eingetreten.
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5.3

PROZESSANALYSE: WAS BLEIBT NACH DEM ENDE DER
EXTERNEN MODERATION?

5.3.1 Politische Integration und Relevanz

Legitimation des Agenda-Prozesses
Der Stadtrat beschloss am 1. Oktober 1997, auf Antrag der SPD-Fraktion, einstimmig die Erstellung einer Agenda 21 für Herzogenaurach, bestehend aus einem
Leitbild, Zielvorstellungen und einem Handlungsprogramm. Damit wurde der Agenda
21-Prozess politisch legitimiert. Die Stadt signalisierte ihre Bereitschaft, sich auf das
Unternehmen Agenda 21 einzulassen und es zu unterstützen. So wurde B.A.U.M. Consult mit der Betreuung, Beratung und Moderation des Prozesses beauftragt, um gute
Rahmenbedingungen für einen Prozessverlauf mit Bürgerbeteiligung zu garantieren.
Die Arbeit von B.A.U.M. Consult war zeitlich begrenzt und endete im Frühjahr 2001
mit Fertigstellung des Aktionsprogramms. Auf einer Auftaktveranstaltung, an der ca.
250 Interessierte teilnahmen, wurde die „Agenda 21 für Herzogenaurach“ öffentlich
vorgestellt.
Um eine möglichst breite Beteiligung zu erreichen, lud der Bürgermeister daraufhin im Mai 1998 eine große Zahl an Interessensgruppenvertretern und BürgerInnen aus
Herzogenaurach zu einer Zukunftswerkstatt ein. Eingeladen wurden die ortsansässigen
Vereine und Verbände, Kirchen, Bildungsträger, Planer, wichtige Wirtschaftsunternehmen, wie Banken, Brauereien, Adidas, Puma und INA/Schaeffler, sowie engagierte
Bürger und BürgerInnen. Dabei orientierte man sich bei der Auswahl an einer von
B.A.U.M. Consult erstellten standardisierten Liste, in der alle wesentlichen Akteure
einer Gemeinde aufgelistet sind.
Auf der Zukunftswerkstatt wurden sechs Arbeitskreise mit festen Themenschwerpunkten sowie ein Agenda-Beirat gegründet. Der Beirat setzte sich aus je einem Vertreter der Arbeitskreise, der Stadtratsfraktionen , der Stadtverwaltung und des Bürgermeisters zusammen. Den Arbeitskreisen wurde die Möglichkeit eingeräumt, Anträge
zur Abstimmung im Stadtrat einzubringen (Apenburg 2000: 30).
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Politische Relevanz
Die Einbindung der PolitikerInnen und des Bürgermeisters in den Agenda-Prozess
sind wichtige Erfolgsfaktoren für einen gelingenden Agenda-21-Prozess. Der Bürgermeister war schon vor dem Agenda-Prozess als „offen“ für die Anliegen der Bürger
bekannt (Interview Nr.1). Durch den LA 21-Prozess hat sich die Politik im Vergleich
zu früher, so die Einschätzung eines Interviewpartners (Interview Nr. 4), ein kleines
Stück mehr den Bürgern geöffnet. Der Kontakt zu den Stadträten ist in einer kleinen
Stadt wie Herzogenaurach generell eher unkompliziert. Im Rahmen des AgendaProzesses besteht nun darüber hinaus die Möglichkeit, über den Beirat oder auch auf
informellem Wege Kontakt zu den politischen Vertretern aufzunehmen. Die meisten
Beteiligten kennen sich inzwischen gut (Interview Nr.10).
Die Stadträte der verschiedenen Parteien und einer der Bürgermeister nehmen in
der Regel an Beiratssitzungen teil. Da einige Stadträte auch in Arbeitskreisen aktiv
sind, ist ein regelmäßiger Austausch zwischen BürgerInnen und Vertretern der Politik
und eine gewisse Identifikation der Stadträte mit der lokalen Agenda gewährleistet.
Politische Vertreter, die in Arbeitskreisen aktiv sind, erfahren am eigenen Leib die
Chancen und Probleme, die ein solches Arbeiten mit sich bringt. „Der Stadtrat tut sich
schwer, die von dem Agenda-Beirat eingebrachten Anträge abzulehnen. Der Stadtrat
sitzt schließlich selbst zum Teil in den Arbeitskreisen und hat den Prozess selbst beschlossen“(Interview Nr.1).
Hier kommt zugleich zum Ausdruck, dass das Verhältnis von repräsentativer Politik und Agenda noch auf unsicheren Beinen steht. Wie geht man mit der gewollten
Bürgernähe und den daraus resultierenden Ergebnissen, Wünschen und Forderungen
um? Der Stadtrat muss weiterhin im Gespräch mit den Bürgern bleiben und sich diesen
Fragen stellen, wenn er die BürgerInnen nicht auflaufen lassen möchte.
Im Moment werden die Agenda-Themen nicht sehr stark parteipolitisch diskutiert,
wenn gleich es Unterschiede zwischen den Parteien gibt. Die Grünen und die SPD forcieren die Agenda stärker, aber bei wichtigen Themen, wie z.B. der Innenstadtentwicklung, gab es keine parteipolitischen Differenzen. Problematisch, so ein Agenda Akteur,
könnte eine zu starke parteipolitische Vereinnahmung des Agenda-Prozesses im
Kommunalwahlkampf 2002 sein (Interview Nr. 3). Hier herrscht die Angst vor, dass
die Agenda 21 in Herzogenaurach, wenn sie nicht von allen Parteien gestützt wird,
langfristig keine Perspektive hat.
Wie viel Gewicht misst die Stadtspitze dem Agenda-Prozess bei? Der Bürgermeister steht nach außen stark hinter der Agenda (Interview Nr. 4); von daher gibt es keine
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offene Opposition aus der Verwaltung (Interview Nr. 4). Stimmen aus dem Aktivistenkreis sehen das allerdings kritischer. Es gebe zwar die moralische Unterstützung der
Stadtspitze, aber viel mehr nicht (Interview Nr. 5). Der Bürgermeister wolle zudem
seine Verwaltung nicht zu stark belasten. Der Bürgermeister begleite den Prozess eher
neutral, als dass er ihn aktiv unterstütze. (Interview Nr. 9) „Der Bürgermeister ist immer freundlich und hört sich die Anliegen auch an, aber das war es dann auch, das geht
nicht weiter“(Interview Nr. 6)
Manche Bürger sprechen von immer wieder kehrenden Rückschlägen im LA 21Prozess, für die maßgeblich der Stadtrat und die Ausschüsse verantwortlich seien. Gemeint ist die eher ablehnende Haltung des Stadtrats gegenüber dem von BürgerInnen
erarbeiteten Stadtbuskonzept oder dem Parkleitsystem. Hier spiegelt sich die Frustration von BürgerInnen wieder, deren Erwartungen enttäuscht wurden, nachdem viel
Energie und Mühe in Projekte geflossen sind. Das Ganze macht den Lernprozess auf
beiden Seiten deutlich: Die Bürger müssen sich oft in Geduld üben, sich zunehmend
professionalisieren und bestimmte „Spielregeln“ beachten. Ihre Erwartungen an
schnell umgesetzte Projekte stehen den eher langsamen Verwaltungsabläufen entgegen. Die Stadtspitze müsste stärker darüber aufklären, welche Möglichkeiten und Regeln für Planung und Umsetzung von Projekten bestehen. Sie darf die Bürger nicht ins
Leere laufen lassen. Die „Spielregeln“ müssen auf beiden Seiten klar sein, damit Erwartungen nicht enttäuscht werden.
Insgesamt wird von vielen Akteuren der Wunsch nach mehr politischer Unterstützung laut, meist in Form von finanziellen oder personellen Ressourcen, aber auch als
Wunsch nach mehr Anerkennung. Man will „ernst genommen werden“. Dies entspricht auch den Ergebnissen aus der Erhebung von B.A.U.M. Consult, nach der dem
Stadtrat und dem Bürgermeister viel Bedeutung für eine erfolgreiche lokale Agenda 21
zugesprochen wird, aber deren tatsächliches Engagement weniger positiv bewertet
wurde. Generell wird in dieser Erhebung von „mangelndem Rückhalt durch die Politik“ gesprochen. Positiv bewertet wird vor allem die Anschubwirkung bei Verwaltung
und Stadtrat zum Beschluss langfristig orientierter Maßnahmen. Andererseits herrscht
eine generelle Unsicherheit darüber, wie die Stadt mit dem Thema Agenda 21 zukünftig tatsächlich umgehen wird.
Hier wird ein Widerspruch deutlich: Einerseits signalisierten die Stadt, der Bürgermeister und die Stadträte anfangs ihre Absicht, die Lokale Agenda durchzuführen.
Andererseits fühlen sich die meisten Bürger zu wenig unterstützt im tatsächlichen Verlauf der Agenda 21. Es entsteht der Eindruck, dass der Agenda 21-Prozess von Seiten
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der Stadt installiert wurde, um sich selbst zu profilieren, ohne wirkliche Veränderungen im Verhältnis von Bürgerschaft und Kommunalpolitik zu wollen.
5.3 2 Thematische Integration
In der Lokalen Agenda spielt die integrative Betrachtung, die Berücksichtigung
der Aspekte Ökologie, Ökonomie und Soziales, eine wichtige Rolle. Alle Arbeitskreise
bekamen beispielsweise vorgedruckte Projektkennblätter von B.A.U.M. Consult. Dort
sollten für jeden Projektvorschlag die Vorteile der drei Aspekte bedacht und eingetragen werden. So hatten die Agenda Aktiven eine eigene Überprüfungsmöglichkeiten
hinsichtlich der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit ihrer Ideen.
Aber nicht nur auf Projektebene sollte eine thematische Integration stattfinden; auch
durch die Entwicklung eines gesamtstädtischen Leitbilds wurde eine integrative Betrachtung forciert.
Leitbildentwicklung
Ein Leitbild, so wie es von B.A.U.M. Consult angestrebt wird, umfasst mehrere
Komponenten: Eine Vision über den Zustand, die Position und die Struktur der Kommune jenseits der Jahrtausendwende - das „Leitbild im engeren Sinn“. Die Leitlinien
stellen dagegen Handlungsgrundsätze für die verschiedenen Akteure in der Kommune
zur Verwirklichung der in der Vision enthaltenen generellen Ziele dar.
„Der Weg von den Leitlinien zu konkreten Maßnahmen und zur Beachtung in
Planungs- und Entscheidungsprozessen ist nicht mehr so weit“ schreibt B.A.U.M.
Consult im Entwurf des Aktionsprogramm für Herzogenaurach (B.A.U.M. 2001: 34).
Durch die Vision und die Leitlinien soll der Rahmen für weitere und - vor allem - zukünftige Vorhaben gesteckt werden. Der Erfolg des Leitbilds hängt jedoch entscheidend von der Bedeutung ab, die es in der Kommune erlangen kann. Die Problematik
liegt darin, dass das Leitbild bestenfalls selbstverpflichtenden Charakter, aber keine
wirkliche Verbindlichkeit hat.
Ein Entwurf des Leitbilds und der Leitlinien wurde in zwei Workshops im Frühjahr 2000 in verschiedenen Arbeitskreissitzungen von Agenda-Aktiven, Stadträten,
Vertretern der Wirtschaft und anderer Interessensgruppen erarbeitet. Die Entwürfe
wurden durch die Agenda-Arbeitskreise ausformuliert und dem Agenda-Beirat zur
Stellungnahme vorgelegt. Um möglichst alle relevanten gesellschaftlichen Gruppen zu
erreichen, wurden die Leitlinien an 250 Vereine, Verbände und Gruppierungen geschickt, im Amtsblatt veröffentlicht sowie – mit der Möglichkeit der Rückantwort – ins
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Internet gestellt. Bis zum 30.9.2000 bestand die Möglichkeit für alle Akteure, Kommentare, Meinungen und Stellungnahmen abzugeben, die in die Leitlinien eingearbeitet wurden. Nach der Abstimmungs- und Diskussionsphase wurden sowohl das Leitbild als auch die überarbeiteten Leitlinien Ende des Jahres dem Stadtrat mit der Bitte
um Stellungnahme und Ergänzung vorgelegt und als wichtiger Bestandteil des Aktionsprogramms „Lokale Agenda 21 der Stadt Herzogenaurach“ veröffentlicht.
Die Leitbildworkshops wurden von den Agenda-Aktiven durchweg positiv bewertet; dass es gelungen ist, ein Leitbild zu erstellen, wird als Erfolg gesehen. Die
Workshops hatten auch eine wichtige Vernetzungsfunktion für die Arbeitskreise untereinander.
An den Leitlinien selber wurde jedoch kritisiert, dass sie sehr abstrakt und damit
ungeeignet seien, neue Aktivitäten zu entfachen (Interview Nr. 4, 2). Kritisch angemerkt wurde auch, dass es nicht ausreiche, die Leitlinien nur an die Adressaten per
Post zu verschicken, wenn man ernsthaftes Interesse an einem Feedback habe: „...die
Resonanz schätze ich relativ gering ein. Die (Akteure) werden das lesen und der eine
oder der andere wird einen Kommentar dazu abgeben“(Interview Nr. 2). „Es wäre
sinnvoller, persönlich mit den Akteuren in Kontakt zu treten und die Leitlinien zu
vermitteln und diskutieren, was allerdings durch die knappen personellen Ressourcen
nicht möglich ist“ (Interview Nr. 1). „Also es wäre für mich kein Problem zu sagen,
o.k. ich mach das für das Gymnasium, stelle es in der nächsten Lehrerkonferenz vor
und dann übergebe ich es ganz offiziell dem Direktor vor 100 Leuten. Das hat einen
ganz anderen Effekt als wenn die Sekretärin den Brief aufmacht“ (Interview Nr.1).
Insgesamt wurde viel Zeit und Mühe in die Entwicklung der Leitlinien gesteckt.
Angesichts der Tatsache, dass eine kleine Zahl von Agenda-Aktivisten Leitlinien für
sehr viele verschiedene gesellschaftliche Akteure erarbeiteten, die zumindest zum Teil
wieder entsprechende Überarbeitungsvorschläge machten, wirkten diese Aktivitäten
über die konkrete Zielsetzung hinaus in starkem Maße kommunikativ vernetzend. Es
bleibt allerdings abzuwarten, wie viel Bedeutung den Leitlinien in Zukunft beigemessen wird und für welche Akteure sie tatsächlich handlungsweisend werden: „Die Ideen
müssen im Kopf sein nicht nur auf dem Papier“(Interview Nr.2). Immerhin existieren
sie schon auf dem Papier.
Umsetzung des Querschnittscharakters der Agenda 21 in der Verwaltung
Die Verwaltung von Herzogenaurach ist eine überschaubare Verwaltung mit kurzen Wegen und gutem Informationsfluss. „Jeder kennt jeden, Absprachen funktionie-
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ren auch auf dem Gang“ (Interview Nr.4). Eine Integration der Lokalen Agenda und
mit ihr der Ziele nachhaltiger Entwicklung in die Verwaltung hinein ist aber noch nicht
in Sicht.
Zur Auftaktveranstaltung der Agenda 21 waren alle Amtsleiter und Mitarbeiter
der Verwaltung eingeladen und konnten sich informieren. Im Amtsblatt, das regelmäßig für die Bürger und damit auch für die Verwaltungsbeschäftigten Herzogenaurachs
erscheint, gab es eine Artikelserie, in der die Agenda 21 anhand von Beispielen erklärt
wurde. Informationen wurden so durchaus in die Verwaltung hineingetragen.
Die organisatorischen Ressourcen sind allerdings sehr knapp. Der Umweltbeauftragte der Verwaltung ist zusätzlich zu seinen regulären Tätigkeiten auch für die lokale
Agenda zuständig und offizieller Agenda-Beauftragter. Ihm fällt vor allem die Aufgabe der Koordination der LA 21 zu als auch die Rolle, als „Helfer der Bürger in allen
Lagen“ an der Schnittstelle zwischen Bürger und Verwaltung zu wirken. Darüber
kommt das aktive Hineinwirken in die Verwaltung selbst zu kurz. Da er von seinen ursprünglichen Arbeiten nicht freigestellt wird, ist er mit der zusätzlichen „Agenda 21Tätigkeit“ überlastet und kann diese nur begrenzt unterstützen. Von Seiten einiger
Agenda-Aktiven wird deshalb der Wunsch nach einer eigenen, hauptamtlichen Stelle
bzw. nach weiteren personellen Ressourcen in der Verwaltung geäußert, da sich der
Agenda-Beauftragte bereits an seiner Leistungsgrenze bewege (Interviews Nr.4,3).
Von den übrigen Verwaltungsangestellten unterstützt kaum jemand den AgendaProzess. Der Eindruck entsteht, dass die Lokale Agenda verwaltungsinterne Nebensache ist. Ein Großteil der VerwaltungsmitarbeiterInnen stehe, so die Äußerung eines Insiders, dem Agenda-Prozess passiv bis negativ gegenüber (Interview Nr. 4). Sofern
dieser überhaupt als Aufgabe wahrgenommen wird, gebe es dafür ja einen AgendaBeauftragten; darüber kann auch ein latentes Konkurrenzdenken zwischen Verwaltung
und Lokaler Agenda eine Rolle spielen. Die Experten innerhalb der einzelnen Ämter
sehen sich auf einmal einer zunehmend professionell arbeitenden Bürgerschaft gegenüber, die mit gut ausgearbeiteten Konzepten auftritt. Die VerwaltungsmitarbeiterInnen
sehen dies oft eher als Bedrohung denn als einen möglichen Gewinn. Zusammenarbeit
mit Bürgern bedeutet zunächst einmal mehr an Arbeit und den Bruch mit vertrauten
Routinen.
Dennoch sind inzwischen Bemühungen von Seiten der Verwaltung erkennbar,
mehr als früher auf die BürgerInnen zuzugehen und diese einzubeziehen. Diese Entwicklung sei sicher auch dem Agenda-Prozess zuzuschreiben (Interview Nr. 4). Ein
Versuch seitens der Agenda-Aktivisten, die Verwaltung mehr einzubeziehen, ist das

190

sogenannte „Patenmodell“. Einige Arbeitskreise haben einen „Paten“ aus der Verwaltung. Die Aufgabe der Paten ist nicht definiert, sie haben hauptsächlich die Funktion,
den Informationsbedarf der Arbeitskreise zu decken. Ihnen wurde keine Verantwortung übertragen. Sie werden nicht selbst aktiv, stehen aber zur Verfügung, wenn die
Bürger auf sie zugehen und Fragen haben (Interview Nr. 4). Gewünscht wird von Seiten der Befragten ein Kontakt zur Verwaltung, der mehr auf Gegenseitigkeit beruht.
Nicht nur die BürgerInnen sollen auf die Verwaltung zugehen, sondern die Verwaltung
ihrerseits auf die BürgerInnen (Interviews Nr. 7,2,1). Daher besteht der Wunsch von
den meisten Interviewten, die Stadtspitze möge die Verwaltung mehr in die Verantwortung nehmen (Interviews Nr. 4,3,7,1).
Verknüpfung der LA21 mit zentralen Problemlagen
Was sind die Themen, die in Herzogenaurach wichtig erscheinen? Generell kann
man behaupten, dass es Herzogenaurach gut geht. Niedrige Arbeitslosigkeit, florierende Wirtschaft, keine großen sozialen Problemlagen. Größere Probleme werden auch
von den Interviewten nicht gesehen. „Im Moment geht es uns ganz gut, Probleme gibt
es nicht, es gibt nur einiges zu verbessern.“ (Interview Nr.1)
Die lokale Agenda knüpft in Herzogenaurach durchaus an Themen an, die auch in
der Stadtpolitik von Bedeutung sind, z.B. Innenstadtentwicklung, Sportpark, Stadtbus,
Stadt-Umland-Bahn, Schwimmbad etc. Das Beispiel Innenstadtentwicklung wird von
allen Akteuren sehr positiv bewertet. Der Agenda-Prozess knüpfte damit an ein heißes
Eisen der Stadtpolitik an und es gelang, verhärtete Fronten aufzubrechen und eine einvernehmliche Lösung zu finden. Mit Hilfe externer Unterstützung (CIMA Stadtmarketing) wurde ein Konzept für die Innenstadt erstellt. Es wird jedoch bezweifelt, ob es
ohne diese externe Unterstützung gelungen wäre, zu einem für alle zufriedenstellendem Ergebnis zu kommen (Interview Nr. 6).
Die Lokale Agenda befasst sich somit teils mit den speziellen Problemen vor Ort,
teils aber auch mit generellen Themen, wie beispielsweise der Einsparung von Energie.
Gerade der Bezug zum eigenen Wohn- und Lebensumfeld ist es aber, der die Menschen bewegt, sich bürgerschaftlich auch in der lokalen Agenda 21 zu engagieren.
5.3.3 Einbindung und Vernetzung gesellschaftlicher Akteursgruppen
Einen wichtigen Beitrag zur Vernetzung unterschiedlicher Akteure im Herzogenauracher Agenda-Prozess haben die Arbeitskreise, der Agenda-Beirat, der Agenda Beauftragte und B.A.U.M. Consult geleistet. Besonders die Arbeit in den Arbeitskreisen
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und ihre vernetzende Funktion wird als sehr positiv bewertet. Einige Arbeitskreise,
z.B. der Arbeitskreis Mobilität haben schon vor der lokalen Agenda 21 existiert und
nur wenig neue Aktive hinzugewonnen. Andere Arbeitskreise haben sich neu gegründet, wie z.B. der AK Stadtentwicklung. Man habe neue Menschen und Vertreter von
Institutionen kennen gelernt und zusammen etwas erarbeitet. Die neuen Kontakte werden als persönlicher Gewinn gesehen (Interviews Nr.4,2,3).
Die Einbindung bestimmter Akteure, z.B. der großen ortsansässigen Unternehmen
Adidas, Puma und INA/Schaeffler, ist nach wie vor schwierig. Diese wurden persönlich und schriftlich mehrfach eingeladen, bekundeten auch ihr Interesse, kamen aber zu
keiner Veranstaltung. Zum Teil sind auch die wenigen unorganisierten Bürger in den
Arbeitskreisen schon wieder abgesprungen ( Interview Nr.4).
Bemängelt wird generell, dass der Kommunikationsfluss zwischen den Arbeitskreisen, deren einziges Bindeglied der Beirat ist, nicht optimal verläuft. Es mangele an
Transparenz und wichtige Informationen gingen so verloren. Ein stärkerer Austausch
zwischen den Arbeitskreisen wird gewünscht (Interviews Nr. 6, 3).
Der Beirat übernimmt insofern eine wichtige Vernetzungsfunktion, als er die Arbeitskreissprecher mit Akteuren aus Politik und Verwaltung vernetzt. Der Beirat dient
vor allem dem Informationsaustausch. Er tagt vierteljährlich, was dem einen oder anderen Befragten als zu wenig erscheint (Interviews Nr.4, 6). Dennoch wird die Arbeit
im Beirat selbst positiv bewertet. „Die Diskussionen waren schon oft gut, man konnte
gut mit den Leuten reden“ (Interview Nr. 2). Die Nähe und Kontakte zu StadtpolitikerInnen innerhalb des Beirats werden von den Arbeitskreissprechern ebenfalls positiv
bewertet.
Bindeglied und wichtige Vernetzungsfunktion zwischen Verwaltung und Bürgern
hat ebenso der Umwelt- bzw. Agenda-Beauftragte der Verwaltung. Er stellt Kontakte
her, organisiert und koordiniert Treffen, stellt Räumlichkeiten zur Verfügung und löst
logistische Probleme. Er ist der Ansprechpartner für alle Agenda-Aktivisten und spielt
demnach für die BürgerInnen eine bedeutende Rolle. Ohne ihn wären viele Veranstaltungen (z.B. Tag der offenen Tür) nicht möglich gewesen. Über ihn lief ebenso der
Kontakt zu B.A.U.M. Consult als auch zu überregionalen Agenda 21-Treffen.
Das bereits erwähnte „Patenmodell“ ist ein weiterer Versuch der Bürger, sich
stärker mit Verwaltung und Politik zu vernetzen. Diese Vernetzung scheint sich jedoch
auf einen einseitigen Informationsaustausch zu beschränken: Wenn die Bürger ein Anliegen haben, müssen diese auf die Paten zugehen. Dies mag im Rahmen des einen
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oder anderen Projekts sicher eine Hilfe gewesen sein. Gewünscht wird von einigen Befragten jedoch ein offenkundigeres Interesse an der Sache auch von den Paten.
5.3.4 Effizientes Prozessmanagement
Die Erarbeitung und Umsetzung der „Agenda 21 für Herzogenaurach “ erfolgt
vorwiegend in den Arbeitskreisen. Zur Zeit gibt es acht Arbeitskreise mit insgesamt 80
bis 100 TeilnehmerInnen. Die meisten Arbeitskreise sind noch aktiv und treffen sich
auch in regelmäßigen Abständen. Nicht mehr aktiv sind der Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit und Stadtplanung. Der Arbeitskreis Landwirtschaft besteht derzeit nur aus
zwei bis drei Aktiven und kann somit nur noch eingeschränkt arbeiten. Andererseits
wurde der Arbeitskreis Wirtschaft, der lange Zeit aus nur einer Person bestand, neu ins
Leben gerufen und arbeitet wieder.
In einem Interview wird angemerkt, dass die Arbeitskreise besser hätten arbeiten können, wenn sie stärker methodisch gefördert worden wären (Interview Nr.1). Damit sind
Methoden des Projektmanagements gemeint: Wie geht man ein Projekt an, führt es
durch und dokumentiert es schließlich. Moderation wurde in den Arbeitskreisen kaum
praktiziert, allenfalls durch ein Arbeitskreismitglied selbst. In den meisten Arbeitskreisen hielt man eine professionelle Moderation nicht für nötig, da die Arbeit in der Regel
nicht allzu konfrontativ verlief. Es gab allerdings auch Arbeitskreise, in denen stärker
kontroverse Positionen vertreten wurden, z.B. im Arbeitskreis Stadtentwicklung, in
dem Stadträte, Geschäftsleute und BürgerInnen saßen (Interview Nr. 6). Eine Finanzierung für die Moderation von Arbeitskreisen war jedoch nie vorgesehen. Eine professionelle externe Moderation fand nur bei größeren Veranstaltungen statt, wie der Zukunftskonferenz zu Beginn, den beiden Leitbildworkshops und dem Workshop zum
Nachhaltigkeitsbericht, die allesamt von Mitarbeitern von B.A.U.M. Consult moderiert
wurden.
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Abb. 12: Organisationsstruktur des LA 21-Prozesses in Herzogenaurach

Insgesamt konnten viele Projekte realisiert werden, wenn auch die Arbeit an manchem
Projekt eher als „zäh“ eingestuft wurde. Dennoch war die Arbeit in den Arbeitskreisen
für die Agenda Aktivisten ein großer Erfolg ( vgl. B.A.U.M.-Umfrage). Als Schwierigkeit für die Fortführung der Arbeit in den Arbeitskreisen wird häufig genannt, dass
die Arbeitsbelastung zu hoch sei und es inzwischen zuwenig Leute für zuviel Arbeit
gebe. Es sei sehr schwierig, neue Leute zur Mitarbeit zu motivieren (Interview Nr. 4).
Die Tätigkeit von B.A.U.M Consult umfasste neben der Begleitung und Beratung
des lokalen Agenda-Prozesses insbesondere die Erstellung eines Dokuments zur kommunalen Agenda 21, das folgende Bestandteile enthält:
•

Ein langfristiges Leitbild für die zukünftige Entwicklung der Kommune, das
für Entscheidungsträger in der Politik, der Verwaltung, den Unternehmen und
Verbänden verbindlich sein soll;

•

Ein Aktionsprogramm, das die Maßnahmen benennt, die im Rahmen des bisherigen Agenda-Prozesses erarbeitet bzw. beschlossen wurden und entweder
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schon in der Umsetzung sind oder in den nächsten Jahren umgesetzt werden
sollen;
•

Einen Nachhaltigkeitsbericht, der anhand ökonomischer, sozialer und ökologischer Indikatoren die bisherige Entwicklung der Kommune auf dem Weg
„Richtung Nachhaltigkeit“ darstellt. Der Bericht ist somit als Bestandsaufnahme zu verstehen, die regelmäßig aktualisiert werden soll, um die Fortschritte auf dem Weg zur nachhaltigen Entwicklung messen und darstellen zu
können.

Das Leitbild und die Leitlinien, sowie die Indikatoren und der Nachhaltigkeitsbericht
wurden arbeitskreisübergreifend erarbeitet.
Die von uns interviewten Agenda-Akteure haben keine klare Vorstellung davon,
wie es gegen Ende des Jahres, wenn B.A.U.M Consult seine Arbeit beendet, mit den
Arbeitskreisen und dem Agenda-Prozess insgesamt weitergehen soll. Daher wurde für
Ende April 2001 von einigen aktiven BürgerInnen eine „Open Space Konferenz“ geplant, die vor allem die Frage klären soll, wie der Agenda Prozess zukünftig fortgesetzt
werden soll. Dort sollen sich insbesondere Vertreter des Stadtrats und der Verwaltung
über eine zukünftige Unterstützung äußern.
Viele Akteure wünschen sich auch für die Zukunft eine fester organisierte Struktur, da die Gefahr gesehen wird, dass ansonsten der Zusammenhalt des AgendaProzesses verloren geht, dass nur noch einzelne Arbeitskreise sporadisch an einzelnen
Projekten arbeiten und der Austausch im wesentlichen nur noch über personelle und
informelle Kontakte läuft. Die Verfolgung übergeordneter Ziele und auch die Anbindung an Politik und Verwaltung drohe dann verloren zu gehen. Angeregt wurde auch,
dass die Arbeitskreise bereits im Vorfeld in Entscheidungsprozesse der Stadt als
Ideengeber eingebunden werden sollten.
Generell sind die Einschätzungen aber eher skeptisch. Vermutet wird, dass der
Agenda-Prozess ohne weitere finanzielle Unterstützung und ohne personelle Begleitung in Zukunft abbröckelt. Einige Arbeitskreise und vielleicht auch der Beirat werden
auf einer eher informelleren Basis bestehen bleiben, wie das auch im Moment der Fall
ist. Voraussichtlich findet eine Verschiebung von der Prozessorientierung hin zu einem
eher projektorientierten Arbeiten in den verbleibenden Arbeitskreisen statt. Eine feste
Agenda-Struktur wird sich unter diesen Umständen nicht halten. (Interviews Nr. 2, 3,
4)
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5.3.5 Aufklärung und Motivation
Der Bekanntheitsgrad der Agenda 21 in Herzogenaurach ist nach Einschätzung
der Agenda-Aktivisten nicht sehr hoch. Man könnte meinen, dass gerade wegen der
Kleinräumigkeit der Stadt auch die Kommunikation und damit die Öffentlichkeit stärker mit dem Thema Agenda 21 sensibilisiert werden könnte. Dem war nicht so. Zu Anfangs wurde ein Agenda-Flyer gedruckt, in dem sich die Arbeitskreise vorstellten. Am
Altstadtfest 1999 gab es einen Stand, an dem die Lokale Agenda präsentiert wurde.
Ziel war es, den Bekanntheitsgrad der Agenda 21 in Herzogenaurach zu erhöhen und
die Bevölkerung über die Agenda 21 im allgemeinen und dem Herzogenauracher Prozess im speziellen zu informieren. Auch sollten neue Mitglieder für die Arbeitskreise
gewonnen werden, was sich als schwierig erwies.
Die örtliche Presse druckt nach Aussage eines Befragten generell zwar „alles, was
man ihr gibt“ (Interview Nr. 7) und auch das Amtsblatt, welches von der Stadt regelmäßig herausgegeben wird, veröffentlicht die Termine der Arbeitskreise. Dennoch
scheint die Öffentlichkeitsarbeit in Herzogenaurach nicht ausreichend. Im Internet erhält man Informationen über die Struktur der Arbeitskreise, über Projekte und Termine. Aufgrund des hohen Arbeitsaufwands kann die Internethomepage der LA21 aber
nicht ständig aktualisiert werden. Die Arbeitskreise kommen mit der Dokumentation
ihrer Projekte kaum nach und bemühen sich weitgehend selbst um ihre Öffentlichkeitsarbeit. Der anfangs ins Leben gerufene Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit
schrumpfte bis auf den örtlichen Agenda-Beauftragten, der im Rahmen seiner Möglichkeiten Öffentlichkeitsarbeit leistet, aber mit größeren Aktionen überfordert ist. Das
Problem der geringen Öffentlichkeitsarbeit ist den Aktiven sehr wohl bewusst, dennoch sind die derzeit ohnehin schon überlasteten Arbeitskreise nicht in der Lage, mehr
zu leisten.
Das Interesse an der lokalen Agenda 21 scheint sich auf die üblichen an der Herzogenauracher Stadtpolitik interessierten BürgerInnen zu beschränken. Das Thema ist
für viele zu komplex und medial einfach schlecht zu vermitteln. Die Menschen fühlen
sich offensichtlich nicht angesprochen. Agenda 21 ist kein großes Thema in
Herzogenaurach.
5.3.6 Partizipation und bürgerschaftliches Engagement
Die Beteiligung seit Beginn des Agenda Prozesses schwankte zwischen 80-100
Aktivisten. Auf Seiten der BürgerInnen zeigte sich, dass sich vor allem AktivBürgerInnen in den Agenda Prozess einbringen, die auch sonst in Vereinen, Verbänden
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oder Initiativen aktiv werden. Der Großteil der Beteiligten hat sich schon vorher, meist
im Umweltschutz engagiert und ist zudem meist auch beruflich stark eingebunden.
Die Beteiligung von Bevölkerungsgruppen, die sich traditionell nicht so stark engagieren, wie Menschen mit geringem Ausbildungshintergrund, ausländische Mitbürger, Jugendliche etc. ist auch in Herzogenaurach als gering einzuschätzen. Ebenso fällt
der geringe Frauenanteil in den Arbeitskreisen auf. Dem entspricht auch der Zuschnitt
der Arbeitskreise: Alle möglichen sozialen Aspekte und Interessen, wie die der Jugend,
der Frauen, der MigrantInnen usw. wurden in einem Arbeitskreis zusammengefasst,
welcher sich dann unter anderem im wesentlichen um die Verbesserung des Sporthallenmanagements kümmerte. Zielgruppenspezifische Mobilisierung wurde kaum versucht.
Generell ist aus den Interviews abzuleiten, dass die Motivation und das Engagement und damit auch die Beteiligung abgenommen haben. Eine gewisse Müdigkeit,
wenn auch sicher nicht bei allen, ist spürbar. Die Projekte waren und sind nach den
Aussagen der Aktivisten meist sehr arbeits- und zeitintensiv. Oft war es mühsam, die
Leute bei der „Stange zu halten“ oder neben starker beruflicher Belastung überhaupt
konsequent an Projekten zu arbeiten (Interview Nr. 2). „Jeder Termin ist einer zuviel“
(Interview Nr. 7) In manchen Arbeitskreisen wurde versucht, Leute anzuwerben (Interview Nr. 1). So hat sich der Arbeitskreis Wirtschaft beispielsweise wieder erholt,
nachdem er fast nicht mehr existierte. Dennoch sind fast keine neuen Aktivisten zu
gewinnen; mehr Leute scheinen abzuspringen und in manchen Arbeitskreisen gibt es
deutliche Auflösungstendenzen.
Die Motivation derer, die sich im Agenda Prozess engagieren, ist vielfältig. Eine
große Rolle spielt neben dem politischen Anspruch der Agenda 21 vor allem der Spaß
an der Sache und das Kennenlernen von Gleichgesinnten. Die Möglichkeit, innerhalb
der Gemeinde etwas bewegen zu können und dadurch die Distanz zu Stadtrat und Bürgermeister zu überwinden, wurde als weitere Motivationsquelle genannt. Es zeigt sich
so immer wieder, dass sich Bürger engagieren, wenn sie sich ernstgenommen fühlen
und sehen, dass sie in Entscheidungsstrukturen wirklich eingebunden werden. Wie bereits erwähnt, wurde in diesem Zusammenhang von den Aktivisten Kritik an der Zusammenarbeit mit der Stadt geübt.
5.3.7 Nachhaltigkeits-Controlling
Im Herzogenauracher Agenda-Prozess wurde von einem Geographiestudenten im
Rahmen seiner u.a. von B.A.U.M. Consult betreuten Magisterarbeit ein Satz von
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Nachhaltigkeitsindikatoren für Herzogenaurach erstellt (Apenburg 2000). Dieser Indikatorensatz wurde von den Arbeitskreisen und vom Beirat diskutiert und ist Bestandteil des Nachhaltigkeitsberichtes, den B.A.U.M. im Frühjahr 2001 vorgelegt hat. Die
Erarbeitung des Berichtes geschah in enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung
und den Agenda-Gremien. Inwieweit diese Indikatoren in Zukunft den stadtpolitischen
Entscheidungen und dem Verwaltungshandeln als Kriterien zugrunde gelegt werden,
ist eine offene Frage. Zumindest bieten sie die Möglichkeit, den lokalen Nachhaltigkeitsprozess Herzogenaurachs institutionell zu verstetigen.
5.4

FAZIT

Will man ein Resümee über drei Jahre Lokale Agenda 21 in Herzogenaurach ziehen, so lässt sich folgendes feststellen:
Der Prozess war von Anfang an von der Stadtspitze gewollt. Auf Seiten der Bürgerschaft gab es aktive Bürger, Verbände und Vereine, die sich unter dem Dach der
Agenda in Arbeitskreisen zusammenschlossen. B.A.U.M. Consult wurde als externer
Berater, Begleiter und Moderator eingesetzt, um den organisatorischen Rahmen zu
entwickeln, die Arbeitskreise und den Beirat zu begleiten, sowie ein Leitbild und einen
Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Dies zusammen schuf von Anfang an gute Voraussetzungen für die Projektarbeit in den Arbeitskreisen, die ihrerseits – direkt wie vermittelt über den Beirat – mit Stadtrat und Bürgermeister verbunden waren. Die Weichenstellung verlief so in eine positive Richtung.
Bis Ende 1999 wurde intensiv mit allen Hochs und Tiefs in den Arbeitskreisen
gearbeitet. Die Gruppen festigten sich, neue Vernetzungen bildeten sich, es entstanden
eine Menge Ideen und viele davon wurden auch umgesetzt. Die Erfolge dieser Phase
wurden vor allem in den entstandenen Projekten sichtbar. Die Zusammenarbeit der
BürgerInnen mit der Stadt und der Verwaltung ergab aber auch erste Schwierigkeiten.
Durch die Öffnung des politischen Systems für die BürgerInnen mussten sich beide
Seiten, Stadtrat und BürgerInnen, annähern und in ihren neuen Rollen zurechtfinden.
Spielregeln mussten vereinbart und gegenseitige Erwartungen abgeklärt werden. Es
wurde deutlich, dass auf allen Seiten ein Lernprozess im Gange ist. Ende 1999 trat bei
vielen Aktivisten jedoch eine spürbare Ermüdung ein. Der Zeit- und Arbeitsaufwand
schien vielen inzwischen zu hoch und die Anerkennung zu gering. Die Zahl der Aktiven bröckelte ab.
In dieser Phase wurde erstmals ernsthaft über das weitere Vorgehen im Rahmen
der Lokalen Agenda nachgedacht. Nachdem sich die Aktivitäten bislang hauptsächlich
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auf Projekte konzentriert hatten und eine möglichst breite Mobilisierung von BürgerInnen und Multiplikatoren angestrebt wurde, ging es nun um die Zukunft der lokalen
Agenda: Welcher Schritte bedarf es, um auch bei nachlassender Beteiligung der BürgerInnen den Nachhaltigkeitsprozess in Herzogenaurach zu verankern?
Mit großem Kraftaufwand aber deutlich geringerer Beteiligung gelang es der Herzogenauracher Agenda bis Ende 2000 mit Hilfe eines Diplomanden Nachhaltigkeitsindikatoren für Herzogenaurach zu finden und in zwei von B.A.U.M. Consult initiierten
und moderierten Workshops, ein Leitbild samt Leitlinien für Herzogenaurach und seine verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zu erstellen. Diese beiden Schritte gehen
in dieselbe Richtung: Sie sollen – zumindest auf der inhaltlichen Ebene – für eine institutionelle Verankerung des lokalen Nachhaltigkeitsprozesses sorgen. Sie sollen bewirken, dass die kollektiven Akteure Herzogenaurachs inklusive Verwaltung und Stadtrat
ihr Handeln sowohl auf der Basis von Selbstverpflichtung (Leitbild, Leitlinien) als
auch aufgrund verbindlicher politischer Beschlüsse an lokalen Nachhaltigkeitskriterien
(Indikatoren) orientieren.
In einem Reflexionsworkshop wurde deutlich, dass sich die BürgerInnen nun vor
allem nach Klarheit sehnen: Wie sollen die nächsten Schritte der lokalen Agenda aussehen? Welche Akteure wollen welches Vorgehen ? Und welche Ressourcen gibt es
von wem? Diese Fragen sollen in der „Open Space“-Konferenz im Frühjahr 2001 geklärt werden. Der lokale Agenda Prozess in Herzogenaurach ist nach drei Jahren an einem Wendepunkt angelangt.
Welche Zukunftsperspektiven bietet die Lokale Agenda Herzogenaurachs aus der
Sicht des externen Beobachters? Herzogenaurach hat den Schwerpunkt seiner Agenda
21 Aktivitäten auf die Mobilisierung des bürgerschaftlichen Engagements gelegt. Im
Rahmen der Arbeitskreise entstanden viele, z.T. eindrucksvolle Projekte, die unter dem
Dach der Agenda 21 vernetzt wurden. Die Projektarbeit konnte in gewissen Grenzen
auch verstetigt werden. Die damit verbundenen Anstrengungen können auf Dauer von
den derzeit Aktiven aber nicht weiter erbracht werden. Die Seite der Politik hat sich
mit dem Beschluss zur Durchführung der Lokalen Agenda und durch die Beteiligung
in Beirat und Arbeitskreisen zwar stärker für die BürgerInnen geöffnet, dennoch kristallisierte sich immer mehr heraus, dass das bürgerschaftliche Engagement eher parallel oder bestenfalls komplementär zur etablierten Politik verlief. Die Impulse, die von
der lokalen Agenda ausgehen, können zwar aufgegriffen werden; eine größere Bedeutung hat die Agenda 21 für den Stadtrat und die Verwaltung bisher aber nicht erlangt.
Es bleibt somit offen, ob die Lokale Agenda nur ein zeitlich begrenzter Input war, oder
ob damit zumindest auf der inhaltlichen Ebene, mithilfe von Leitbild, Leitlinien und
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Indikatoren, weitergehende Veränderungen in Richtung lokaler Nachhaltigkeit angestoßen werden. Was die prozedurale Dimension der Lokalen Agenda betrifft, so
scheint das Primat der Parteipolitik und der Verwaltung unangetastet. Für die Frage der
systematischen Verknüpfung von prozeduralen und inhaltlichen Aspekten des lokalen
Nachhaltigkeitsprozesses konnte bisher noch keine dauerhafte, institutionelle Lösung
gefunden werden.
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ANHANG
Empirische Erhebungen / benutzte Quellen / Materialien
•

Expertengespräche und Interviews

insgesamt 10 ausführliche, leitfadengestützte Expertengespräche zu den Themenkomplexen:
·

Ziele und Aufgaben der lokalen Agenda 21

·

Selbstdefinition /eigene Rolle der Beteiligten

·

Prozessorganisation / -verlauf / -bedingungen in Herzogenaurach

·

Einschätzung bisheriger Ergebnisse in Bezug auf die neun Stabilisierungsbedingungen

·

Mögliche Formen und Voraussetzungen der Stabilisierung des lokalen Agenda
21-Prozesses

Folgende Experten wurden interviewt:
2 Vertreter der örtlichen Politik (Bürgermeister von Herzogenaurach und ein Stadtrat
der CSU).
2 Vertreter der lokalen Agenda (Umweltschutzbeauftragte des Amtes für Planung, Natur und Umwelt und dem Sprecher des Agenda Beirats).
6 Vertreter der lokalen Arbeitskreise (2 Vertreter des AK`s Mobilität sowie je 1 Vertreter der AK`s Energie, Soziales+Familie, Wirtschaft und Nalawtila).
•

Workshops mit lokalen Agenda-Akteuren

Von B.A.U.M. Consult moderierte Leitbildworkshops in Herzogenaurach am
28./29.01.2000 und am 19.05.2000
Reflexionsworkshop mit lokalen Agenda-Akteuren am 13.10.2000 (zur Präsentation
und Diskussion der Ergebnisse der Umfrage und der Zwischenergebnisse der „Fallstudie Herzogenaurach“)
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6.

EXKURS: LOKALE AGENDA IN DEN NEUEN BUNDESLÄNDERN

6.1

KONTEXTSPEZIFISCHE BESONDERHEITEN

Agenda 21-Prozesse finden in den neuen Bundesländern unter nach wie vor
schwierigen Kontextbedingungen statt. Diese resultieren vor allem aus den strukturellen Veränderungen der Nach-Wendezeit. Dabei ist es vor allem die Situation auf dem
Arbeitsmarkt sowie die finanziell angespannte Lage der Ost-Kommunen und die Situation der kommunalen Verwaltungsreform, die sich negativ auf die Entwicklungschancen der LA 21 auswirken.
Die Arbeitsmarktsituation in Ostdeutschland
Die offizielle Arbeitslosenquote ist in Ostdeutschland mit über 17% doppelt so
hoch wie in den alten Bundesländern. Das tatsächliche Ausmaß der Unterbeschäftigung wird damit jedoch deutlich unterschätzt. Tatsächlich ist jeder vierte Ostdeutsche,
der erwerbstätig ist bzw. eine reguläre Beschäftigung anstrebt, unterbeschäftigt. In
Westdeutschland ist dies „nur“ jede zehnte Person“ (Geographie heute 179/2000). Die
höhere Zahl der Unterbeschäftigten ergibt sich daraus, dass dazu, neben den registrierten Arbeitslosen, auch die TeilnehmerInnen arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen gezählt werden. In 1999 nahmen in den neuen Bundesländern 5% aller Erwerbstätigen an
Arbeitsbeschaffungs- und Strukturanpassungsmaßnahmen teil.
Situation der Kommunalverwaltungen
Die Kommunen waren in der Umbruchzeit nach 1990 mit institutionellen Transformationen in folgenden drei Bereichen konfrontiert:
• Institutionentransfer: Der Neu- und Aufbau der institutionellen Strukturen in Ostdeutschland orientierte sich weitgehend an der Institutionenwelt der „alten“ Bundesrepublik,.
• Personentransfer: Zahlreiche westdeutsche Fachleute und Berater wechselten, sei
es verübergehend als „Leihbeamte“, sei es dauerhaft, nach Ostdeutschland, um
dort leitende Positionen beim institutionellen Neubau zu übernehmen.
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•

Finanztransfer: Finanzmittel gigantischer Größenordnung flossen nach Ostdeutschland, um Investitionsvorhaben, Personal- und Sozialausgaben zu finanzieren (Wollmann 1999: 153).

Der Institutionentransfer hatte zur Folge, dass vor allem traditionelle Verwaltungsmodelle übernommen worden und das Neue Steuerungsmodell (im Osten) bislang
noch kaum umgesetzt wurde. Die Gründe liegen vor allem darin, dass die Verwaltungsreform Anfang der 90er Jahren auch in den Westkommunen noch in den Anfängen steckte und sich niemand auf das Wagnis einlassen wollte, die Kommunalverwaltungen im Osten gleich nach diesem neuen Modell aufzubauen (vgl. Wollmann 1999:
164). Die Verwaltungsreform nach dem neuen Steuerungsmodell jetzt wenige Jahre
nach dem kompletten Umbau der Verwaltung in den Ostkommunen durchzuführen,
erweist sich als schwierig, wenn sich auch langsam mehr Kommunen bereit finden,
diese Reform in Angriff zu nehmen.
Die soziale und wirtschaftliche Situation in den strukturschwachen Regionen der
neuen Länder ist nach wie vor dramatisch. Von dem Einbruch, der durch den Wegfall
der industriellen Arbeitsplätze verursacht wurde, haben sich diese Regionen bis heute
noch nicht erholt. Nach wie vor finden industrielle Direktinvestitionen nicht in ausreichendem Maße statt und es wandern vor allem junge, gut ausgebildete Menschen auf
der Suche nach Arbeit in Großstädte oder in die westlichen Bundesländer ab. Diese Situation spiegelt sich direkt in der finanziellen Situation der ostdeutschen Kommunen
wieder. Durch die niedrigen Einnahmen (z.B. aus Gewerbesteuern) und hohen Ausgaben (Sozialhilfe) ist sie viel stärker angespannt als in Westdeutschland, so dass für
Aufgaben wie den Agenda Prozess kaum etwas übrig bleibt.
6.2

VERSUCH EINER ANNÄHERUNG: LOKALE AGENDA IN DEN
NEUEN BUNDESLÄNDERN

Die folgenden Aussagen zu den speziellen Stabilisierungsproblemen der LA 21 in
ostdeutscher Bundesländer haben nur eine schmale empirische Basis. Neben der Auswertung einschlägiger Dokumentationen wurden einige Interviews mit AgendaVerantwortlichen auf kommunaler und Landesebene sowie ein Workshop mit AgendaAktiven aus den meisten neuen Bundesländern durchgeführt, der der Überprüfung und
Korrektur der aus den Interviews gewonnenen Thesen dienen sollte. (Die Ergebnisse
dieses Workshops, der am 8. Februar 2001 in Magdeburg stattfand, werden im Anhang
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dieses Kapitels dokumentiert.) Trotzdem sind die hier skizzierten Befunde nicht mehr
als erste Eindrücke und Thesen, die erst einer fundierteren Überprüfung bedürften.35
6.2.1 Politische Integration und politische Relevanz
Recherchen und Interviews sowie Aussagen aus dem Workshop am 8. Februar
2001 in Magdeburg legen den Eindruck nahe, dass die lokale Agenda 21 in den neuen
Bundesländern, zumindest in Sachsen, Sachsen - Anhalt und Brandenburg ein geringeres politisches Gewicht besitzt, als in den alten Bundesländern. “Bei Politik und Verwaltung herrscht mangelndes Interesse an Agenda 21 Prozessen“ (Workshop) „Agenda
wird statt Belebung von Entwicklung als zusätzlicher Prozess betrachtet“ (Workshop).
Das wird vor allem sichtbar durch eine geringe finanzielle Ausstattung, wenige
feste Stellen, eine geringere Anbindung an Politik und Verwaltung (Unterstützung nur
soweit keine Kosten entstehen), kaum Verankerung innerhalb der Verwaltung und
durch ein eher negatives Image von Ökologie.
Die Finanzlage der Kommunen ist in den neuen Bundesländern extrem schlecht
und Gelder werden für eine lokale Agenda 21 so gut wie nicht zur Verfügung gestellt.
Oft sind Verwaltungen hohen Sparmaßnahmen ausgesetzt und es findet eher noch ein
Personallabbau statt (Workshop). Ist es in den Altbundesländern eher eine Frage des
politischen Willens, ob auf Landes- oder kommunaler Ebene Geld für die LA 21 zur
Verfügung gestellt wird, so sind es in den neuen Bundesländern sehr viel eher die objektiven Restriktionen, die eine Unterstützung verhindern. „Die ganzen ostdeutschen
Kommunen sind finanziell sehr knapp und haben schon Schwierigkeiten, die Pflichtaufgaben zu erfüllen“ (Interview Nr. 1)
Allerdings muss auch in den neuen Bundesländern differenziert werden: Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise, zeichnet sich durch eine hohe politische Unterstützung der LA 21 aus: „Der Umweltminister steht voll hinter der Agenda 21“ (Interview Nr. 20). Das Umweltministerium unterhält hier eine eigene Abteilung mit dem
Titel „Agenda 21, Umweltbildung und Umweltforschung“ und es wurden zusätzlich
drei neue Stellen in der Landesagenda -Transferstelle Mecklenburg Vorpommern geschaffen. Auch Thüringen unterstützt die Agenda 21-Prozesse in den Städten stärker
als die anderen neuen Bundesländer: Hier wurden auf Landes – und Regionalebene
beispielsweise 9 ,5 Stellen zur Förderung der Agenda 21 eingerichtet (Interview Nr.

35

Die im folgenden Text auftauchenden Workshop-Referenzen beziehen sich auf die im Anhang dokumentierten Stellungnahmen und Erfahrungsberichte der Workshop-Teilnehmer in den einzelnen Arbeitsgruppen, die mithilfe eines Gruppen-Delphi-Verfahrens gewonnen wurden.
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21). Es gibt eine Agenda-Transferstelle auf Landesebene und drei regionale Agenda
21-Transferstellen. Die anderen neuen Bundesländer verfügen über deutlich weniger
Stellen. In Sachsen wurde beispielsweise die Betreuung der lokalen Agenda 21 den bestehenden Verwaltungseinheiten auf Landesebene angefügt, ohne hierfür neue Stellen
zu schaffen (Interview Nr. 23).
Es sind so nicht nur die objektiven Engpässe, die eine stärkere Unterstützung der
Lokalen Agenda verhindern. In Verwaltung und Politik fehlt nach Meinung der Interviewten vielmehr weitgehend noch das Bewusstsein, dass die Aufgaben und Ideen der
LA21 grundsätzlich auch in die Pflichtaufgaben einfließen können und nicht nur etwas
Zusätzliches sind, welches mit den sowieso schon knappen Finanzmitteln bezahlt werden muss.
„In der Verwaltung ist das Bewusstsein noch nicht sehr ausgeprägt, dass die
Aufgaben und die Ideen der Agenda grundsätzlich auch in die Pflichtaufgaben einfließen können und sollen. Das liegt auch daran, dass aufgrund der Situation in den
Kommunen, die schon Schwierigkeiten haben, den eigenen Bereich überhaupt zu
realisieren, diese sich dagegen stellen, wenn sie meinen, dass ihnen noch etwas Zusätzliches zugemutet werden soll“ (Interview Nr. 1).

Wie so oft hängt der Erfolg der LA 21 auch von Menschen in Schlüsselpositionen
in Politik und Verwaltung ab. PolitikerInnen und Stadträte sind jedoch häufig nur in
geringem Maß an der LA 21 beteiligt. Eine Mitarbeiterin eines Agenda-Büros schildert
beispielsweise die Kontakte zur Politik folgendermaßen:
„Also im Stadtratsbeschluss ist nicht so viel. Wir haben zwar den Kooperationsvertrag, aber das weiß der Stadtrat vielleicht gar nicht. Wir haben Kontakte mit
dem Energieausschuss, der dieses damals aufs Auge gedrückt bekommen hat. Da
melden wir uns alle halbe Jahre und haben die Möglichkeit unsere Arbeit und den
Arbeitsverlauf vorzustellen. (...) Das wurde uns auch gleich gesagt, dass sie uns unterstützen, aber es darf nichts kosten.“ (Interview Nr. 2)

Da in vielen Parlamenten die Partei Bündnis 90 / die Grünen nicht vertreten ist,
findet die LA21 auch von kommunal- und landespolitischer Seite wenig Unterstützung. Zusätzlich erschwerend wirkt, dass in den neuen Bundesländern durchgängig ein
eher negatives Image von „Ökologie“ vorherrscht, womit die Lokale Agenda in den
neuen Bundesländern häufig assoziiert wird (Workshop). So müssen sich selbst MitarbeiterInnen der Umweltämter oft gegen das „grüne Label“ wehren, um ernst genommen zu werden (Interview Nr. 2).
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6.2.2 Thematische Integration
Die Lokale Agenda 21 weist in den neuen Bundesländern trotz großer sozialer
Problemlagen eine noch stärkere „Umweltlastigkeit“ auf als in den alten Bundesländern auf (Interview Nr. 2, 20, 21). Die Themenschwerpunkte der meisten lokalen
Agenda-Prozesse liegen im Bereich des Umwelt-/Klimaschutzes (Interview Nr.1, 2,
21). Es gibt nur wenig Vernetzung zwischen sozialen und ökologischen Themen.
Dennoch gibt es Bemühungen seitens mancher Länder, dieses Ungleichgewicht auszugleichen. So konnte Thüringen beispielsweise durch einen Wettbewerb zur Umsetzung
der Agenda 21 mit kleinen und mittleren Unternehmen auch den Bereich der Ökonomie stärker miteinbeziehen. Die Komplexität des Themas der Agenda 21 ist nichtsdestotrotz schwer vermittelbar: „Um das klar zu machen, dass die Agenda nicht nur der
Umweltbereich ist, das ist schwierig“(Interview Nr. 2).
Auffällig ist auch, dass die LA21 in den neuen Bundesländern nur im geringen
Maße an die Verwaltung angebunden, und stattdessen häufig als Verein außerhalb der
Verwaltung organisiert ist. Die Verwaltungen in den neuen Bundesländern sind vielfach schon mit den gegebenen Bedingungen und der Anpassung an den Standard der
alten Bundesländer überfordert. So wird vielfach eine fehlende Motivation von Seiten
der Verwaltung bemängelt (Workshop). Schulungen und Information von Verwaltungsmitarbeitern sind eher selten und ressortübergreifendes Denken und Handeln ist
auf Verwaltungsebene schwer zu verankern (Workshop). „Die Mauern zwischen den
einzelnen Dezernaten stehen doch recht fest, die wissen oft kaum etwas voneinander.
Es gibt erst zarte Ansätze zu dezernatsübergreifendem Handeln“ (Interview Nr. 3).
6.2.3 Einbindung und Vernetzung von gesellschaftlichen Akteursgruppen
Die Interviewten gaben vielfach die Auskunft, dass sich aufgrund der wenigen
personellen Ressourcen und dem meist wechselnden Personal aus ABM und SAMStellen Vernetzungsaktivitäten vorrangig auf schon bestehende Initiativen beschränken
(Interviews Nr. 2, 4). Andererseits seien aber bei entsprechenden organisatorischen
Rahmenbedingungen, z.B. bei der Einrichtung von Arbeitskreisen oder Runden Tischen, auch neue Allianzen entstanden, die es vor der Lokalen Agenda nicht gegeben
hat. Da sich das ehrenamtliche Engagement wie fast überall auf einen harten Kern von
Agenda-Aktiven beschränkt, ist es aber fraglich, ob die freiwillige Übernahme von
Vernetzungstätigkeiten über einen längeren Zeitraum beibehalten werden kann.
Nicht außer acht lassen darf man die zahlreichen Aktivitäten in den einzelnen
Städten, die lokale Nachhaltigkeit zum Ziel haben, aber nicht unter dem Label „Agen207

da 21“ laufen. Diese zu bündeln und unter dem Dach der Lokalen Agenda 21 zusammenzubringen, scheint bisher schwer zu fallen (Interview Nr. 5).
6.2.4 Effizientes Prozessmanagement
Wie bereits erwähnt stehen den Agenda-Prozessen in den neuen Bundesländern
häufig nur geringe finanzielle Ressourcen zur Verfügung. Aus diesem Grund können
auch nur selten effiziente Organisationsstrukturen aufgebaut werden. „Es fehlen Arbeitsstrukturen und ein effizientes Prozessmanagement“ (Workshop). Abhängig von
den Geldern sind auch die personellen Ressourcen, die speziell für Agenda 21 eingerichteten Stellen. Es gibt zwar in den meisten Ländern Agenda 21-Transferstellen, aber
in den einzelnen Städten und auf regionaler Ebene gibt es nur wenige feste Mitarbeiter.
Die Agenda-Büros sind oft als Vereine außerhalb der Verwaltung organisiert. Innerhalb der Verwaltung, bzw. von der Verwaltung finanziert oder teilfinanziert, sind
bisher nur ganz wenige Stellen geschaffen worden (z.B. in Leipzig). Hauptamtliche
Agenda-Beauftragte sind in den Verwaltungen ebenfalls kaum anzutreffen. Zum Teil
gibt es aber in den Ämtern oder Dezernaten Agenda-AnsprechpartnerInnen. Viele
Agenda-Prozesse sind „one man shows“ (Interview Nr. 23). Die Stellen in den Agenda-Büros werden meist mit ABM und SAM-Kräften besetzt. Durch die Befristung dieser Stellen ist Kontinuität im Verlauf des Agenda-Prozesses schwer herzustellen.
„Generell war der Wechsel nach einem Jahr ABM immer ungünstig. Und so
wie es die gesetzliche Regelung will, scheidet der eine am Tag vorher aus und der
nächste beginnt am neuen Tag bei Null. Es gibt keine Übergänge. Alles andere
müsste frei vereinbart werden zwischen zwei fremden Personen, wenn das Jahr rum
ist. (4) Und, ich würde mal sagen, das zehrt einem total an den Kräften, wenn man
dann auch noch dazu rechnet, dass im Osten keine Stelle für AL 21 da ist und alles
über ABM oder SAM läuft“ (Interview Nr. 5).

Andererseits wurde dieses Verfahren aber auch begrüßt, da auf diese Weise mehr
Arbeitskräfte im LA 21 Prozess beschäftigt werden können als in Westkommunen (Interview Nr. 4).
6.2.5 Aufklärung und Popularisierung
Der Bekanntheitsgrad der LA 21 in ostdeutschen Kommunen wird als sehr gering
eingeschätzt (Workshop). Die mediale Vermittlung funktioniert ähnlich wie in den
Westkommunen, in kleineren Städten besser als in Großstädten. Bemängelt wurde auf
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dem Workshop, dass es noch zu wenig attraktive Großprojekte gibt. Sichtbare Vorzeigeprojekte würden den Bekanntheitsgrad der LA21 erhöhen; diese sind aber wiederum
von finanziellen wie personellen Ressourcen und der Einsatzbereitschaft der Bürger
abhängig. Generell wurde auch auf dem Workshop der Wunsch laut, Bildungsträger
wie Schulen oder Volkshochschulen verstärkt mit einzubeziehen. Fort- und Weiterbildungen seien ein wichtiger Bestandteil, um die lokale Agenda 21 bekannt zumachen.
6.2.6 Partizipation
Die Beteiligung an den Agenda 21-Prozessen wird unterschiedlich eingeschätzt:
Einerseits wird eine geringere Beteiligung an LA21 Prozessen vermutet als in den alten Bundesländern, andererseits wird auf den dünn besiedelten, dörflichen Charakter
großer Teile der neuen Bundesländer und auf die speziellen organisatorischen Probleme verwiesen, die einen Vergleich mit westdeutschen Bundesländern erschweren. Es
wird auch auf den häufig konstatierten Sachverhalt verwiesen, dass die Tradition von
Bürgerbeteiligung hier noch nicht so stark ausgeprägt ist wie im Westen.
„Der Vorlauf der Westkommunen zum Bürgerengagement ist einfach länger
und die Erfahrung, dass man eventuell auch etwas damit bewirken kann. Ich denke
das war 1989 nur mal so ein Aufbruch, da kam dann etwas und viele haben sich
drangehangen; es war aber nicht so, dass sie dieses direkt betrieben haben. Das
zweite denke ich, das 1989 war, war für alle Bürger wie eine Revolution. Das muss
man einfach mal sagen. Sie sind etwas losgeworden und statt dessen kam etwas anderes. Das ging für die alten Bundesländer so weiter, aber für uns war fast alles anders, so dass die Leute viel zu tun hatten, ihr tägliches Leben erst einmal auf die
Reihe zu bekommen. Dann die Situation der Arbeitslosigkeit, die hier so hoch ist,
das gehört hier auch einfach noch einmal dazu. Und wenn ich von Sozialtheorien
höre, muss erst das abgesättigt sein. Das ist einfach für viele hier noch nicht angebracht. Dann gibt es hier diese größere Neigung zu Beschwerden, als (...) wirklich
mitzumischen. Ich denke das war dort auch eine eingeübte Sache. Im kleinen Kreis
meckerte man über alles, aber brachte das nicht auf eine Ebene wo man eventuell eine Chance hatte, dass man da jetzt doch etwas bewirkt. Ich denke in Bürgerinitiativen kommt das jetzt so langsam, aber diese werden erst mal nichts zustandebringen,
da sie gegen etwas sind. Dann gibt es auch noch mal nicht viel Erfahrung, wenn ich
mich anstrenge und etwas bewirken will, dass da auch etwas rauskommt.“ (Interview Nr. 2).

Einige Interviewte sind der Meinung, dass die Menschen stärker mit ihrer sozialen
Situation beschäftigt sind, von daher bestehe eine geringere Bereitschaft zum Engagement:
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„Es gibt zwar einerseits eine Tradition, sich um Sachen zu kümmern und gerade auch aus der Bürgerbewegung heraus, auf der anderen Seite gibt es aber auch genügend Resignation weil die Leute in der Nachwendezeit so gefordert sind, sich in
dem Alltag zurecht zu finden, Arbeitslosigkeit oder sonstige Probleme auf die Reihe
zu kriegen, da gibt es viele, die sagen ‚ach, jetzt noch was’“(Interview Nr. 1).

„(Die Bürgerbeteiligung) war nach der Wende riesig, aber die Ernüchterung
kam natürlich auf dem Fuß, als man gemerkt hat, dass die Aufwendungen für den
Alltag sehr hoch sind“ (Interview Nr. 5).

Trotz fehlender Tradition und eines möglicherweise niedrigeren Levels bürgerschaftlichen Engagements gibt es ähnliche Beteiligungsmuster wie im Westen: „Diejenigen, die aktiv sind, bringen sich ein, und es gibt eine große Masse, die gar nichts
macht. Diejenigen die aktiv sind, sind vorher schon in Vereinen etc. aktiv gewesen“
(Interviewte Nr.6)
Auf dem Workshop wurde aber auch die unflexible Verwaltungsstruktur und fehlende Ansprechpartner als ein Hemmnis von Partizipation bezeichnet.
„Hier gab es auch immer wieder Verunsicherung bei den engagierten Leuten in
Bezug auf Gestaltungsmöglichkeiten. Verwaltung hat sich oft dazugestellt und
wusste gar nicht, was das sollte. Planung machen wir doch sowieso, die waren das
gar nicht gewöhnt, die Bürgerschaft zu beteiligen“ (Interview Nr. 5).

„Ich meine, die Leute merken, dass das, was sie machen, etwas bewirkt und
überall so kleinere Erfolgsschritte (...) So kann man einfach Motivation schaffen.
Dazu gehört aber auch, dass die Leute qualifizierte Ansprechpartner in den Verwaltungen oder in den Agenda-Büros haben und dass die örtliche Politik dahintersteht“
(Interview, Nr. 1)

Mangelnde Anerkennung seitens der Stadtspitzen und mangelnde Kooperationsbereitschaft der Verwaltung, aber auch eine geringe Bereitschaft seitens der Bürger,
sich mit der Verwaltung auseinander zu setzen, erschweren ganz generell eine breitere
Beteiligung in der Lokalen Agenda (Workshop). Hier spielen autoritär-paternalistische
Traditionen politischer Kultur (‚der Staat sorgt für den einzelnen’) eine nicht unerhebliche Rolle.
Dennoch gibt es auch in den neuen Bundesländern, wenn auch vermutlich seltener
als in westdeutschen Kommunen, Ansätze für eine offene, kooperative Planung. Eine
Mitarbeiterin eines Agenda-Büros berichtet:
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„Wir haben eine sehr demokratische Form jetzt in der Stadtplanung gehabt, da
ist der Agenda-Prozess sehr maßgeblich beteiligt, d.h. eine kooperative Planung, d.h.
die Bürger werden fast von den ersten Gedanken an, von der ersten gemeinsamen
Versammlung, öffentlich, über das Baudezernat in der Regel, eingeladen“ (Interview
Nr . 3).

6.2.7 Regionale und überregionale Vernetzung
Landeskoordinierungsstellen gibt es nur in einigen neuen Bundesländern. In
Brandenburg z.B. wird die Arbeit der Landeskoordination zum großen Teil ehrenamtlich von drei Einrichtungen (Büro für Umweltpädagogik u.a.) übernommen, die auch
noch schlecht ausgestattet sind. Ausgenommen davon sind, wie bereits erwähnt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern, die der Lokalen Agenda ein hohes politisches
Gewicht beimessen. Ansonsten gibt es meist nur wenig finanzielle Unterstützung von
den Ländern.
„Was wir nicht bekommen können ist institutionelle Förderung, sondern wenn
überhaupt veranstaltungsbetont oder in Einzelfällen projektbezogen“ (Interview Nr.
1).

„Es ist nicht so, dass unsere Sachbearbeiter im Umweltministerium dazu kein
Verständnis oder kein Verhältnis haben, ganz im Gegenteil, die unterstützen schon
diese Idee, dass Agenda von unten wachsen muss. Aber es wird dann häufig auch als
Ausweichargument genutzt, dass man uns von oben eben deckelt. So nach dem Motto: Nur das, was grad mal von unten gefordert wird, klein, klein, wird unterstützt.
Und bloß keinen Wasserkopf“ (Interview Nr. 1).

6.2.8 Nachhaltigkeits-Controlling
Da die meisten Lokalen Agenda-Prozesse in den neuen Bundesländern noch nicht
so lange laufen, spielen Controlling-Instrumente wie Nachhaltigkeitsindikatoren und –
berichte eine noch untergeordnete Rolle. Thüringen hat sich allerdings an dem von
mehreren Bundesländern (Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Thüringen) durchgeführten Forschungsvorhaben zur Entwicklung lokaler Nachhaltigkeitsindikatoren beteiligt (vgl. FEST 2000). Zu erwarten ist deshalb, dass diese Instrumente in OstKommunen einen ähnlichen Stellenwert erlangen werden wie im Westen – wenn überhaupt ein Agenda-Prozess durchgeführt wird. Auch in West-Kommunen liegen ja noch
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kaum Erfahrungen
Berichtswesens vor.

mit

dem

systematischen

Einsatz

eines

Nachhaltigkeits-

6.2.9 Unterstützende Rahmenbedingungen
Mehr als im Westen wird im Osten darüber geklagt, dass die überregionalen
Rahmenbedingungen Lokalen Agenda-Prozessen wenig Unterstützung bieten. Der
Bund mache zu wenig; alles beruhe auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Die Folge davon sei die unterschiedliche Handhabung der Lokalen Agenda 21 auch auf Länderebene. Der Städte- und Gemeindebund in Brandenburg bspw. nehme gegenüber der Lokalen Agenda 21 eine eher abwartende Haltung ein. Agenda 21 wird nicht als Pflichtaufgabe angesehen (Workshop).
6.3

FAZIT

Insgesamt zeigt sich, dass die Lokale Agenda in den neuen Bundesländern in vieler Hinsicht mit ähnlichen Problemen konfrontiert ist wie in den alten. Allerdings liegen hier eine Reihe verschärfender Bedingungen vor: hohe Arbeitslosigkeit, schlechte
wirtschaftliche Lage der Kommunen, traditionelle Strukturen der „Ordnungsverwaltung“, paternalistisch-autoritäre Traditionen politischer Kultur sowie ein schlechtes
Image von „Ökologie“ gepaart mit Umweltlastigkeit der LA 21. Das hat zumeist eine
finanzielle und personelle Unterausstattung der Lokalen Agenda, defizitäre Organisationsstrukturen, fehlende Vernetzungsmöglichkeiten und Kontinuitäten der Arbeit, Distanz der Verwaltung, zu starke Abhängigkeit von ABM und SAM-Stellen sowie vom
ehrenamtlichen Engagement bei einer gleichzeitig geringen Beteiligungsbereitschaft
zur Folge. Lokale Agenda-Aktivisten wünschen sich deshalb in den neuen Bundesländern in vieler Hinsicht eine wirksamere Unterstützung durch Land und Bund.
Dass Darben oder Gedeihen der Lokalen Agenda aber nicht von den äußeren
Rahmenbedingungen allein determiniert ist, zeigen die beiden Länder MecklenburgVorpommern und Thüringen. Die Lokale Agenda kann auch als Chance begriffen
werden, gesellschaftliche Kräfte, Phantasie, neue Kooperationen, vorhandene Engagementbereitschaft zur Lösung der bestehenden Probleme zu nutzen und zu mobilisieren. Das erfordert nur eine andere Sicht der Dinge: Lokale Agenda nicht als zusätzliche, belastende, lästige Pflicht sondern als Chance zu begreifen. Diese Blickwende
fällt offensichtlich nicht immer leicht. Ob in diese Chance investiert wird und die erforderlichen finanziellen und personellen Mittel für ein effizientes Vernetzungsmanagement zur Verfügung gestellt werden, ist eine politische Entscheidung. Wenngleich
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noch keine vergleichenden interkommunalen Untersuchungen über die Effekte funktionierender und nicht-funktionierender bzw. fehlender Lokaler Agenda-Prozesse existieren, so ist doch zu vermuten, dass die vergleichsweise geringen sozialen Investitionen in Agenda-Strukturen ein Vielfaches an Ertrag erbringen: ein erhöhtes Engagement für die eigene Gemeinde, eine Mobilisierung von Ideen und Kreativität zur Erschließung neuer, nachhaltiger Entwicklungschancen, eine Erhöhung sowohl des „sozialen Kapitals“ der Gemeinde als auch ihrer Lebensqualität.

ANHANG
Dokumentation des Workshops am 8.2.2001 in Magdeburg
In der folgenden Dokumentation werden die Argumente, Diskussionsbeiträge und
Erfahrungsberichte der einzelnen Arbeitsgruppen den neun Stabilisierungsbedingungen a) in Bezug auf Hemmnisse und b) in Bezug auf Lösungsstrategien und Instrumente zugeordnet. Diese Tabelle beruht wesentlich auf Photos der Pin-Wände, auf die die
Karten mit den jeweiligen Stichworten der einzelnen Argumente während des Wokshops geheftet wurden (Metaplan).
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Dokumentation des Workshops am 8.2.2001 in Magdeburg
Stabilisierungsbedingungen

Probleme bzw. Hemmnisse in Lösungsstrategien bzw. und
ostdeutschen Agenda 21Instrumente:
Prozessen:

Bei Politik und Verwaltung herrscht
mangelndes Interesse an Agenda 21Prozessen.

Politische
Integration

Rechtsgrundlagen für Bürgerbeteiligung schaffen (Satzung, Beiräte).

Die Verwaltung zeigt mangelnde Aner- Agenda - Aktivitäten rechtlich als
kennung für Agenda-Initiativen.
gemeinnützig anerkennen.
Politik und Verwaltung verfügen über
ein zu geringes Verständnis für Umweltprobleme.

Nicht aufhören oder resignieren! J

Das Motto „Global denken – lokal han- Lokale Agenda 21 ist Politik betreiben.
deln“ wird maximal verstanden als
„Lokal denken – im Vorgarten handeln“.
Die Kenntnisse über die Gestaltung
von Agenda-Prozessen sind insbesondere auf lokaler Ebene zu gering.

Bürger und Bürgerinnen an vorgesehenen Entwicklungen partizipieren
lassen.

Agenda wird statt Belebung von Entwicklung als zusätzlicher Prozess betrachtet.

Gleichzeitig mit Agenda- Prozessen
die Verwaltung reformieren. Teamarbeit einführen.

Die Parteienpolitik steht im Gegensatz Freiwillige kommunale Aktivitäten in
zur Agenda 21 als gesamtgesellschaft- den Agenda-Prozess einbinden.
liches Vorhaben.
Die Umsetzung nachhaltiger Entwicklung wird zumeist nur den Umweltressorts (als Initiatoren einer solchen
Entwicklung) übertragen.

Alle wichtigen Handlungsträger einbinden und „Selbstverpflichtungserklärung“ einholen.

In Behörden fehlt integriertes Denken
und Handeln.

Die Gesundheitspolitik nachhaltiger
gestalten.

Nicht jeder runde Tisch ist gut – nur
weil er rund ist.

In der Verwaltungsspitze eine Stabstelle für Agenda 21 – Prozess einrichten.

Das Denken von Politikern in Zeiträumen von Wahlperioden überträgt sich
auf den Agenda - Prozess.

Enge Zusammenarbeit zwischen
Agenda – Büro und Personalamt
herstellen mit dem Ziel, personelle
Unterstützung und Weiterbildungen
durch die Verwaltung zu erreichen.

Zwischen Städten und Landkreisen
herrschen unterschiedliche politische
Standpunkte zur Umsetzung einer Lokalen Agenda 21.

Bildungsangebote auf Nachhaltigkeit
überprüfen.

Förderregularien sind häufig destruktiv Information und Schulung von Verund Förderzeiträume zu kurz.
waltungsmitarbeitern.
Ein hauptamtlicher Agendabeauftragter kann im Gegensatz zur „Lokalen
Agenda 21 als Chefsache“ stehen.
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Lobbyisten gewinnen.

In der Verwaltung fehlt (allgemein) die Projekte eigenständig anschieben →
entsprechende Motivation.
nicht auf Unterstützung durch Dritte
warten.
Agenda 21 kann missverstanden werden als Aufbau einer „zweiten“ Demokratie.

Entwicklung von Strategien zur Motivation der Verwaltung sowohl von
„unten“ als auch von „oben“.
Kontakte pflegen.
Einbinden von Aktionen in „sonstige“
offizielle Veranstaltungen.
Mehrheiten für die Idee der Lokalen
Agenda 21 gewinnen.

Finanzielle Mittel fehlen.

Erwirken entsprechender Prioritätensetzung und ämterübergreifender
Zusammenarbeit in der Verwaltung
(verwaltungsinterne Agenda 21).

Thematische
Integration

In Verwaltungen findet Personalabbau Bereitstellung von „Bildungsangebound eine Verschärfung der finanzielten“ für Parlamentarier (Abgeordnete).
len Situation statt mit der Folge einer
Konzentration auf Pflichtaufgaben.
Unter finanziellen Gesichtspunkten
Agenda – Gremien pluralistisch bedürfte die Lokale Agenda 21 nicht über setzen (politisch, wirtschaftlich, Verden 2. Arbeitsmarkt laufen - dies führt waltung...).
zu mangelnder Akzeptanz.
Arbeitsstrukturen fehlen.

Den Bekanntheitsgrad von Agendaaktivitäten fördern mit:
Aktionen
Kampagnen
ständiger Pressearbeit!

Agenda - Akteure verfügen nicht über
Durchführungskompetenzen.

Einen „Nachhaltigkeits – TÜV“ für
Verwaltungsentscheidungen einrichten.

Die bisherige Verwaltungsstruktur (und „Missionieren“.
ein Hierarchiedenken) wirkend hemmend auf den Prozess.

Durch ABM/SAM – Stellen ist eine
Kinder + Jugendliche und die InstituKontinuität des Prozesses oft nicht ge- tion Schule einbinden.
geben.
Für den Umstand dass Lokale Agenda Partnerstadtbeziehungen nutzen.
-Prozesse auch Zeit benötigen, gibt es
zu wenig Akzeptanz.
Oft besteht kein Herauskommen aus
der „Freiwilligkeit“.

Eine offizielle Anerkennung als
Agenda-Kommune vergeben (werbewirksam mit Logo).

Der Altersdurchschnitt bei den Agenda-Akteuren ist zu hoch!

Lokale Agenda 21 nicht als verlängerten Arm der Verwaltung sondern
als bürgerschaftliches Beteiligungsinstrument einrichten.
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Die notwendige Rückkopplung zu poli- Einen Beschluss zur Agenda 21 fastischen Entscheidungsgremien (Gesen, der aber die Ausgestaltung des
Prozesses offen lassen.
meinderat) – insbesondere bei der
Entwicklung von Projekten ist unzureichend.

Die Öffentlichkeitsarbeit durch Land
und Bund ist zu gering.

Schnittstellen zur Verwaltung und
Politik herstellen.
Die Projektabstimmung (Planung)
muss den Zeitplan der Erstellung des
Kommunalhaushalts berücksichtigen.
Die Verwaltung in die Pflicht nehmen.
Auf parteipolitische Diskussionen
verzichten, dafür auf Integration und
Kommunikation setzen.
Auf eine Verwissenschaftlichung des
Agenda – Prozesses verzichten.

Forderung an die Bundesregierung
zur Finanzierung und Absteckung eines rechtlichen Rahmens für Agenda
21 – Arbeit in Verwaltungen.
Die Oberhäupter der Politik für Lokale Agenda 21 interessieren.
Eine Vernetzung mit Vereinen herstellen.
Agenda-Aktive für politische Ämter
gewinnen.
Nachhaltigkeitsbericht erstellen und
fortschreiben.
Damit argumentieren, dass kaum
zusätzlicher Finanzbedarf nötig ist.
Den Lokale Agenda 21 – Prozess
(ohne Förderung) ausreichend entwickeln und dann Unterstützer gewinnen.
Den Agenda - Prozess durch Nachhaltigkeitskriterien messbar gestalten.
Agenda und Nachhaltigkeit zum Gegenstand der politischen Diskussion
machen (einschließlich der Verwaltung).
Kandidaten für politische Ämter auf
ihren Standpunkt zur Agenda 21 hin
befragen.
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Einbindung
und Vernetzung gesellschaftlicher
Akteursgruppen

Jugendbeteiligung erfolgt kaum.

Speziell in Thüringen: - Agenda 21
unter Beteiligung der Wirtschaft praktizieren.

Manche Akteure wollen nicht mit ande- „Zukunftspläne“ hinterfragen.
ren Gruppen zusammenarbeiten.
Mögliche Akteure sind nicht bekannt.

Höhepunkte zum Beispiel in Form
einer Jahresveranstaltung setzen.

Der Städte- und Gemeindebund (Land Ein Seminarfach „Agenda“ mit Schulen organisieren.
Brandenburg) nimmt gegenüber der
Lokalen Agenda 21 eine abwartende
Haltung ein (keine Pflichtaufgabe).
Im Land Sachsen gibt es auf Landesebene keine Vernetzung / bzw. Koordinierung der Agenda-Aktivitäten

Effizientes
Prozessmanagement

Kinder und Jugendliche in Projekten
einbinden (Schulagenda).

Akteure haben sich häufig schon nach Die Lokalen Agenda mit einem
Bedarf vernetzt, die Lokale Agenda 21 Stadtmarketing verbinden (da Mittel
kommt dafür zu spät.
vorhanden).
Vielen Agenda-Prozessen fehlt, unter
anderem durch ABM, die entsprechende Kontinuität.

Bestehende Strukturen und Aktionen
nutzen.

Ein effizientes Prozessmanagement
fehlt.

Bsp. Brandenburg: Vernetzungen erfolgen durch die ehrenamtlich besetzte „Brandenburgische Werkstatt
Lokale Agenda 21“.

Die finanzielle Situation der KommuKooperationen mit Agenda – Aktivitänen wirkt sich hemmend auf die Unter- ten anderer Kommunen suchen
stützung von Agenda-Prozessen aus. (Weiterbildung, Erfahrungsaustausch).
Die Förderung der wirtschaftlichen
Entwicklung einer Kommune hat Vorrang.

Impulse von „außen“ holen um neue
Projekte zu kreieren.

Soziale Probleme können als Hemmnis wirken.

Eine deutliche Positionierung der
Landesregierung zur Agenda einfordern.
Aus Agenda als „Schnittstelle“ Verwaltung / Bürger folgt Abbau von
ABM.

Aufklärung
und Popularisierung

Es gibt zu wenig attraktive regionale
„Vorzeigeprojekte“

Einbindung der Schulen.
Die Jugend als Akteure einbeziehen.
Vorhandene Initiativen langfristig unterstützen, damit sie zu Agenda – Initiativen werden.
Die Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit zur Thematik verstärken.
Moderationstraining durchführen.
Gezielt für Agenda-Aktivitäten motivieren.
Die Kirchen als Akteure gewinnen.
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Den Agenda 21 – Prozess durch hohe Kontinuität qualifizieren.
Nach neuen Organisationsformen
suchen, z.B. als Verein oder Bürgerstiftung.
Das Medium Internet nutzen.
Erfolgreiche Projekte besonders herausstellen.
Die komplexe Thematik Agenda in
kleinere Themenkomplexe herunterbrechen.
Themenspezifische Bildungsangebote erstellen.

Partizipation
und bürgerschaftl. Engagement

Die Verwaltungsstruktur ist unflexibel
und erschwert die Partizipation.

Ehrliches und öffentliches Bekennen
und Handeln aller Beteiligten, insbesondere politischer Verantwortungsträger.

Durch die Tendenz zur Individualisierung wird der Einsatz des Einzelnen
für das Gemeinwohl weniger wichtig.

Annäherung schaffen durch:
Transparenz und das aufbringen von
gegenseitigem Verständnis

Bei den Akteuren herrscht manchmal kontinuierlich über Ist – Zustände inwenig Bereitschaft sich mit Verwaltung formieren.
auseinanderzusetzen (z.B. bei der Antragstellung oder der Schaffung von
gegenseitigem Verständnis)
Lokale Agenda 21 wird als zusätzliche Gegenüber neuen Fragen bzw. ProAufgabe empfunden.
blemen ergebnisoffene Haltung einnehmen.
Für Agenda-Aktivitäten erfolgt nur
mangelnde Anerkennung.

Brachliegende Fähigkeiten und Intelligenz gezielt nutzen.

Strukturveränderungen führen zu Irrita- Entscheidungsträger müssen bürtionen.
gerschaftlichem Engagement Raum
geben.
Warum sollten Bürger ehrenamtlich In- Die „richtigen“ Leute ansprechen.
teressen der Verwaltung ausführen?
(Muss das nicht umgekehrt sein?)
Gewählten Gremien haben „Angst“ der Das Agenda – Büro als neutrale
vor Basisdemokratie.
Schnittstelle einrichten.
Es gab in der DDR schon viele sogenannte „nachhaltige“ Projekte und
Entwicklungen. Daraus resultieren
schlechte Erfahrungen in der ehrenamtlichen Arbeit.

Ehrenamtliches Engagement darf
nicht bestraft werden (z.B. durch
Sozialamt).

Das Bürgerengagement ist nicht ausreichend.

Die Verwaltung vom Nutzen der
Agenda überzeugen.

Die Motivation zur Beteiligung am Lokale Agenda 21 – Prozess ist zu gering.

Entsprechend der „win-win-Strategie
müssen alle am Prozess beteiligten
gewinnen.
Erst den Zusammenschluss von
Menschen herstellen und dann auf
die Verwaltung zugehen.
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Identität und Zusammengehörigkeitsgefühl stärken durch eine geeignete Corporate Identity (z.B. Logo, Leitbild u.a.)

Nachhaltigkeitscontrolling

Unklar ist, wie Nachhaltigkeitsindikato- Ein Kinder- und Jugendparlament
ren am besten wirksam werden.
einrichten.
Die Wirkungen eines Lokalen Agenda
21 Prozesses sind nur schwer messbar.

Das Internet als Medium nutzen.

Die Leidensfähigkeit ist auf Seiten der
Verwaltung und der Agenda-Akteure
unterschiedlich hoch.

Einen „Kümmerer“ für die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und
Verwaltung einsetzen.
Gezielt Projektarbeit betreiben.
Runde Tische organisieren.
Themen wie „junge Familie“,
„Schwangerschaft, Babys und Kleinkinder“, „Gesundheit“ aufgreifen.
Als gezielte Diplomatie Kontakte unterhalb der Chefebene aufbauen.
Bsp. Brandenburg:
- Orientierung der Umweltbildung
(ANU) auf Schulung zur Agenda –
Moderation.
Beantragung von Fördermitteln
durch das Land.
Nutzung der Ergebnisse des Bundeswettbewerbes „Zukunftsfähige
Kommune“ der Deutschen Umwelthilfe (Internet).
Ein Beratungszentrum für nachhaltige Regionalentwicklung aufbauen.
Eine Erfolgsmessung durchführen
z.B. durch Befragung oder die Dokumentation von Partizipationen an
Beschlüssen bzw. Umsetzungsmaßnahmen.
Kompromissbereitschaft zeigen.

Unterstützende Rahmenbedingungen

In der Sachkenntnis bestehen große
Gute Rahmenbedingungen für ein
Unterschiede zwischen den Beteiligten bürgerliches Engagement schaffen.
(bedingt durch häufigen Wechsel der
Akteure).
Die Anliegen und Ziele eines Agenda – Erfolge emöglichen.
Prozesses sind Bürgern, Verwaltung,
Politik und Wirtschaft zu wenig bekannt.

Lokale Agenda – Prozesse sind im all- „nachhaltiger“ Agenda – Prozess
gem. zu umweltlastig.
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Agenda- Akteure erwarten eine AntErfahrungsaustausch
wort darauf, ob ihre Projektvorschläge
umgesetzt werden können. – Unter
zunehmend schwerer werdenden Finanzierungsbedingungen sind entsprechende Aussagen schwer zu erbringen.
Für die Besetzung eines Agenda Büros fehlt Personal.

Akteure mit unterschiedlichen Anliegen an „einen“ Tisch holen (regionale Veranstaltung).

Für die Umsetzung von Agenda - Projekten fehlen finanzielle Mittel.

Unterstützung durch das Arbeitsamt
einholen.

Die Kürzung finanzieller Zuschüsse für Lokale Agenda 21 – Projekte in den
Kommunalhaushalt aufnehmen.
die Vereinsarbeit steht im Gegensatz
zum Aufruf für mehr Bürgerbeteiligung.
Unter den Bedingungen hoher Arbeits- Auf die „Qualität“ der Agenda 21
losigkeit werden ehrenamtliche Tätig- achten.
keiten in Frage gestellt.
Über 60% aller Gemeinden des Landes – weisen eine Bevölkerungszahl
von unter 500 Einwohnern auf.
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Geduld / Frustrationstoleranz aufbringen und Kenntnis der lokalen
Besonderheiten erlangen.

TEIL C
7.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

VERGLEICHENDES RESÜMEE

Die Fallstudien zeigen eine deutliche Abhängigkeit der Agenda-Prozesse vom lokalen Kontext. Auch wenn die geringe Fallzahl keine systematische Variation von Kontextbedingungen erlaubt, so scheinen die Befunde doch die Ausgangsvermutung zu bestätigen, dass die jeweiligen lokalen Problemlagen, die Größe der Gemeinde sowie Ost-WestDifferenzen eine erhebliche Bedeutung für die Entwicklung der Lokalen Agenda 21 haben. Sie geben den Rahmen vor, in dem sich die Lokale Agenda bewegt und sie prägen
die Orientierungen der beteiligten Akteure. Daraus ergibt sich eine jeweils sehr spezifische Problem- und Chancenstruktur, die von den Agenda-Akteuren in produktiver Weise
genutzt bzw. gestaltet werden muss. Die Frage ist, wie die unterschiedlichen Kontextbedingungen und Organisationsentscheidungen der Akteure die Stabilisierungschancen des
Agenda-Prozesses beeinflussen. Was ergibt der Vergleich der Fallstudien in dieser Hinsicht?
7.1

LOKALER PROBLEMKONTEXT UND POLITISCHER
STELLENWERT DER LOKALEN AGENDA

Zunächst fällt auf, dass die LA 21 dort, wo sie, wie in Bremen, von zentralen kommunalen Akteuren (zumindest ursprünglich) als innovatives Instrument zur Bearbeitung
oder Lösung zentraler lokaler Entwicklungsprobleme betrachtet wird, einen völlig anderen Status hat als in Städten wie München oder Herzogenaurach, in denen sie gleichsam
‚Luxuscharakter’ besitzt und nur in der generellen Programmatik der „Agenda 21“ verankert ist.
Der Stadtstaat Bremen ist seit den achtziger Jahren von einem tiefgreifenden ökonomischen Strukturwandel betroffen, der zu einem hohen Verlust von Arbeitsplätzen und zu
intensiven Bemühungen um wirtschaftliche Modernisierung geführt hat. Diese wirtschaftliche Krise ging mit einer hohen Verschuldung des staatlichen Haushalts einher. Die Lokale Agenda wird in diesem Zusammenhang, nicht zuletzt vom Bürgermeister, als eine
Möglichkeit verstanden, durch breite gesellschaftliche Beteiligung und Kooperation eine
gruppenübergreifende Verständigung über kommunale Entwicklungsziele herzustellen
und entsprechende Potentiale zur Überwindung der strukturellen Krise zu mobilisieren.
Dem Agenda-Prozess kommt so in Bremen ein deutliches politisches Gewicht zu, das
nicht nur in der Einrichtung eines nach dem Prinzip „exemplarischer Repräsentativität“
besetzten „Runden Tisches“, sondern auch in den intensiven politischen Debatten um einen konsensfähigen Entwurf für ein „Aktionsprogramm zur Lokalen Agenda 21“ und der
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anschließenden langen, öffentlichen Diskussion um den Stellenwert und die Form der
Fortführung der Lokalen Agenda zum Ausdruck kommt.
München weist demgegenüber als prosperierende Großstadt mit hohen Freizeitwerten
keinen vergleichbaren Problemdruck auf. Der Lokalen Agenda wird hier von den verantwortlichen Akteuren keine zentrale, kommunalpolitische Rolle zugewiesen. Die Entwicklung eines an Nachhaltigkeitskriterien orientierten Leitbilds städtischer Entwicklung war
bereits durch die etwas früher begonnene Diskussion um den neuen Stadtentwicklungsplan „Perspektive München“ vorweggenommen. Die Münchner Agenda speist sich so
primär aus moralischen Motiven, aus der generellen Verpflichtung gegenüber der Programmatik der „Agenda 21“. Sie wird (zunächst und entscheidend) von einer Allianz einiger hoch motivierter Mitarbeiter der Volkshochschule, der Verwaltung und der Initiativenszene getragen. An diese Motivlage lagern sich dann sekundär, mit der institutionellen
Verankerung des Agenda-Büros im Umweltreferat, auch ressortspezifische Profilierungsinteressen an. Das Agenda-Engagement wird von der Stadtspitze zunächst überwiegend
wohlwollend betrachtet; die entsprechenden Ressourcen und Rahmenbedingungen werden
deshalb auch zur Verfügung gestellt. Der Imagegewinn, der mit der in vieler Hinsicht als
modellhaft erachteten Entwicklung der Münchner Agenda 21 verknüpft war (z.B. in der
Zuerkennung des „European Sustainable City Award“ 1999), wurde von den kommunalpolitisch Verantwortlichen aber eher als angenehmer Nebeneffekt vermerkt, ohne sich dadurch wirklich beeindrucken zu lassen. Dass der Lokalen Agenda in München von Anfang an kein besonders hoher stadtpolitischer Stellenwert zukommt, zeigt sich auch an der
Organisationsstruktur. Anders als in Bremen gibt es in München keinen repräsentativ besetzten „Runden Tisch“, sondern nur einen „Beirat“, in dem zwar die wesentlichen Gruppen der Stadtgesellschaft, aber eben doch primär bekannte, im Nachhaltigkeitsbereich engagierte Persönlichkeiten vertreten sein sollten. Die auffällige, von beiden Seiten zunächst
auch gewünschte Abstinenz der Stadträte im Agenda-Prozess unterstreicht seinen geringen politischen Stellenwert, der dann in der Fragmentierung des Agenda-Prozesses
1999/2000, in der fehlenden politischen Debatte über die weitere Zukunft der Lokalen
Agenda und der gleichzeitigen Installierung eines politischen „Bündnisses für Ökologie“
deutlich zutage tritt. Das verhinderte allerdings nicht eine produktive Kooperation des
Agenda-Prozesses mit Teilen der Verwaltung und die allmähliche Diffusion von AgendaImpulse in den Prozess der Verwaltungsreform.
Herzogenaurach befindet sich in einer ähnlich prosperierenden Situation wie München. Die Lokale Agenda hat auch hier keine auf die Bewältigung krisenhafter kommunaler Entwicklungsprobleme bezogene Funktion. Wie in München sind es primär die normativen Implikationen der Nachhaltigkeitsdebatte, die zur Beteiligung an der LA 21 motivieren; daneben lockt auch die Perspektive, sich stärker einmischen und auf lokaler Ebene
etwas bewegen zu können. Für die politischen Akteure scheint die Lokale Agenda zunächst allerdings auch Chancen zur Profilierung der eigenen Stadt zu bieten. Die Lokale
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Agenda ist hier deshalb auch stärker als in München mit der Stadtpolitik verknüpft. Sie
wird durch den Bürgermeister und die Stadträte unterstützt – auch wenn diese Unterstützung vielen Agenda-Aktivisten als zu halbherzig erscheint. Die Lokale Agenda greift darüber hinaus lokalpolitisch bedeutsame Themen auf. So konnte die Lokale Agenda in der
Frage der Innenstadtentwicklung zu einem Aufbrechen der verhärteten Fronten beitragen.
Trotzdem bleibt mit dem Auftreten von Ermüdungserscheinungen nach drei Jahren intensiver Arbeit und dem Wegfall der externen Moderation nicht nur die Frage wie, sondern
ob es überhaupt weitergehen soll. Ohne größeren Problemdruck scheint die Fortführung
der Lokalen Agenda nicht unbedingt geboten.
In den neuen Bundesländern sind die sozialen und wirtschaftlichen Probleme zwar
hoch. Die Lokale Agenda 21 ist hier aber, mehr noch als in den alten Bundesländern, auf
die Umweltthematik festgeschrieben, die ihrerseits ein eher negatives Image besitzt. Die
Lokale Agenda bewegt sich so weitgehend außerhalb des Spektrums der stadtpolitisch relevanten Themen. Ihre Vernetzung mit sozialen und ökonomischen Problemen ist extrem
gering. Auch die Verwaltung zeigt sich wenig offen für die Querschnittsthematik und die
prozeduralen Herausforderungen der Lokalen Agenda. Dass diese häufig als Verein außerhalb der Stadtverwaltung organisiert ist, erscheint so symptomatisch für ihren politischen Stellenwert. Sofern sie nicht massiv durch die Landesregierungen gefördert werden,
fristen sie ein ‚Mauerblümchendasein’, das vom Engagement einzelner weniger lebt.
Die Stabilisierungschancen der Lokalen Agenda scheinen sich so immer dann zu vergrößern, wenn es gelingt, sie mit den stadtpolitisch relevanten Diskussionen zu verknüpfen, wenn ihr eine konstitutive Rolle in der kommunalpolitischen Entwicklung zugesprochen wird. Wie das Bremer Beispiel zeigt, hat das allerdings auch seinen Preis: Wird die
Lokale Agenda als Mitspieler im kommunalpolitischen Geschehen akzeptiert, so treten
die Unterschiede zwischen dem konsens- und dialogorientierten Politikstil der LA 21 und
dem wettbewerbsorientierten, auf die Profilierung der eigenen Position gerichteten parteipolitischen Politiktypus deutlicher zutage. Das kann zu Blockaden und frustriertem Rückzug auf beiden Seiten führen. Dem kann nur durch eine klare Aufgabenteilung und ein gezieltes Prozessmanagement vorgebeugt werden, zu dem auch der Einbau reflexiver Verfahren der Selbstbeobachtung (Monitoring des Prozesses) gehört. Gelingt es der LA 21 allerdings nicht, sich einen akzeptierten Stellenwert als kommunalpolitischen Akteur zu
verschaffen, verbleibt sie, mangels Verknüpfung mit den zentralen kommunalen Problemen, im Status einer ‚Nischenpolitik’ oder, mangels generellem Problemdruck, im Status
einer ‚Luxuspolitik’, so wird es sehr schwer fallen, die LA 21 als soziale Organisation, als
kommunale Vernetzungsagentur, über die unvermeidlichen Ermüdungserscheinungen
hinweg auf Dauer aufrechtzuerhalten.
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7.2

DER EINFLUSS DER GEMEINDEGRÖßE AUF DIE LOKALE
AGENDA

Soweit dies aus dem Vergleich von Herzogenaurach mit Bremen und München erkennbar ist, scheint die Gemeindegröße per se kein begünstigender oder benachteiligender
Faktor für die Stabilisierung der Lokalen Agenda zu sein. Großstädte, Kleinstädte und
dörfliche Gemeinden weisen allerdings eine sehr unterschiedliche Chancen- und Problemstruktur für die Entwicklung und Stabilisierung des Agenda-Prozesses auf.
Wie Herzogenaurach zeigt, erleichtern kurze Kommunikationswege und dichte, informelle Strukturen die Vernetzung kommunaler Akteure. Der persönliche Einsatz einzelner Personen zeigt in kleineren Gemeinden einen weit größeren Einfluss auf die unmittelbare Umgebung als in Großstädten. Das gilt insbesondere für die Bürgermeister. Stehen
sie voll hinter der Lokalen Agenda, begreifen sie sich gar als Motor des AgendaProzesses, so verleiht dies den Aktivitäten einen sichtlichen Schub. Gemeinderat, Verwaltung und gesellschaftliche Gruppen lassen sich unter diesen Bedingungen – trotz aller Unterschiedliche in Handlungsstilen und Handlungspräferenzen – sehr viel leichter in einen
gemeinsamen, produktiven Prozess der Mobilisierung lokaler Nachhaltigkeitspotentiale
einbinden. Die Mobilisierungseffekte der LA 21 werden dann durch die höhere Sichtbarkeit dieses Prozesses in kleinen Gemeinden zusätzlich verstärkt.
Die Frage ist, wie solche zunächst ideale, aber von der Person des Bürgermeisters
abhängige Konstellationen dessen Amtsperiode überdauern können. Da jeder Nachfolger
oder jede Nachfolgerin andere Akzente setzen wird, kann dies nur gelingen, wenn bis dahin innovative Formen kooperativer Problemlösung bereits stärker etabliert und Nachhaltigkeitskriterien in den institutionellen Praktiken der verschiedenen Ämter und gesellschaftlichen Organisationen schon stärker verankert werden konnten. Das ist eine hohe,
allein aus zeitlichen Gründen bisher kaum einlösbare Erwartung.
Überdies ist der sehr viel häufigere Fall, dass die Bürgermeister den Agenda-Prozess
nur in moderater Form unterstützen. Das kann weder den oft hinhaltenden Widerstand der
Verwaltung gegen den partizipativen Anspruch der Lokalen Agenda brechen, noch verschafft es gesellschaftlichen Akteuren entscheidenden Rückenwind für ihr Engagement.
Auch parteipolitische Querelen und persönliche Feindschaften können unter diesen Umständen stärker zum Tragen kommen. Die völlige Kehrseite dichter, informeller Beziehungen und Netzwerke besteht darin, dass Agenda-Aktivitäten wirksam blockiert werden
können, wenn sich der Bürgermeister und der innere Kreis der ‚Mächtigen’, der Tonangebenden einer Gemeinde, von der Lokalen Agenda nichts versprechen. Jede AgendaInitiative bleibt dann zunächst marginal.
Großstädte besitzen demgegenüber eine hochkomplexe Struktur mit einer hohen kulturellen Pluralität, einer Vielzahl von Organisationen, Interessengruppen und sozialen
Netzwerken, Handlungs- und Politikfeldern. Auf all diesen Ebenen spielt die Musik zur
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gleichen Zeit. Das schafft viele Chancen für Nachhaltigkeitsinitiativen, erhöht aber auch
die Schwierigkeit ihrer Koordination. Persönliche Beziehungen, Netzwerke und ‚Klüngel’
spielen zwar auch in Großstädten eine erhebliche Rolle, insbesondere dann, wenn sich bestimmte Machtgefüge über Jahrzehnte hinweg verfestigt haben. Das gilt für Bremen sicher in stärkerem Maße als für München. Die Vielzahl unterschiedlicher, miteinander
konkurrierender Interessen erfordern aber doch stärker formalisierte Verfahren des Interessenausgleichs. Die Interessendurchsetzung wird darüber hinaus in Großstädten sehr viel
stärker durch den Spiegel der medialen Öffentlichkeit gebrochen, den die verschiedenen
stadtpolitischen Akteure zur Eigenprofilierung zu nutzen versuchen. Die Lokale Agenda
hat dabei schlechte Karten. Sie hat wenig Spektakuläres anzubieten; ihr medialer Nachrichtenwert (das Überraschende, das Neue, die Personalisierungs- und Dramatisierungsmöglichkeit etc.) ist nicht allzu hoch. Kooperative Strategien, Vernetzungen, dauerhaft
arbeitende Foren, neue institutionelle Praktiken werden im großstädtischen Rahmen nur
auf der Ebene begrenzter Experten- oder Fachöffentlichkeiten eine breitere Resonanz finden. In Presse und Fernsehen wird darüber immer nur punktuell, über einzelne spektakulärere Aktionen, über attraktive Modellprojekte oder gelegentlich auch, anhand von aktuellen politischen Debatten (z.B. aus Anlass der Vorstellung eines kommunalen Nachhaltigkeitsberichts), über allgemeinere stadtpolitische Trends berichtet werden. Das hat auch
seine Vorteile. Die Lokale Agenda muss sich so nicht in das verminte Feld parteipolitischer Medieninszenierungen begeben. Sie kann stärker im Hintergrund, auf der Ebene
sachlicher, projektbezogener Kooperation arbeiten. Aber sie bezahlt dies mit mangelnder
Sichtbarkeit, die nicht nur das Legitimationsproblem verschärft, sondern auch die Chancen einer breiteren Beteiligung nicht-organisierter Bürger verringert.
Insgesamt zeigen sowohl Groß- wie Kleinstädte Vor- und Nachteile für eine dauerhafte Verankerung lokaler Agenda-Prozesse. Diese sind nur jeweils anders gelagert.
Großstädte, Kleinstädte und dörfliche Gemeinden weisen – unabhängig von ihren individuellen Merkmalen – jeweils typische Stabilisierungsprobleme auf; sie bedürfen deshalb
auch kontextspezifischer Stabilisierungsstrategien und -instrumente. Wie diese auf große,
mittlere und kleine Gemeinden zugeschnittene Instrumentenkästen im einzelnen aussehen,
konnte im Rahmen dieses Projekts nicht näher geklärt werden. Dazu waren die Fallzahlen
und die Vergleichsmöglichkeiten zu gering. Dörfliche Gemeinden waren überhaupt nicht
in die Studie miteinbezogen.
7.3

DER EINFLUSS LOKALER POLITIKTRADITIONEN AUF DIE
ENTWICKLUNG DER LOKALEN AGENDA

Der Vergleich der Fallstudien zeigt, dass auch lokale Politiktraditionen eine erhebliche Bedeutung für die Entwicklung der Lokalen Agenda besitzen. Das lässt sich gut an
den beiden Kontrastfällen Bremen und München sowie an der Besonderheit der Lokalen
Agenda in ostdeutschen Bundesländern illustrieren.
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Bremen weist eine starke liberale, republikanische Tradition auf. Diese wurde unter
anderem durch die Gründung der „Reform-Universität“ 1971 fortgeführt und modernisiert. Die Etablierung eines neuen, sozial-ökologisch orientierten Mittelstandsmilieus mit
seiner ausgeprägten Partizipationskultur bot einen guten Nährboden für die Herausbildung
eines breiten Spektrums an sozialen, ökologischen und kulturellen Initiativen, aus der bereits Ende der siebziger Jahre eine vergleichsweise starke Umweltbewegung entstand.
Diese Partizipationskultur wird institutionell durch eine flächendeckende Dezentralisierung von Verwaltungsaufgaben in Ortsämtern und von Beteiligungsmöglichkeiten in direkt gewählten „Ortsbeiräten“ abgesichert. Darüber hinaus weist Bremen eine starke Dialog- und Konsensorientierung des politischen Prozesses auf, die nicht nur in der fehlenden
Richtlinienkompetenz des regierenden Bürgermeisters, sondern auch in relativ dichten informellen Strukturen und Netzwerken zum Ausdruck kommt. Der Agenda-Prozess ist in
diese Netzwerke voll mit einbezogen. Das reflektiert zum einen den hohen Stellenwert der
Partizipationskultur, des Sektors selbstorganisierter, zivilgesellschaftlicher Initiativen in
Bremen. Die explizite Integrationsfunktion der Bremer Agenda 21 reflektiert zum anderen
die vorherrschende politische Dialog- und Konsensorientierung. Nicht zuletzt weist auch
ihre Organisationsstruktur, die hohe Selbständigkeit der „Arbeitsgruppen“ des Runden Tisches und die starke Einbindung ihrer Teilprojekte in lokale Fachkontexte, dieselben
Merkmale hoher Dezentralität und Bürgernähe auf der politische Prozess insgesamt.
Münchens Liberalität ist anderer Art. Sie ist weniger durch eine starke Partizipationskultur getragen, als durch eine an Feizeitwerten orientierte kulturelle Pluralität von
Lebensstilen und Lebensformen, die in ein insgesamt bürgerlich-tolerantes Klima eingebettet ist. Die hanseatischen Tugenden inszenierter Bescheidenheit und geringer Akzeptanz von sozialer Ungleichheit spielen im Münchner Leben keine Rolle. Barocke Selbstinszenierung gehört vielmehr zum traditionellen Bestand bayerischen Lebens und bayerischer Politik. Diese Besonderheit auch der Münchner politischen Kultur setzt sich heute
nur in einer modernisierten Variante fort: Das starke Gewicht der Film- und Medienwirtschaft, der Kultur- und Werbeszene, der gut verdienenden Angestellten des Versicherungs- und Bankenwesens und des breiten Felds der New Economy bringen die in diesen
Milieus vorherrschenden individualistischen, erlebnisorientierten Grundhaltungen und das
hohe Gewicht demonstrativen Konsums zur Geltung. Soziale Distinktion, die kulturelle
Abgrenzung der verschiedenen Szenen, wird so zu einem hervorstechendes Merkmal der
modernen bürgerlichen Milieus Münchens.
Die im Vergleich zu Bremen vielleicht etwas weniger dichte, aber vermutlich ebenso
breit gefächerte Münchner Szene an sozialen und ökologischen Initiativen und Projekten
ist so in die Pluralität anderer Szenen eingebettet. Sie hebt sich nicht besonders sichtbar
daraus hervor. Und sie ist mit der formellen Politik, mit stadtpolitischen Entscheidungsprozessen, weniger eng verknüpft als andere Milieus. Es ist deshalb kein Zufall, dass die
Münchner Agenda 21, auch wenn sie ihr Beteiligungsspektrum ausweitet, wenig Anbin226

dung an die Politik besitzt. Sie trägt, verglichen mit Bremen, einen gewissen Stempel der
Beliebigkeit: ‚Warum in der Agenda engagieren? Es gibt so viel Anderes, Interessantes in
der Stadt – und viele Einflusssphären, die der Macht, der Verknüpfung von Geld und Kultur, wesentlich näher stehen’. Die Lokale Agenda bewegt sich so auf einem eigenen Terrain, auf einer eigenen ‚Spielwiese’, wenig berührt von parteipolitischen Auseinandersetzungen und zunächst auch nicht weiter daran interessiert (und umgekehrt), sofern nur die
Rahmenbedingungen für ihre Aktivitäten bereit gestellt werden. Auch die starke Dialogund Konsensorientierung Bremens findet in München kein Pendant. Politische Konflikte
werden auf dem üblichen Weg parteipolitischer Polarisierung ausgetragen. Der Oberbürgermeister und die Stadtratsmehrheit regieren, wenn es die Kräfteverhältnisse erlauben,
mit einer gewissen Selbstherrlichkeit; Das macht auch die Lokale Agenda abhängig von
ihrer jeweiligen – von Seiten der Agenda-Aktivisten als willkürlich empfundenen, da öffentlich nicht näher begründeten – Einschätzung durch die Stadtspitze. Nicht zuletzt spiegelt sich auch der im Vergleich zu Bremen geringe Dezentralisierungsgrad politischer
Kompetenzen und politischer Beteiligung in der Schwäche der Stadtteil-Agenden.
Dass der Lokalen Agenda in den neuen Bundesländern eine nur marginale Bedeutung
zukommt, hat nicht nur mit der weit größeren Dramatik sozialer und wirtschaftlicher Probleme, sonders wesentlich auch mit verschiedenen Traditionen der politischen Kultur zu
tun. Zum einen konnte in Ostdeutschland kein vergleichbar dichtes Netz an selbstorganisierten, zivilgesellschaftlichen Netzwerken wachsen wie im Westen. Die Ökologiethematik bot darüber hinaus auch keinen Fokus für ein solches Engagement. Während sich die
ökologische Thematik in Westdeutschland durch eine jahrzehntelange, sehr emotional und
kontrovers geführte öffentliche Debatte einen hohen Stellenwert im öffentlichen Bewusstsein verschaffen konnte, gilt dies, von einer kurzen Blüte der Ökologiethematik in der
Wendezeit abgesehen, nicht für die neuen Bundesländer. Die Kehrseite der schwachen
Partizipationskultur ist das ausgeprägte ordnungsstaatliche Selbstverständnis ostdeutscher
Kommunalverwaltungen, was nicht nur die Kooperation mit gesellschaftlichen Initiativen
sondern auch ressortübergreifende Formen der Problembearbeitung erschwert. Dass die
Lokale Agenda in der schwierigen Situation der neuen Bundesländer nicht als Chance für
die Integration gesellschaftlicher Gruppen und die Mobilisierung kommunaler Entwicklungspotentiale genutzt, sondern als zusätzliche, belastende Aufgabe wahrgenommen
wird, hat primär mit diesem (auch von den meisten Bürgern geteilten) traditionellen Verständnis staatlichen Handelns zu tun.
7.4

PROZESSORGANISATION UND STABILISIERUNGSCHANCEN DER
LOKALEN AGENDA

Die bisher diskutierten Kontextbedingungen beeinflussen zwar die Entwicklungschancen der Lokalen Agenda in entscheidender Weise; sie lassen sich aber nicht beliebig
wählen. Sie schaffen vielmehr eine bestimmte lokale Chancenstruktur, die dann von den
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Akteuren bewusst gestaltet werden muss. Stärkere Wahlmöglichkeiten bestehen bei der
Entscheidung für eine bestimmte Organisationsstruktur und für bestimmte inhaltliche
Schwerpunkte des Agenda-Prozesses. Hier liegen in diversen Agenda-Leitfäden auch bereits stärker erprobte Modelle vor, auf die zurückgegriffen werden kann. Das machen sich
insbesondere kleinere Gemeinden zunutze. Unterschiedliche Bildungsträger oder Moderatorengruppen setzen dabei jeweils eigene Akzente (vgl. Kapitel 2.3). Der Vergleich der
drei Fallstudien macht deutlich, dass die getroffenen Organisationsentscheidungen von
großer Tragweite für das weitere Schicksal der Lokalen Agenda sind. Sie schaffen eine
deutliche Pfadabhängigkeit ihrer Entwicklung. Die Wahl der Organisations- und Prozessstrukturen scheint uns deshalb der vierte, entscheidende Einflussfaktor auf die Stabilisierungschancen der Lokalen Agenda zu sein.
Auf die jeweiligen Implikationen der Einrichtung eines politischen „Runden Tisches“
(wie in Bremen) oder eines letztendlich unpolitischen „Beirats“ (wie in München) wurde
bereits verweisen. Hier soll ein anderer markanter Unterschied beleuchtet werden. In
München wurde mit der Struktur der vier „Fachforen“ als den Zentren der fachlichen
Agenda-Arbeit eine Organisationsform gewählt, in der sich gesellschaftliche Repräsentationsfunktionen mit konsensorientierter, projektbezogener Arbeit verknüpften. Mit dem
Ende der auf zwei Jahre terminierten Fachforen (auch wenn zwei auf freiwilliger Basis ab
und zu noch zusammenkommen) und dem gleichzeitigen Ende der Beiratstätigkeit fiel in
München auf einen Schlag die intermediäre Integrations-, Vermittlungs- und Organisationsstruktur weg. Es gab auf der Arbeitsebene nur noch das Agenda-Büro (sowie eine im
Aufbau befindliche „Bürgerstiftung“) und einzelne, untereinander kaum vernetzte Projekte, die im günstigsten Fall noch Kooperationsbeziehungen mit der Verwaltung unterhielten – und es gab die interne „VerwaltungsAgenda“. Die Münchner Agenda-Akteure mussten sich unter diesen Umständen auf diese beiden inhaltlichen Gestaltungsebenen, Modellprojekte und Verwaltungs-Agenda, beschränken. Ein Vernetzungsmanagement im
weiteren Sinne, die Weiterentwicklung der Lokalen Agenda zu einem struktur- und politikgestaltenden Prozess war dadurch verbaut.
In Bremen wurde die Integrations- und die Arbeitsfunktion der lokalen Agenda institutionell entkoppelt. Der „Runde Tisch“ sollte die gesellschaftlichen Kräfte in einbinden.
Die fachliche Arbeit vollzog sich dagegen in sieben Arbeitskreisen, die relativ selbständig
arbeiteten und eine organisatorische Plattform für die Unterstützung und Reflexion der
verschiedensten Projektaktivitäten vor Ort boten. Diese Struktur konnte flexibel auch die
Moratoriumsphase überdauern. Die Doppelstruktur der Bremer Agenda 21 und die damit
verbundenen Probleme führten dann allerdings auch zu zwei gegensätzlichen Vorstellungen über das weitere strategische Vorgehen: einer dezentralen, an der Wirkungsweise der
Arbeitskreise orientierten Netzwerkstrategie stand eine auf die Stärkung der zentralen
Koordinations- und Steuerungsfunktion des „Runden Tisches“ gerichtete Strategie gegenüber. Diese Kontroverse war während der Laufzeit des Projekts noch nicht entschieden.
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In Herzogenaurach wurde der Agenda-Prozess wiederum durch eine externe Moderation begleitet. Eine Zukunftswerkstatt zu Beginn des Prozesses sowie die partizipative Erarbeitung eines kommunalen Nachhaltigkeitsleitbilds, eines Aktionsprogramms und eines
auf lokale Nachhaltigkeitsindikatoren gestützten Nachhaltigkeitsberichts gegen Ende des
Prozesses sollte der Herzogenauracher Agenda „Armierungsstäbe“ einziehen. Die installierten Arbeitskreise haben, ähnlich wie in Bremen, einen mittleren Status zwischen Einzelprojekten und „Agenda-Beirat“. Letzterer ist als „Beirat“, wie in München, kein explizit politisches Gremium (anders als der Bremer „Runde Tisch“); zwischen Arbeitskreisen,
Stadtrat und Verwaltung angesiedelt, konnte er so aber seine Steuerungs- und Vermittlungsfunktion ohne größere Probleme wahrnehmen. Die Einbindung der Politik gelang relativ unproblematisch durch die Teilnahme von Stadträten in Arbeitskreisen und Beiratssitzungen.
Das scheinen optimale Voraussetzungen für die Stabilisierung des Agenda-Prozesses
zu sein. Trotzdem scheint der Agenda-Prozess in Herzogenaurach zu versanden. Die Ermüdung der Aktivisten ist unverkennbar. Drei Jahre zeitintensiver Arbeitskreis- und Projektarbeit haben, trotz überwiegend positiv bewerteter Erfahrungen, die Bereitschaft und
die Kraft zu weiterem Engagement aufgezehrt. Hinzu kommt, dass sich die Bürger von
Seiten der Politik nicht hinreichend unterstützt und „ernst genommen“ fühlen. Der durch
den Start der Lokalen Agenda begünstige Schub bürgerschaftlich-politischen Engagements wurde so wieder gebremst. Die Bereitschaft der Politik, sich auf neue Strukturen
einzulassen, blieb auf halbem Wege stecken. Während die Lokale Agenda somit voraussichtlich nur auf einer eher informellen Basis, mit projektbezogenen Arbeitsschwerpunkten, weiterleben wird, muss der Nachhaltigkeitsprozess selbst damit nicht unbedingt zum
Erliegen kommen. Mit der Selbstverpflichtung auf die erarbeiteten Leitbilder und mit der
Verankerung eines Nachhaltigkeitsberichtswesens könnten sich Politik und Verwaltung
weiterhin auf der Schiene eines nachhaltigen Entwicklungsprozesses bewegen, wenn auch
nur nach dem Modell „neuer Wein in alten Schläuchen“. Selbst das setzt allerdings eine
stärkere Bereitschaft der Verwaltung voraus, sich auf Kriterien einer querschnittsorientierten Nachhaltigkeitspolitik einzulassen, als dies im Untersuchungszeitraum der Fall war.
Auf Dauer wird freilich kein lokaler Nachhaltigkeitsprozess ohne breitere Partizipation
überleben.
Es fällt schwer, aus diesen Erfahrungen eine generelle Schlussfolgerung zu ziehen.
Übernimmt man die in Kapitel 2.5 -2.6 skizzierte idealtypische Charakterisierung der Lokalen Agenda, so besteht die Kunst des Prozessmanagements darin, die inhaltliche und
die prozedurale Seite des lokalen Nachhaltigkeitsprozesses zu verknüpfen. Um als strukturbildender Prozess wirken zu können, der eine am Leitbild der Nachhaltigkeit orientierte
kommunale Entwicklung vorantreibt, muss die Lokale Agenda selbst eine gewisse institutionelle Stabilität aufweisen, die ihre Handlungsfähigkeit garantiert. Sie muss sich selbst
als organisierter Prozess, als Handlungskontext mit einer bestimmten organisatorischen
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Identität, stabilisieren, um als „Vernetzungs-Agentur“ oder „Transmissionsriemen“ lokaler Nachhaltigkeit wirken zu können. Die Frage ist, inwieweit dies in den drei Fällen gelungen ist.
Der Agenda-Prozess Münchens weist nach dem Wegfall der tragenden, integrierenden Strukturen des Konsultationsprozessen erhebliche Defizite in prozeduraler Hinsicht
auf. Von einer Stabilisierung des Agenda-Prozesses als sozialem Handlungszusammenhang kann keine Rede sein. Darauf wurde bereits verwiesen. Dies scheint nicht nur die
Folge des Rückzugs einiger städtischer Referate aus der Finanzierung der Fachforen zu
sein; der ‚Konstruktionsfehler’ liegt vielmehr zum einen in der zu geringen politischen
Verankerung des Agenda-Prozesses, zum anderen in der organisatorischen Koppelung
von Repräsentations-, Integrations- und Arbeitsfunktionen in den „Fachforen“, die von
vorneherein nur auf eine begrenzte Zeitdauer angelegt waren (und angelegt sein können).
Die Organisationsform von Arbeitskreisen, die von der Repräsentations- und Integrationsfunktionen weitgehend entlastet sind, scheint eine wesentlich effektivere Lösung für dauerhafte Vernetzungsleistungen in einem sich ständig verändernden kommunalen Handlungsumfeld zu bieten. Dafür muss auf der anderen Seite eine ebenso dauerhafte politische Verankerung und Einbindung des Agenda-Prozesses sichergestellt werden, die die
nötigen Repräsentations- und Integrationsleistungen erfüllt. Der „Runde Tisch“ Bremens
bietet eine solche Lösung. „Agenda-Beiräte“, die, wie in München und Herzogenaurach,
nur für die Dauer des Konsultationsprozesses bestellt werden, erfüllen diese Funktion nur
sehr begrenzt und allenfalls vorübergehend. Die Installierung lokaler „Nachhaltigkeitsräte“, die – bei einem turnusmäßigen Wechsel seiner Mitglieder – Vertreter aller relevanten
gesellschaftlichen Gruppen der Stadtgesellschaft einbinden, könnte eine alternative Lösung darstellen.
Bietet Bremen so eine innovative, für Lernprozesse und Selbstkorrekturen offene Lösung des prozeduralen Aspekts der Lokale Agenda, so soll hier die inhaltliche Dimension
des lokalen Nachhaltigkeitprozesses allein durch die Vielzahl der projektbezogenen Arbeitszusammenhänge sichergestellt werden. Das folgt dem Bild des sich selbstorganisierenden, immer dichter vernetzenden Nachhaltigkeitsprozesses. Das könnte allerdings eine
Illusion sein. Auch Hunderte von überzeugenden Nachhaltigkeitsprojekten müssen, wenn
sie in gegenläufige strukturelle Trends eingebettet sind, die Nachhaltigkeitsbilanz der
Stadt insgesamt nicht positiv färben. Hier setzen die Bemühungen um eine lokale Konkretisierung des Leitbilds nachhaltiger Stadtentwicklung, um lokale Nachhaltigkeitsindikatoren und deren Verwendung im Rahmen kommunaler Nachhaltigkeitsberichte an. Auf dieser Ebene der institutionellen Verankerung von Nachhaltigkeitskriterien bewegen sich
auch die Bemühungen um eine Verknüpfung von Lokaler Agenda mit Prozessen der
Verwaltungsmodernisierung („VerwaltungsAgenda“). Auf dieser inhaltlichen Ebene ist
München – und mit Abstrichen auch Herzogenaurach – wiederum vergleichsweise erfolgreich. Bremen erscheint in dieser Hinsicht sowohl durch den Imperativ der Haushaltssa230

nierung als auch durch die starke politische Einbindung und Akzentsetzung der Lokalen
Agenda (mit den daraus folgenden Problemen der beständigen Vermittlung zwischen kontroversen politischen Positionen) eher blockiert. Das wird in diesem Fall, so scheint es,
nur notdürftig durch „Druck von unten“, durch eine dichtes Netz an Nachhaltigkeitsinitiativen, aber auch durch projektbezogene Kooperationen zwischen Wirtschaft und Verwaltung und durch die angestrebte Sichtbarkeit Bremens in der internationalen „Nachhaltigkeits-Community“ kompensiert.
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8.

STABILISIERUNGSINSTRUMENTE: EIN WERKZEUGKASTEN

Jeder der untersuchten Fälle weist bestimmte Schwächen, zugleich aber auch bestimmte Stabilisierungsansätze der Lokalen Agenda auf. Das gilt zumindest dann, wenn
das Augenmerk nicht allein auf ihre bisherige Organisationsstruktur, sondern auf ihre
Funktion als „Transmissionsriemen lokaler Nachhaltigkeit“ gerichtet wird. Die LA 21 ist
kein Selbstzweck. Für bestimmte Organisationsformen gibt es, sollten diese wegbrechen
oder sich als ungeeignet erweisen, fast immer funktionale Äquivalente. Trotzdem lässt
sich die inhaltliche von der organisatorischen bzw. prozeduralen Ebene nicht trennen. Eine Politik der Nachhaltigkeit erfordert auch ein neues institutionelles Design (vgl. Minsch
u.a. 1998). Auch wenn die drei Fallstudien die Schlussfolgerung nahe legen, dass vermutlich kein Agenda-Prozess die ideale Verknüpfung von inhaltlichen und prozeduralen
Aspekten des lokalen Nachhaltigkeitsprozesses darstellt – und insofern auch nicht den
idealen Stabilisierungspfad verkörpert (und verkörpern kann), so lassen sich aus der Fülle
des bisherigen Erfahrungen doch die am Ende des 2. Kapitels eingeführten neun Stabilisierungsbedingungen etwas näher präzisieren. Diese Bedingungen bezeichnen notwendige
Implikationen der Stabilisierung der Lokalen Agenda. Offensichtlich können aber nicht
alle neun Bedingungen gleichzeitig optimiert werden. Vieles davon liegt auch nicht in der
Hand der Agenda-Akteure (wie z.B. das Fehlen oder die Existenz unterstützender politischer Rahmenbedingungen). Wie die Fallstudien gezeigt haben, schaffen die jeweiligen
lokalen Kontextbedingungen eine sehr spezifische Chancen- und Problemstruktur, die einige Dimensionen begünstigt, andere erschwert. Die praktische Kunst der AgendaAkteure besteht darin, die durch den Kontext geschaffenen Chancen zu nutzen und die
Schwächen zu kompensieren. Dafür gibt es keine eindeutigen „wenn-dann“-Rezepte.
Aber es gibt hinreichend Erfahrungen, wie mit typischen Stabilisierungshemmnissen in
den einzelnen Bereichen umgegangen werden kann. In dem nachfolgend präsentierten
Schema sind solche typischen Stabilisierungsinstrumente und -strategien aufgelistet. Insgesamt ergibt das eine Art Werkzeugkasten, den Agenda-Akteure nutzen können, um
Schwachstellen des eigenen Agenda-Prozesses zu identifizieren und Hinweise auf entsprechende Lösungsmöglichkeiten zu gewinnen.

232

Tab. 18: Stabilisierungsbedingungen, typische Hemmnisse und Stabilisierungsinstrumente
Stabilisierungsbedingungen

Typische Stabilisierungshemmnisse

Stabilisierungsinstrumente/strategien

1. Politische Einbindung & Relevanz
Legitimation des Verfahrens

Mangelnde Anerkennung
und politische Unterstützung
als zentrales kommunales
‚Projekt’ (Nischencharakter
der LA 21; verwaltungsinterne Nebensache)

LA 21 wird zur „Chefsache“ erklärt: Bürgermeister repräsentiert die Agenda nach außen

Legitimation der Beteiligten

Wahrnehmung als politisches Konkurrenzunternehmen

Politisches „Gewicht“:
Anerkennung der LA21
als zentrales kommunales
Projekt
parteipolitische Zuordnung in
eine bestimmte
(meist:grüne) Ecke

LA 21 als klarer Auftrag des
Gemeinde- bzw. Stadtrats
(möglichst einstimmiger Beschluss)
Einbindung der Vertreter aller
wichtigen gesellschaftlichen
Gruppen und Institutionen in die
Agenda-Gremien
Rückkopplung in die Politik
(Stadtrat, Bezirksräte) und Verbindlichkeit der Ergebnisse der
Dialogprozesse sicherstellen
Erarbeitung und Umsetzung eines kommunalen Aktionsprogramms

2. Thematische
Integration
Verknüpfung von ökonomischen, ökologischen,
und sozialen Anliegen

‚Umweltlastigkeit’ der LA 21:
mangelnder Einbezug der
zentralen wirtschaftlichen
und sozialen Themen in den
Agenda-Prozess

Integrative Leitbildentwicklung
(unter Einbezug ökologischer,
sozialer und ökonomischer
Aspekte kommunaler Entwicklung)

Verknüpfung mit anderen Keine bzw. mangelhafte
strukturbestimmenden
Verknüpfung mit VerwalPolitikprozessen
tungsmodernisierung, mit
der Ausarbeitung von StadtVerknüpfung mit zentra- entwicklungsplänen, komlen lokalen Problemlagen munalen Investitionsprogrammen, StadtmarkeEtablierung neuer Instru- ting etc.
mente der „Querschnittspolitik“ in der Verwaltung Mangelnder Bezug zu zentralen lokalen Problemen
Mangelhafte Umsetzung des
Querschnittscharakters der
LA 21 in Verwaltung und Politik

Anbindung des Agenda-Büros
möglichst als Stabsstelle bei
der politischen Spitze (statt
beim Umweltressort)
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Verankerung der LA 21 in der
Verwaltung (Projekt-Paten;
Agenda-Beauftragte in den
Verwaltungsressorts)
Entwicklung neuer Instrumente
der „Querschnittspolitik“ in der
Verwaltung (ressortübergreifende Arbeitskreise; regelmäßige Informations- und Fortbildungsveranstaltungen; Orientierung an Nachhaltigkeitsindikatoren; Erstellung regelmäßiger Nachhaltigkeitsberichte,
???)

Verknüpfung mit Verwaltungsmodernisierung (z.B. Verknüpfung der ressortspezifischen
Leitbildentwicklung mit der Leitbilddiskussion der LA 21; ???)
Bearbeitung zentraler lokaler
Probleme durch dialogische
Problemlösungsverfahren
(Runde Tische, Fachforen, Mediation, Planungszellen etc.)

3. Vernetzung gesellschaftlicher Akteursgruppen
Beteiligung aller gesellschaftlich relevanten organisierten Akteure

Dominanz von Verwaltung
und NGOs (Umwelt- und
Dritte Welt-Gruppen) in der
LA 21
unzureichende Einbindung
von Wirtschaftsakteuren,
Gewerkschaften und sozialen Initiativen

Vernetzung mit bestehenden Strängen/ Netzwerken gesellschaftlichen
Engagements
Mangelnde Vernetzung bestehender Stränge/Netzwerke gesellschaftlichen
Engagements (Gesundheitsbewegung, bürgerschaftliches Engagement, Nachbarschaftsinitiativen, Gemeinwesenarbeit etc.) mit
der LA 21

4. Effizientes Prozessmanagement
Organisatorische Stabilisierung
Effizientes Vernetzungsmanagement

Fehlende personelle und finanzielle Ressourcen (kein
hauptamtlich Verantwortlicher bzw. personelle Unterausstattung; fehlende finanzielle Mittel; fehlende Räume
als Anlaufstelle)

Professionelle Przessmo- Unklare Aufgabenbeschreideration
bung für Agenda-Beauftragte, Sprecher etc.
Transparenz und verlässliche Information
Unprofessionelles Prozessmanagement im Bereich Informationsvermittlung, kommunikativer Vernetzung,
Moderation von Arbeitskreisen und Foren, Öffentlichkeitsarbeit etc.)
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Bildung themenspezifischer,
dialogischer Foren und Arbeitskreise unter Einbezug möglichst
aller relevanten Akteursgruppen
und Organisationen
Fokussierung auf den potentiellen Nutzen und auf win-winProjekte, um wirtschaftliche u.a.
Akteure mit einzubinden
Gründung und Vernetzung von
LA 21-Arbeitskreisen in den
verschiedenen gesellschaftlichen Organisationen (Unternehmen, kirchlichen Gemeinden, Schulen etc.)
Vernetzung mit anderen Strängen und Netzwerken gesellschaftlichen Engagements

Professionelle Moderation des
‚Konsultationsprozesses’
Schaffung der Stelle eines
(oder mehrerer) hauptamtlichen
Agenda-Beauftragten mit klarer
Aufgabendefinition und den
notwendigen finanziellen Ressourcen
Schaffung von Organisationsund Kommunikationsstrukturen,
die den Informationsfluss und
die Vernetzung zwischen den
verschiedenen AgendaGruppen sowie mit Politik, Verwaltung und anderen zentralen
gesellschaftlichen Akteuren ermöglichen und sicherstellen

Zu wenig Transparenz für
die Beteiligten

5. Aufklärung & Popularisierung
Öffentliche Sichtbarkeit
Attraktive Verbreitung
Bewusstseinsbildung

LA 21 ist in der Öffentlichkeit Hohe Sichtbarkeit herstellen
nicht präsent
durch professionelle Öffentlichkeitsarbeit (TV, Rundfunk, ZeiKein öffentliches Verständ- tung) und thematisch fokussiernis für Sinn und Zweck der
te Öffentlichkeitskampagnen
LA 21
Populäre „Zugpferde“ gewinnen
Bildungsträger und die
kommunalen BeratungsAttraktive Modellprojekte
institutionen zu wenig in
Agenda-Prozess involviert
Erfolge der Lokalen Agenda
sichtbar machen (Rückkopplung)
Einbindung der Bildungsträger
und der kommunalen Beratungsinstitutionen in die Lokale
Agenda

6. Partizipation & bürgerschaftliches Engagement
Breite Bürgerbeteiligung
im Rahmen neuer Partizipationsformen

Fehlendes Interesse an Mitarbeit in der Bevölkerung

Systematische Einbindung der
Bevölkerung durch Zukunftskonferenzen, Planungszellen,
Erschöpfung der wenigen
Planning for Real, Runde TiAktiven („burn out“-Syndrom) sche, Foren etc.

Kommunale Blockaden ge- Offene Planung
genüber der Beteiligung von
Bürgern
Förderung bürgerschaftlichen
Engagements durch EinrichFörderung bürgerschaftli- Fehlende organisatorische
tung von Börsen, Kontaktstellen
chen Engagements
Vernetzung von Angebot
etc.
und Nachfrage im Bereich
bürgerschaftlichen Engagements
Ausgleich von Machtgefälle

7. Regionale & überregionale Vernetzung
Regionale Vernetzung

Fehlende/mangelhafte Vernetzung mit AgendaProzessen im regionalen
Umfeld

Vernetzung herstellen, Erfahrungsaustausch nutzen

Nationaler und internationaler Erfahrungsaustausch

Beteiligung an internationalen
lokalen Agenda-Netzwerken
(z.B. Hansestädte, AlpenregionStädte)

Agenda-Städtepartnerschaften

Agenda-Städtepartnerschaften
in 3. Welt eingehen
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8. NachhaltigkeitsControlling
Nachhaltigkeitsindikatoren
Monitoringsysteme
Nachhaltigkeitsberichte
Regelmäßige Evaluation
der Zielerreichung

Leitbilder und Aktionspläne
verschwinden in der Schublade
Zögerliche Umsetzung;
Blockaden in der Verwaltung;
Andere (insbesondere ökonomische) Prioritätensetzung

Kein Instrumentarium zur
Regelmäßige Anpassung Kontrolle und Bewertung
von Zielen, Indikatoren
kommunaler Nachhaltigund Maßnahmen
keitspolitik

9. Unterstützende
Rahmenbedingungen
Sichtbarkeit eines nationalen Nachhaltigkeitsdiskurses (Nachhaltigkeitsplan, Nachhaltigkeitsrat)

Erarbeitung lokaler Nachhaltigkeitsindikatoren
Erstellung eines darauf abgestimmten Monitoring-Systems
Regelmäßige Erstellung von
Nachhaltigkeitsberichten
Kontinuierliche Fortschreibung
kommunaler Nachhaltigkeitsziele, Indikatoren und Maßnahmen
aufgrund einer Evaluation der
damit erreichten Effekte
Teilnahme an interkommunalen Vergleichs- und
Wettbewerbsringen

Nachhaltigkeitsthematik ist
Druck auf Regierung, auf symbislang auf nationaler Ebene bolischer und realpolitischer
kaum präsent
Ebene günstige Rahmenbedingungen für NachhaltigkeitsproLokale Agenda wird durch
zesse auf lokaler Ebene zu
Landesregierung zu wenig
schaffen
gefördert

Unterstützung lokaler
Agenda-Prozesse durch
die Landesregierungen
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9.

STRATEGISCHE OPTIONEN

Das Schema allein bietet noch keine Antwort auf die Frage, was die zentralen strategischen Ansatzpunkte sind, um den lokalen Agenda-Prozess in der Gemeinde A oder B zu stabilisieren. Diese Ansatzpunkte lassen sich immer nur auf der Grundlage einer speziellen Bestandsaufnahme der Kontextbedingungen, der Stärken und Schwächen des jeweiligen lokalen
Agenda-Prozesses finden. Es gibt allerdings auch übergreifende Problemerfahrungen. Eine
davon ist, dass sich in fast allen Gemeinden und Städten, in denen die Lokale Agenda einige
Jahre läuft, deutliche Ermüdungserscheinungen zeigen. Das hängt mit der permanenten Überlastung der eher kleinen Zahl hoch engagierter Agenda-Akteure zusammen und dem Problem,
dass eine breitere Rekrutierung von Mitarbeitern aus der Bevölkerung kaum gelingt. Obwohl
in vielen Fällen die Öffentlichkeitsarbeit der Lokalen Agenda sicher verbessert werden könnte
(wozu aber vielfach die nötigen personellen und zeitlichen Ressourcen fehlen), scheint es insbesondere in Großstädten kaum möglich, der Lokalen Agenda eine wesentlich höhere Sichtbarkeit zu verschaffen. Daran wird sich aus den bereits erwähnten Gründen, aufgrund der spezifischen Selektivität einer medienvermittelten Öffentlichkeit, auch nichts ändern lassen (vgl.
Politische Ökologie, Heft 63/64, 2000). Hinzu kommt, dass die öffentliche Aufmerksamkeit
ohnehin konjunkturellen Zyklen folgt. Auch im engeren Kreis der Beteiligten und Informierten verliert die Lokale Agenda nach einer drei oder vierjährigen Mobilisierungsphase allmählich an Attraktivität. Ihr Neuigkeitswert verblasst. Vieles hat sich erschöpft. Manche können
das Wort „Agenda“ schon gar nicht mehr hören.
So ergibt sich die Notwendigkeit, die Lokale Agenda in einer zweiten Phase auf andere
Beine zu stellen. Wenn die Emphase der ersten Mobilisierungswelle verebbt, wenn die Kraft
und die Motivation der Agenda-Aktivisten der ersten Stunde schwindet, müssen stärker institutionalisierte Verfahren die Lokale Agenda weiter tragen, ohne dass damit die Möglichkeit
einer erneuten breiten Mobilisierungsphase zu einem späteren Zeitpunkt oder begrenzter,
themenspezifischer Mobilisierungsprozesse verbaut wird. Damit erlangt die Verknüpfung von
bürgerschaftlichem Engagement in Initiativen und Projekten mit institutionellem Organisationshandeln ein zentrales Gewicht. Professionelles Informations- und Vernetzungsmanagement, die Erweiterung bestehender und die Entwicklung neuer Beteiligungsverfahren, die
Verankerung von Nachhaltigkeitskriterien im Verwaltungs- und Organisationshandeln, die
Schaffung strategischer Allianzen, die gezielte Mobilisierung von Nachhaltigkeitspotentialen
in themenspezifischen Bündnissen, die Etablierung eines lokalen Nachhaltigkeits-Controlling,
usw. rücken ins Zentrum der Aufgaben der Lokalen Agenda.
Dazu muss allerdings in einem breiteren Reflexionsprozess geklärt werden, welche konkreten Schlussfolgerungen aus den bisherigen Friktionen und Defiziten des Agenda-Prozesses
zu ziehen sind und mit Hilfe welcher Organisationsformen die prozeduralen und inhaltlichen
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Aspekte nachhaltiger lokaler Entwicklung – ohne Überforderung der Beteiligten – am besten
verknüpft werden können. Ein solcher Reflexionsprozess fand über längere Zeit, wenn auch
mit einem noch unklaren Ergebnis, während der „Moratoriumsphase“ in Bremen statt. In
München gab es entsprechende Diskussionen nach der Auflösung der Agenda-Strukturen des
Konsultationsprozesses dagegen nur innerhalb des engeren Agenda-Zirkels. Das hatte fatale
Folgen insofern, als der politische Status und die weiteren Perspektiven des Agenda-Prozesses
dadurch ungeklärt blieben. Für Herzogenaurach soll eine entsprechende Reflexion im Frühjahr 2001 im Rahmen einer „open space“-Konferenz durchgeführt werden. Deren Ergebnisse
lagen zum Abschluss des Projekts noch nicht vor.
Die bisherigen Erfahrungen, insbesondere die Erfahrungen mit typischen Hemmnissen
der Lokalen Agenda (mangelnde Beteiligung, Überforderung der wirklich Aktiven, generelle
Ermüdungserscheinungen, mangelnde politische Zentralität, mangelnde Verknüpfung mit
strukturellen Entscheidungen kommunaler Entwicklung, usw.) können nun allerdings unterschiedlich verarbeitet werden. Vom stillschweigenden Sterben-Lassen bis hin zur Entwicklung eines umfassenden, professionellen Prozessmanagements gibt es viele Varianten. Je nach
Akteursperspektive werden dabei einmal mehr die bürgerschaftlichen, einmal mehr die administrativen Handlungschancen betont.
9.1

ZUR ZUKÜNFTIGEN ROLLE DER LOKALEN AGENDA: DREI
SZENARIEN

Unterstellt man, dass auf kommunaler Ebene überhaupt versucht wird, das Leitbild der
nachhaltigen Entwicklung zu implementieren (was alles andere als selbstverständlich ist), so
zeichnen sich in vielen bilanzierenden Debatten drei unterschiedliche Nachhaltigkeitsszenarien lokaler Entwicklung ab, in denen der Lokalen Agenda eine jeweils andere Rolle zugesprochen wird. In einem ersten Szenario wird die „Lokale Agenda als Motor und Transmissionsriemen nachhaltiger Stadtentwicklung“ verstanden; in einem zweiten wird der Lokalen Agenda die Rolle als „Netzwerk lokaler Nachhaltigkeitsprojekte“ zugewiesen; in einem dritten gilt
die „Lokale Agenda als zeitlich begrenzter Input“, um effektive kommunalpolitische Maßnahmen in Richtung Nachhaltigkeit anzustoßen.
(1) „Lokale Agenda als Motor und Transmissionsriemen nachhaltiger Stadtentwicklung“
Dieses Szenario geht davon aus, dass die Lokale Agenda – wie dies im konzeptionellen
Rahmen entwickelt wurde (vgl. Kap. 2.6) – zum vernetzenden und kommunikativen Motor
nachhaltiger Stadtentwicklung wird. Sie wird sich so, nach der ersten Phase ihrer Etablierung
als eigenständiger kommunalpolitischer Akteur (in den bekannten Formen: Beirat, Runder
Tisch, Fachforen, Arbeitskreise, Projekte, Öffentlichkeitsaktionen) in einer zweiten Phase in
ein ‚Medium’ transformieren müssen, das die lokal konkretisierten Leitbilder und Ziele nach238

haltiger Entwicklung möglichst effektiv in die verschiedenen kommunalen Handlungsfelder
transportiert. Aufgabe der Lokalen Agenda wäre in diesem Fall, das Netz nachhaltigkeitsorientierter Akteure und Praktiken immer dichter zu knüpfen, Lernnetzwerke zu schaffen, Transfer- und Diffusionsprozesse in Verwaltung, Wirtschaft und Alltagsleben anzustoßen. Die Lokale Agenda ist, diesem Verständnis zu Folge, ein sich entwickelndes, in seinen organisatorischen Formen sich beständig veränderndes Netzwerk von kollektiven und individuellen Akteuren, mit Organisationskernen und Satellitenorganisationen (z.B. Projekten, Initiativen), die
wiederum mit anderen Akteursnetzwerken (z.B. in der Verwaltung, in der Wirtschaft, im Bereich der Bildungsträger, der kirchlichen Dritte-Welt-Arbeit, der Umweltverbände etc.) unterschiedlich eng verknüpft sind. Je dichter dieses „Netzwerk von Netzwerken“ geknüpft wird,
desto größer ist seine praktische Wirksamkeit.
Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Lokale Agenda als netzwerkartig organisierter Prozess mit wechselnder Beteiligung und wechselnder institutioneller An- und Einbindung selbst keine verbindlichen kommunalen Entscheidungen treffen kann; sie stellt insofern
auch keine Konkurrenz zu den gewählten Repräsentativorganen dar. Wohl aber schafft die
Lokale Agenda in diesem Szenario ein neues Gravitationszentrum für partizipative, dialogisch-kooperative Politikprozesse, die an der Entwicklung von Leitbildern und Zielen einer
nachhaltigen Stadtentwicklung sowie an der Entwicklung innovativer, zukunftsfähiger Lösungen für lokale Nachhaltigkeitsprobleme orientiert sind. Idealiter sind in diesen breiten dialogisch-kooperativen Prozess alle gesellschaftlichen Gruppen, inkl. Politik und Verwaltung,
eingebunden. Das erfordert ein neues Rollenverständnis sowohl von Stadträten und Verwaltung als auch von gesellschaftlichen Interessengruppen.. Dieser Prozess braucht darüber hinaus eine hohe öffentliche Sichtbarkeit. Er muss hohe Anreize zum Mitmachen bieten. Und er
muss in seinen Effekten an lokal definierten Nachhaltigkeitskriterien immer wieder überprüft
und im Lichte der Entwicklung korrigiert werden.
Niemand wird bestreiten, dass dieses Verständnis von lokaler Agenda eine sehr anspruchs- und voraussetzungsvolle Variante darstellt, die in der Realität, insbesondere in größeren Städten, so wohl kaum realisiert werden kann. Gleichwohl haben die meisten AgendaAktivisten dieses Szenario im Hinterkopf. Um es realisieren zu können, müsste es vor allem
politisch gewollt sein – und das ist viel verlangt. Verwaltung, Gemeinde- und Stadträte müssten dazu bereit sein, einen Teil ihrer Macht auf diese neuen dialogisch-kooperativen Politikprozesse zu verlagern. Das schlägt sich mit dem Prinzip der Parteienkonkurrenz ebenso wie
mit dem traditionellen Selbstverständnis der Verwaltung, der (einzig) kundige Sachwalter des
Allgemeinwohls zu sein. Aber auch Interessengruppen müssten bereit sein, ihr herkömmliches Instrumentarium an Druck-, Droh- und Protestpolitiken in kooperative Handlungsstrategien einzubinden. Nur dieses Szenario wäre, unserer Typisierung zufolge, „neuer Wein in
neuen Schläuchen“.
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(2) „Lokale Agenda als Netzwerk lokaler Nachhaltigkeitsprojekte“
Dieses Szenario beschränkt die Lokale Agenda im wesentlichen darauf, lokale Projekte
nachhaltiger Entwicklung, ggf. auch größere, öffentlich sichtbare Leitprojekte, zu entwickeln
und zu vernetzen. Damit sollen Modelle und Anstöße zur Veränderungen von Lebensstilen
und Organisationshandeln geliefert und Chancen für deren Diffusion eröffnet werden. Das
Schwergewicht liegt hier auf der Mobilisierung zivilen, bürgerschaftlichen Engagements,
auch wenn die Verwaltung in entsprechende Projekte involviert ist. Für die Lokale Agenda
setzt dies eine organisatorische, personelle und finanzielle Mindestausstattung voraus, um die
Rolle einer „Projekt-“ und „Innovationsagentur“ wahrnehmen, um Informationstransfer und
Öffentlichkeitsarbeit in effizienter Weise leisten und die Projekte ggf. selbst anschieben zu
können. Der Lokalen Agenda wird in diesem Szenario eine eher komplementäre Funktion zur
kommunalen Politik zugewiesen. Sie hat sicher auch in diesem Fall einen modernisierenden
Impuls, der gesellschaftliche Selbstorganisation stärkt und innovative Anstöße für die Entwicklung nachhaltigerer Lebens- und Produktionsformen liefern kann. Inwieweit diese Impulse aber im Rahmen der Gemeinde- oder Stadtpolitik aufgegriffen werden, kann von ihr selbst
nicht mehr gesteuert werden.
Die Frage ist, ob sich die Lokale Agenda in Form des Szenarios 2 stabilisieren lässt.
Wenn sie von der Möglichkeit abgeschnitten wird, auf die Kernbereiche und zentralen Konflikte der Stadtentwicklung Einfluss zu nehmen, dann wird sie auf Dauer wohl nur den zivilen
Sektor an bürgerschaftlichem Engagement um einige neue, am Leitbild der Nachhaltigkeit
orientierte Projekt-Netzwerke bereichern, ähnlich wie die Mobilisierungswelle der Bürgerinitiativen und Selbsthilfegruppen in den siebziger Jahren. Das ist nicht schlecht, verfehlt aber
doch das anvisierte Ziel der Entwicklung neuern Formen nachhaltiger kommunaler Entwicklung erheblich. Dieses Szenario läuft so Gefahr, „alter Wein in neuen Schläuchen“ zu bleiben.
(3) „Lokale Agenda als zeitlich begrenzter Input, um effektive kommunalpolitische Maßnahmen in Richtung Nachhaltigkeit anzustoßen“
In diesem Szenario hat die Lokale Agenda mit ihrer Mobilisierung, ihren Vernetzungen,
ihren Diskursen, ihren Anstößen für Verwaltung und Organisationen während der Konsultationsphase ihre eigentliche Funktion erfüllt, die Nachhaltigkeitsdebatte auf lokaler Ebene anzustoßen. Diese dialogisch-vernetzenden Kommunikationsprozesse lassen sich, so die Einschätzung, aber weder auf Dauer stellen, noch ist die endlose Fortführung ‚fruchtloser Debatten’
erwünscht. Notwendig sei es vielmehr, auf die Diskussionsphase, auf die Mobilisierung von
Ideen und Phantasien, handfeste, effektive Maßnahmen in Richtung Nachhaltigkeit folgen zu
lassen. Die Lokale Agenda habe während der Konsultationsphase genug Impulse vermittelt
und neue Vernetzungen geschaffen, um diese nun auf politisch-administrativer Ebene aufzugreifen und in effektive Maßnahmen umzusetzen. Kommunale Politik kann in diesem Sze240

nario inhaltlich, in Bezug auf das eigene Verwaltungshandeln, in Bezug auf Verkehrs-, Umwelt-, Wirtschafts- oder Sozialpolitik, durchaus „nachhaltiger“ werden, während die Politikform, der Primat der Parteipolitik und der Verwaltung, beibehalten bleibt. Nach unserer Typisierung ist dies „neuer Wein in alten Schläuchen“.
Diese dritte Variante bezeichnet zwar sicher eine realistische Entwicklungsvariante, ist
allerdings keine, die der Lokalen Agenda auf Dauer noch irgendeinen Stellenwert zuweist.
Auch unabhängig vom Begriff und der speziellen Institution der „Lokalen Agenda 21“ lässt
sich aber gut begründen, dass sich die Ziele lokaler Nachhaltigkeit – und die dazu erforderliche Veränderung von institutionellen Handlungsmustern und von Alltagspraktiken – ohne
breite Partizipation und ohne einen erheblichen Bedeutungszuwachs dialogisch-kooperativer
Politikformen kaum realisieren lassen (vgl. Kap. 2.5 und 2.6).
So weisen alle diese idealtypischen Szenarien spezifische Probleme auf. Dem ersten
mangelt es an Realisierungschancen; das zweite gerät in Gefahr, in der zivilgesellschaftlichen
Nische zu verbleiben; das dritte wiederum koppelt sich von den zivilgesellschaftlichen Ressourcen ab, die die kommunale Politik dringend für einen Kurswechsel in Richtung Nachhaltigkeit bräuchte. So bleibt nur die Chance, das erste Szenario trotz allem als Leitidee zu verfolgen, wenn auch im Bewusstsein, dass eine Annäherung an die Zielvorstellung dieses Szenarios nur schrittweise, vielleicht überhaupt nicht auf direktem Weg, sondern nur in Zick-ZackBewegungen gelingen kann, die einmal den bürgerschaftlichen, ein andermal den kommunalen Pol stärken.
Wo der ‚Druck von unten’ groß ist, wo bereits ein dichtes städtisches Netzwerk an Initiativen und Modellprojekten vorliegt, wird die Lokale Agenda den Ansatzpunkt ihrer eigenen
Stabilisierung (zunächst) schwerpunktmäßig in der Vernetzung all dieser Ansätze bürgerschaftlichen Engagements und ihrer strategischen Verknüpfung mit den verschiedenen Akteuren und Kontexten institutionellen Handelns suchen. In vielen anderen Fällen, insbesondere in
kleineren Kommunen, wird der Schlüssel zur Stabilisierung der Lokalen Agenda (zunächst) in
den Vernetzungsleistungen und im Modellhandeln der Verwaltung liegen. Wo der Druck gesellschaftlicher Initiativen gering ist, muss die Verwaltung, zumindest vorübergehend, zum
Motor der Lokalen Agenda werden. Da dies für die Zukunft der meisten Agenda-Prozesse
von erheblicher Bedeutung ist, sei auf diesen Punkt abschließend etwas ausführlicher eingegangen.
9.2

VON DER „ORDNUNGSKOMMUNE“ ZUR
„NACHHALTIGKEITSKOMMUNE“

Die Verwaltung tut sich mit den Imperativen der Nachhaltigkeit in doppelter Hinsicht
schwer. Zum einen erschwert das Ressortprinzip und die wechselseitige Abschottung einzelner Funktionsbereiche die Integration der verschiedenen Aspekte gesellschaftlicher Entwick241

lung und die Verankerung querschnittsorientierter Ziele als Leitbild des Verwaltungshandelns. Zum anderen ist aber auch eine Veränderung des Selbstverständnisses der Verwaltung
in Bezug zur Bürgerschaft erforderlich. Die Lokale Agenda rückt die Rolle des Bürgers als
Mitgestalter des Gemeinwesens, als Koplaner kommunaler Entscheidungen und als Koproduzent kommunaler Leistungen in den Vordergrund. Das impliziert eine Abkehr vom traditionellen hoheitlichen Verwaltungsverständnis, in dem der Bürger nur als Klient kommunaler
Leistungen in Erscheinungen tritt. Es impliziert aber auch wesentlich mehr als nur eine neue
Kundenorientierung, den Umbau der Verwaltung zu einem Dienstleistungsunternehmen. Das
wäre eine marktwirtschaftlich verengte Sichtweise (vgl. dazu Bogumil/Vogel 1999, Glück/Rehm 2000, Kopatz/Beuermann 2001, Speier/Fiedler/Klee 2000).
Die kommunale Verwaltung ist insofern nicht in jeder Form dazu geeignet, zum Motor
der Lokalen Agenda zu werden. Ob und inwieweit ihr das gelingt, hängt wesentlich von der
Verknüpfung der Verwaltungsmodernisierung mit der Lokalen Agenda ab. Idealtypisch lassen
sich dabei im Anschluss an eine neuere Studie des Instituts für Angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen (Speier/Fiederer/Klee 2000) vier Typen von Verwaltungen unterscheiden,
die diese Verknüpfung in unterschiedlichem Maß begünstigen: (a) die traditionelle „Ordnungskommune“, (b) die „Dienstleistungskommune“, (c) die „Bürgerkommune“ und (d) die
„Nachhaltigkeitskommune“.
(a) „Ordnungskommune“ und Lokale Agenda
Die traditionellen Kommunalverwaltungen sind durch vertikale Versäulung und fachliche Partikularinteressen gekennzeichnet. Das Ressort- und Spartendenken, die Dominanz
rechtsförmiger Verwaltungsakte, das Vorherrschen bürokratischer Routinen, die Orientierung
an Maßnahmen, das Fehlen von Entscheidungsspielräumen, von Zielvorgaben und Anreizen
hat seit längerem zu erheblichen Defiziten des Verwaltungshandelns geführt, zu einem Mangel an Effizienz, Effektivität und Akzeptanz auf Seiten der Bürger. Das behindert in gleicher
Weise auch eine produktive Kooperation im Rahmen der Lokalen Agenda. Ressortegoismen,
Besitzstandsdenken, starre, inflexible Strukturen und Skepsis gegenüber unkonventionellen
Ideen ermöglichen weder eine Langfrist- noch eine Querschnittsorientierung; sie blockieren
eine offene, problembezogene Kooperation mit Bürgern ebenso wie die erforderliche Orientierung an einem bestimmten Outcome, an bestimmten (möglichst nachhaltigen ) Effekten des
Verwaltungshandelns. Lokale Agenda ist in diesem Rahmen allenfalls nur als „top down“
oder „Bürgermeister-Modell“ denkbar, oder sie berührt die Verwaltung überhaupt nicht, sondern bleibt auf das Engagement bürgerschaftlicher Gruppen beschränkt.
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(b) „Dienstleistungskommune“ und Lokale Agenda
Die seit Beginn der neunziger Jahre sich verstärkenden Bemühungen um eine Reform der
traditionellen Ordnungsverwaltung wurden vor allem durch die sich verschärfende finanzielle
Situation der Kommunen vorangetrieben. So unternehmen inzwischen ca. 90% aller Kommunen verstärkte Anstrengungen, ihre interne Verwaltungsorganisation zu modernisieren, die
Effektivität ihres Verwaltungshandelns zu erhöhen und sich mit verstärkten Marketingstrategien im Standortwettbewerb zu profilieren. Dabei hat sich das von der kommunalen Gemeinschaftsstelle (KGSt) entwickelte Leitbild des neuen Steuerungsmodells durchgesetzt. Es zielt
im Kern darauf, die internen Verwaltungsstrukturen anhand von Organisation- und Managementprinzipien, wie sie im privatwirtschaftlichen Unternehmen Anwendung finden, zu modernisieren. Die Kommune soll an den Funktionsprinzipien eines „Dienstleistungsunternehmens Stadt“ ausgerichtet werden. Konzeptionelle Kernelemente sind der Aufbau einer unternehmensähnlichen, dezentralen Führungs- und Organisationsstruktur, eine leistungsorientierte
Steuerung der Verwaltung (Output-Steuerung) und die Aktivierung der Verwaltungsstruktur
durch Wettbewerb und Kundenorientierung.
Die verstärkte Produkt- und Kundenorientierung, die Dezentralisierung von Verwaltungsabläufen, die erhöhte Ressourcenverantwortung, auch der verstärkte Einsatz von querschnittsorientierten Projektgruppen kommt den Anliegen der Lokalen Agenda sicher entgegen. Insgesamt ergeben sich allerdings typische Konflikte zwischen betriebswirtschaftlicher
Effizienz- und langfristiger Nachhaltigkeitsorientierung. Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte
werden zunächst nicht systematisch berücksichtigt. Sie lassen sich gleichwohl – bei entsprechendem Willen - integrieren. Eine Reihe von Instrumenten und Modellerfahrungen liegen
dazu vor (vgl. Speier/Fiedler/Klee 2000 oder das KUMIS-System von B.A.U.M. Consult).
Das betrifft die Verknüpfung der Verwaltungsmodernisierung mit dem Umweltmanagement,
den Einbau von Nachhaltigkeitszielen in die Formulierung verwaltungsinterner Ziele, die
Verankerung der LA21 als Organisationseinheit mit Querschnittscharakter in der Verwaltung,
ein Nachhaltigkeitscontrolling anhand lokaler Nachhaltigkeitsindikatoren sowie entsprechende Weiterbildungs- und Schulungsmaßnahmen.
(c) „Bürgerkommune“ und Lokale Agenda
Unabhängig von diesen Verknüpfungsmöglichkeiten rückt seit einigen Jahren das Bild
der „Bürgerkommune“ in den Vordergrund. Der Bürger ist aus dieser Sicht nicht nur Leistungsadressat, nicht nur Kunde, sondern auch Mitgestalter des Gemeinwesens. Dieser Trend
lebt von drei zentralen Erfahrungen: erstens, dass eine allein an betriebswirtschaftlichen Effizienzkriterien orientierte Verwaltungsmodernisierung in vieler Hinsicht für die Mitarbeiter
demotivierend wirkt; zweitens, dass gesellschaftliche Selbstorganisation und bürgerschaftliches Engagements staatliche und kommunale Verwaltungen entlasten und darüber hinaus zu
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einer Erhöhung des Gemeinschaftsbewusstseins, zu einer stärkeren Identifizierung mit der eigenen Stadt oder Gemeinde beitragen; und drittens, dass effektive und gesellschaftliche zugleich akzeptierte Problemlösungen sehr viel besser in Kooperation mit den betroffenen Bürgern entwickelt werden können. Diese neuen Formen der Bürgermitwirkung als Berater, als
Koplaner, als Mitgestalter des eigenen Nahbereichs und als Eigenorganisator von Projekten
und Einrichtungen erfordert sicher auf Seiten der Verwaltung die weitestgehende Veränderung im Selbst- und Rollenverständnis. Eine engagierte Bürgerbeteiligung ist andererseits eine zentrale Voraussetzung für den Erfolg Lokaler Agenda-Prozesse. Beides begünstigt sich
wechselseitig. Die Verwaltung muss in dieser Hinsicht nicht nur eine andere Kultur des kooperativen Dialogs mit den Bürgern entwickeln, sondern vermehrt auch institutionelle Möglichkeiten und Unterstützung für die verschiedenen Formen aktiver Mitwirkung bieten. Nur so
bestehen Chancen für eine Veränderung des vorherrschenden Desinteresses an Politik, auch
an Kommunalpolitik, soweit sie nicht die eigenen, unmittelbaren Interessen betrifft.
(d) „Nachhaltigkeitskommune“
„Erst wenn sich alle [diese] Prozesse miteinander verbinden, wird ein deutlicher Schub in
Richtung Nachhaltigkeit ausgelöst.“ (Speier u.a. 2000: 220) Die „Nachhaltigkeitskommune“
ist der Fluchtpunkt dieser Entwicklung. Eine nachhaltige kommunale Entwicklung ist ein
langfristiger, zielorientierter Prozess, in dem kommunale Entscheidungen auf den verschiedensten Ebenen, Umorientierungen im Organisations- wie im Alltagshandeln der Individuen
zusammenwirken müssen. Verwaltungsreform, kommunales Umweltmanagement, die „Bürgerkommune“ aber auch „Dorferneuerung“ oder „Stadtmarketing“ können zentrale Bausteine
und Instrumente dieser Entwicklung sein, wenn sie sich mit den Zielen und den Netzwerken
der Lokalen Agenda (als dem eigentlichen Promotor des Nachhaltigkeitsprozesses) verknüpfen.
Die Verwaltung kann somit in vielerlei Hinsicht zum Motor des lokalen Agenda-Prozesses werden, oder ihn zumindest schmieren und am Laufen halten. Verwaltungshandeln ist
freilich in politische Entscheidungen eingebunden. Die entscheidende Voraussetzung für eine
institutionelle Stabilisierung der Lokalen Agenda ist deshalb der politische Wille, ihr überhaupt einen zentralen Stellenwert für die Entwicklung kommunaler Nachhaltigkeit beizumessen. Die Akzente können dabei kontext- und phasenspezifisch stärker auf der bürgerschaftlichen oder auf der Verwaltungs- und Politikseite liegen. Das Entscheidende ist, dass langfristig
nur die Verknüpfung beider Dimensionen im Rahmen der Lokalen Agenda die Potentiale lokaler Nachhaltigkeit optimal erschließt. Wird der Lokalen Agenda diese in Szenario 1 idealtypisch skizzierte Rolle als Transmissionsriemen lokaler Nachhaltigkeit nicht zugesprochen,
wird sie auf die bürgerschaftliche Nische von Projektaktivitäten beschränkt und/oder zugunsten fallweiser, parteipolitisch initiierter Aktionsbündnisse in den Hintergrund gedrängt, so
lässt sich die Lokale Agenda auf Dauer nicht stabilisieren.
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Ist aber ein entsprechender politischer Wille vorhanden, so muss er nicht nur in geeignete
Prozessstrukturen umgesetzt, sondern (im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten) auch nach
außen sichtbar gemacht werden. Nur eine gewisse Sichtbarkeit schafft eine breitere Motivation zum Mitmachen, schafft Selbstbindung und Akzeptanz auch für partiell belastende, unter
dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit aber notwendige Entscheidungen. Dem kann ein auf
Dauer installierter lokaler Nachhaltigkeitsrat durchaus dienen. Er kann den durch ein effizientes Vernetzungsmanagement vorangetriebenen, an vielen Orten und in vielen Handlungskontexten zugleich sich vollziehenden Nachhaltigkeitsprozessen ein Gesicht und eine Stimme
verleihen. Er könnte in auftretenden Konflikten vermitteln und sich hörbar zu Wort melden,
wenn mächtige Interessen oder generelle Trends diesen Prozess zu unterlaufen drohen. Der
kommunale Nachhaltigkeitsprozess muss dabei in Zukunft nicht notwendig „Lokale Agenda
21“ heißen. Begriffe nützen sich ab und manche, wie vermutlich auch dieser, gewinnen nie
den Charme eines attraktiven, emotional mobilisierenden Symbols. Unverzichtbar bleibt aber
ein netzwerkartig organisierter, dialogisch-kooperativer Politikprozess, um eine nachhaltige
Gemeinde- oder Stadtentwicklung unter Einbindung möglichst aller Akteursgruppen vorantreiben zu können.
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10. ZUSAMMENFASSUNG
Die Münchner Projektgruppe für Sozialforschung e.V. (MPS), B.A.U.M. Consult GmbH
und die Universität Bremen, ZWE “Arbeit und Region” haben vom 1.4.1999 – 31.3.2001 eine
vergleichende Studie zu den „Bedingungen institutioneller Stabilisierung Lokaler Agenda 21Prozesse“ durchgeführt. Vor dem Hintergrund der bisher dokumentierten Erfahrungen über
die Lokale Agenda in Deutschland wurden drei kommunale Fallbeispiele in westdeutschen
Städten unterschiedlicher Größenordnung und Problemlage (Bremen, München, Herzogenaurach) vertieft daraufhin untersucht, welche Probleme sich hier für eine längerfristige Stabilisierung des Agenda-Prozesses stellten, inwieweit die lokal jeweils bestehenden Stabilisierungschancen genutzt wurden und welche Perspektiven sich daraus für die weitere Stabilisierung ergeben. Diese Analyse wurde durch einen Exkurs zur besonderen Problematik der Stabilisierung lokaler Agenda 21-Prozesse in ostdeutschen Kommunen ergänzt. Aus diesen Fallbeispielen wurden dann generelle Schlussfolgerungen für die Möglichkeiten der institutionellen Stabilisierung Lokaler Agenda-Prozesse abgeleitet, ein Set von Stabilisierungsinstrumenten und konkrete Strategieempfehlungen entwickelt.
Im einzelnen hat die Studie folgende Ergebnisse erbracht:
1. Ein erstes Ergebnis der Studie ist die Klärung konzeptioneller Fragen: Was soll überhaupt stabilisiert werden? Was sind die Besonderheiten der LA 21 als lokaler Politikprozess?
Welche Kriterien dienen zur Bewertung der Entwicklungspfade und Stabilisierungschancen
lokaler Agenda-Prozesse? Was sind die Voraussetzungen institutioneller Stabilisierung?
Darüber wie über den Sinn und Zweck lokaler Agenda-Prozesse bestehen unter den
Agenda-Akteuren sehr unterschiedliche Vorstellungen. Es konnten empirisch vier Modellvorstellungen von Lokaler Agenda identifiziert werden, die wir als „Neues Politikmodell“, „Effizienzmodell“, „Bürgermeistermodell“ und „partizipatorisches Bildungsmodell“ bezeichnet
haben. Der Gegensatz zwischen diesen Modellvorstellungen schleift sich jedoch in der Praxis
ab, da insbesondere in großstädtischen Agenda-Prozessen alle diese Konzepte gleichzeitig
vertreten und entsprechende Kompromisse gefunden werden müssen.
Lokale Agenda-Prozesse weisen eine prozedurale und eine inhaltliche Dimension auf:
sie zielen als eine spezielle Organisationsform lokaler Diskurs- und Kooperationsprozesse auf
einen Kurswechsel der Gemeinde- oder Stadtentwicklung in Richtung Nachhaltigkeit. Entscheidend ist die Art der Verknüpfung beider Dimensionen. Dafür gibt es grundsätzlich vier
Möglichkeiten: „neuer Wein (= Inhalte) in neuen Schläuchen (= Formen/Organisation)“, „alter Wein in neuen Schläuchen“, „neuer Wein in alten Schläuchen“ und „alter Wein in alten
Schläuchen“ (reines Fassadenmodell). Nur die erste Variante verkörpert den Idealtypus der
Lokaler Agenda 21.
246

Für Lokale Agenda-Prozesse besteht das Problem, in einem instabilen, ständigen Veränderungen unterworfenen kommunalen Umfeld einen längerfristigen, zielgerichteten Veränderungsprozess in Gang halten zu müssen. Das erfordert eine gewisse institutionelle Stabilität
der Lokalen Agenda, um die eigene Handlungsfähigkeit sicher zu stellen. Die Frage ist, welche Form der Lokalen Agenda institutionell stabilisiert werden soll. Das setzt eine Klärung
der Besonderheiten der LA 21 als lokaler Politikprozess voraus. Diese wurde im Abgleich mit
vier anderen Governance-Formen vorgenommen, die sich auf der lokalen politischen Ebene
finden: dem repräsentativen Politikmodell, der Protest- und Kampagnenpolitik, den „horizontalen Verhandlungssystemen“ und den dialogisch-partizipativen Verfahren der Konfliktlösung. Die Lokale Agenda 21 stellt eine Mischform insbesondere der letzten drei Politikformen dar, die ihren Fokus in leitbildgesteuerten kommunikativen und kooperativen Handlungsstrategien hat. Sie wird als mobilisierendes Netzwerk verstanden, das mittels breiter
Partizipation, kommunikativer Vernetzung und dialogisch-kooperativer Verfahren lokale
Nachhaltigkeit zu fördern versucht, zu diesem Zweck aber der expliziten politischen Legitimation bedarf.
2. Was sind die Bedingungen der institutionellen Stabilisierung eines solchen Prozesses?
Im Rückgriff auf verschiedene wissenschaftliche Diskussionsstränge wurden neun Stabilisierungsbedingungen herausgearbeitet: 1. Politische Einbindung & Relevanz, 2. Thematische Integration, 3. Vernetzung gesellschaftlicher Akteursgruppen, 4. Effizientes Prozessmanagement, 5. Aufklärung & Popularisierung, 6. Partizipation, 7. Regionale & überregionale Vernetzung, 8. Nachhaltigkeits-Controlling, 9. Unterstützende politische Rahmenbedingungen.
3. Im Rahmen der drei empirischen Fallstudien wurden (a) die jeweiligen Kontextbedingungen erhoben, (b) der Verlauf des Agenda-Prozesses in seinen verschiedenen Phasen rekonstruiert und (c) die jeweiligen Agenda-Prozesse unter Bezug auf die neun Stabilisierungsbedingungen einer intensiveren Analyse unterzogen. Daraus wurden (d) konkrete Strategieempfehlungen abgeleitet, die den lokalen Agenda-Akteuren unterbreitet wurden. In Bezug auf
die neuen Bundesländern wurden erste, aus den Interviews gewonnene Hypothesen auf einem
Workshop mit ostdeutschen Agenda-Akteuren aus sehr unterschiedlichen institutionellen Zusammenhängen diskutiert. Daraus entstand ein, wenn auch nicht allzu sehr in die Tiefe gehender Exkurs zu den speziellen Probleme der Stabilisierung lokaler Agenda-Prozesse in den
neuen Bundesländern.
4. Der Vergleich der Fallstudien zeigt, dass die lokalen Kontextbedingungen die Chancenstruktur der lokalen Agenda stark prägen. Das betrifft insbesondere die soziale und wirtschaftliche Situation (Strukturkrise vs. Prosperität), die lokale Politiktradition, die Gemeindegröße und die Ost-West-Differenz. Lokale Agenda-Akteure können nur an den jeweils gegebenen Bedingungen ansetzen und sie produktiv zu nutzen versuchen. Geeignete Stabilisierungspfade können immer nur unter Bezug auf den jeweiligen lokalen Kontext entwickelt
werden, es gibt nicht den (modellhaften) Stabilisierungspfad. Der Vergleich zeigt aber auch,
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dass einige grundlegende Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Dazu gehört, dass es gelingen
muss, die Lokale Agenda mit stadtpolitisch relevanten Diskussionen zu verknüpfen und ihr einen akzeptierten Status als kommunalpolitischer Akteur zu verschaffen. Dazu gehört weiter,
dass es durch die Wahl der Organisations- und Prozessstrukturen gelingen muss, die inhaltliche und die prozedurale Seite des lokalen Nachhaltigkeitsprozesses miteinander zu verbinden
und zwar über Brüche und Reorganisationen des Agenda-Prozesses hinweg. Der Münchner
Agenda ist dies nur sehr schlecht gelungen; sie ist gleichwohl in Bezug auf die inhaltliche
Dimension stark. Die Bremer Agenda ist dagegen in prozeduraler Hinsicht sehr erfolgreich,
weist aber in inhaltlicher Hinsicht Defizite auf. Auch der Lokalen Agenda in Herzogenaurach
ist es nicht gelungen, dauerhaftere Lösungen für eine systematische Verknüpfung der inhaltlichen und der prozeduralen Dimension zu entwickeln. Während das Engagement der bisher
beteiligten Agenda-Akteure aus Überlastungsgründen abbröckelt, besteht zumindest die
Chance, das Handeln der organisierten Akteure an die entwickelten Leitlinien und Nachhaltigkeitsindikatoren institutionell rückzubinden.
5. Unabhängig davon, dass geeignete Stabilisierungsstrategien der Lokalen Agenda nur
unter Bezug auf die Ergebnisse und Schwachstellen ihrer bisherigen Entwicklung sowie mit
Blick auf die spezifischen lokalen Kontextbedingungen entwickelt werden können, stellt die
Studie mit einem generellen Schema an Stabilisierungsbedingungen, typischen Hemmnissen
und Stabilisierungsinstrumenten doch einen Werkzeugkasten zur Verfügung, der von AgendaAkteuren genutzt werden kann, um eine Schwachstellenanalyse der lokalen Agenda durchzuführen und geeignete Instrumente und Verfahren zu wählen, die eine Kompensation der jeweiligen Schwächen ermöglichen.
6. Angesichts der generellen Ermüdungserscheinungen stellt sich die Frage, wie es weiter
geht. Vor dem Hintergrund der laufenden Debatten und der faktischen Entwicklung lassen
sich idealtypisch drei Szenarien der zukünftigen Rolle der Lokalen Agenda im Rahmen einer
nachhaltigen Gemeinde- oder Stadtpolitik unterscheiden: (a) „Lokale Agenda als Motor und
Transmissionsriemen nachhaltiger Stadtentwicklung“, (b) „Lokale Agenda als Netzwerk lokaler Nachhaltigkeitsprojekte“ und (c) „Lokale Agenda als zeitlich begrenzter Input, um effektive kommunalpolitische Maßnahmen in Richtung Nachhaltigkeit anzustoßen“. Auch wenn das
erste Szenario eine sehr anspruchsvolle Vision darstellt, die immer nur in Annäherung und in
Zick-Zack-Schritten realisiert werden kann, so bietet doch nur dieses Szenario eine längerfristige Stabilisierungschance der Lokalen Agenda. Dass sie diese Chance erhält, setzt eine öffentliche Debatte und eine bewusste politische Entscheidung voraus.
7. Wenn das Engagement der Agenda-Aktivisten nach einigen Jahren hoher Belastung
nachlässt und der Druck ‚von unten’ schwindet oder gar nicht erst vorliegt, müssen stärker
institutionalisierte Verfahren die Lokale Agenda weiter tragen. Damit kommt der kommunalen Verwaltung eine entscheidende Rolle zu. Die Verwaltung kann allerdings nicht in jeder
Form, insbesondere nicht in der traditionellen Form der „Ordnungskommune“, zum Motor
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des Agenda-Prozesses werden. Das setzt die Verknüpfung der Verwaltungsmodernisierung
mit der Lokalen Agenda voraus. Die Leitbilder der „Dienstleistungs“- und der „Bürgerkommune“ können dabei gute Ansatzpunkte bieten und lokale Nachhaltigkeitsprozesse entschieden fördern. Dass sich diese Stränge aber mehr als bisher miteinander verknüpfen, erfordert
eine bewusste politische Entscheidung, der Lokalen Agenda bzw. dem lokalen Nachhaltigkeitsprozess einen hohen kommunalen Stellenwert einzuräumen.
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