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Mit der 2030-Agenda und ihren 17 Zielen für nach-
haltige Entwicklung hat sich die internationale 
Staatengemeinschaft im September 2015 auf einen 
gemeinsamen „Zukunftsvertrag“ geeinigt, der einen 
globalen Transformationsprozess einleiten soll. Der 
globale Norden verpflichtet sich darin ebenso wie 
der globale Süden zu ökologischer, ökonomischer 
und sozialer Nachhaltigkeit. Umgesetzt werden soll 
die neue Agenda auf allen Ebenen der Politik – eine 
besondere Bedeutung kommt dabei der Landes- und 
der kommunalen Ebene zu. Der Beirat der Stiftung 
Entwicklung und Frieden (sef:) hatte deshalb am 9. 
Juni 2016 zu einer Diskussionsrunde über die Umset-
zung der 2030-Agenda in Brandenburg nach Potsdam 
eingeladen.

Anne Quart, Staatssekretärin im Ministerium der 
Justiz und für Europa und Verbraucherschutz, 
eröffnete die Debatte mit einem Beitrag aus Sicht 
der Landesregierung. „Wir müssen uns der Verant-
wortung stellen, die unser Handeln mit sich bringt“, 
so ihr Credo zur Bedeutung der 2030-Agenda. Die 
aktuellen Flüchtlingsbewegungen, von denen auch 
Brandenburg unmittelbar betroffen sei, machten die 
Auswirkungen dieses Handelns deutlich. Die Pro-
blemlagen von Menschen in anderen Weltregionen 
würden häufig durch unser Verhalten mit verursacht.

Brandenburg als Entwicklungsland

In Punkto Nachhaltigkeit sei Brandenburg selbst 
noch ein Entwicklungsland, so Quart. Sie identifizier-
te eine Reihe von Handlungsfeldern, in denen das 
Land besonders aktiv ist. Eine zentrale Rolle komme 
dabei der Nachhaltigkeitsstrategie zu, die sich das 
Land 2014 nach einem umfangreichen partizipativen 
Prozess gegeben hat. Sie umfasst fünf Leitlinien: 1) 
Wirtschaft und Arbeit, 2) lebenswerte Dörfer und 
Städte, 3) Modellregion Energiewende und Klima-
anpassung, 4) zukunftsfähige Finanzpolitik und 
5) Bildung und nachhaltige Entwicklung. Letztlich 
müsse der Wandel hin zu Nachhaltigkeit aber vor 
allem durch die Zivilgesellschaft getragen werden, 
argumentierte Quart.

Marco Büchel MdL, Vorsitzender des Ausschusses 
für Europaangelegenheiten, Entwicklungspolitik und 
Verbraucherschutz im brandenburgischen Landtag, 
wies auf die entwicklungspolitischen Leitlinien des 
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Landes hin, die neben der Nachhaltigkeitsstrategie 
stehen würden. Es sei wichtig, mit den Leitlinien 
ein eigenständiges Dokument der Entwicklungspo-
litik zu haben. Allerdings müssten ihre Inhalte in 
eine überarbeitete Nachhaltigkeitsstrategie Eingang 
finden. Vor allem die internationale Dimension fehle 
dort noch.

Nachhaltigkeit in den Köpfen 
verankern

Im Bereich Bildung und nachhaltige Entwicklung 
werde das Land an das Europäische Jahr für Ent-
wicklung 2015 anknüpfen, das in Brandenburg in 
einer breiten Zusammenarbeit verschiedener Akteure 
umgesetzt worden sei, so Staatssekretärin Quart 
weiter. Die Erfahrungen mit Dialog- und Beteili-
gungsformaten seien sehr gut gewesen; das Thema 
scheine immer mehr in den Köpfen anzukommen. 
Dem widersprach die Landtagsabgeordnete Barba-
ra Richstein deutlich. Das gelte lediglich für eine 
kleine Gruppe Engagierter, zu deren Vernetzung das 
Europäische Jahr wesentlich beigetragen habe. An 
der breiten Bevölkerung wie auch an potenziellen 
Multiplikatoren seien die Aktivitäten aber vorbeige-
gangen. Die Mehrheit der Bevölkerung wolle nicht 
nachhaltig, sondern billig leben. Ihr Landtagskollege 
Michael Jungclaus war hinsichtlich der Breitenwir-
kung optimistischer: Die internationalen Ziele der 
2030-Agenda seien als Orientierungsmaßstab für 
die Länder sehr wichtig; sie kämen auf der regio-
nalen und lokalen Ebene auch an. Vor Ort gebe es 
viele motivierte und engagierte Gruppen. Allerdings 
konstatierte er einen Rückschritt bei der Beteili-
gung der Zivilgesellschaft nach Verabschiedung der 
Nachhaltigkeitsstrategie. Als Beispiel nannte er die 

Abschaffung des Beirats für nachhaltige Entwicklung. 
Dafür fand er viel Zustimmung im Publikum. Im 

Land sei enorm viel Expertise vorhanden, äußerte ein 
Teilnehmer. Er forderte, dass das Land einen breit 
aufgestellten Beirat zur Fortschreibung der Nachhal-
tigkeitsstrategie einsetzen solle.

Kommunen im Vorteil?

Entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung der 
2030-Agenda sei es, an die Menschen heranzukom-
men, pflichtete Friedhelm Boginski, Bürgermeis-

ter von Eberswalde, bei. Die 2030-Agenda sei ein 
richtiger und wichtiger Beitrag zum Umdenken. Das 
Ganze sei als Prozess zu verstehen, an dem sich im-
mer mehr beteiligten, was ihn optimistisch stimme. 
Für ihn stehe fest, dass Beteiligung auf kommunaler 
Ebene am besten gelinge. Kommunen hätten darüber 
hinaus vielfältige Optionen, Städte und Gemeinden 
nachhaltiger zu gestalten, z.B. durch die Qualifizie-
rung als Fair Trade Town oder die fahrradfreundli-
che Ausgestaltung der Verkehrswege. Ein weiteres 
Beispiel sei die Einsetzung einer Klimaschutzbeauf-
tragten, die in Eberswalde seit zwei Jahren städtische 
Projekte auf ihre Klimawirkung hin prüfe. Allerdings 
fehlten häufig die Finanzen für derartige zusätzliche 
Maßnahmen. Diese würden zwar von Landesseite 
begrüßt, aber nicht (ko-)finanziert. 

Konsumenten und Produzenten mit ins 
Boot nehmen

Staatssekretärin Quart wies darauf hin, dass sich die 
Bundesregierung ein Programm zum nachhaltigen 
Konsum gegeben habe. Dieses habe das Ziel, Ver-
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braucher für ihr eigenes Konsumverhalten zu sensi-
bilisieren und zu aktiven Nutzern zu machen. Quart 
betonte, dass dies allein aber nicht ausreiche. Aus 
ihrer Sicht sei es auch erforderlich, Unternehmen zur 
Offenlegung relevanter Informationen zu verpflich-
ten und die Produzenten selbst zu nachhaltigem 

Wirtschaften zu motivieren. Die öffentliche Hand 
müsse hier mit gutem Beispiel vorangehen. Leider, so 
Quart, enthalte das Brandenburgische Vergabegesetz 
von 2012 keine Nachhaltigkeitskriterien. 

Die anwesenden Landtagsabgeordneten waren sich 
mit der Staatssekretärin einig, dass hier rasch nach-
gebessert werden müsse. Das gelte ebenso für eine 
qualitativ vollwertige und nachhaltige Schulverpfle-
gung, die regionale Kreisläufe mit berücksichtigen 
müsse.

Maja Göpel, Leiterin des Berliner Büros des Wupper-
tal Instituts für Klima, Umwelt, Energie und Mitglied 
im sef: Beirat, mahnte an, auch sensible Themen in 
der Nachhaltigkeitsdebatte nicht auszusparen. In 
Deutschland werde noch nicht wahrgenommen, wie 
groß der Veränderungsbedarf beim Verbrauch von 
Ressourcen und Energie wirklich sei. In Branden-
burg sehe sie kritische Handlungsfelder vor allem 
in den Bereichen Landwirtschaft und Biodiversität. 
Dem stimmte die Diskussionsrunde weitgehend zu. 
Büchel betonte jedoch, dass durch das erfolgreiche 
Volksbegehren zur Massentierhaltung in Branden-

burg bereits einiges in Bewegung gekommen sei, das 
über den Tierschutz hinausgehe. So würden sich nun 
erstmals Tier- und Umweltschützer mit den Land-
wirten an einen Tisch setzen, um einen gemeinsamen 
gangbaren Weg zu identifizieren. Richstein wies 
ergänzend auf die Enquetekommission zur Zukunft 
des ländlichen Raumes hin, die ihre Arbeit gerade 
aufgenommen habe und ebenfalls Nachhaltigkeits-
themen aufgreifen könnte. 

Energiewende: ja, aber richtig

Mit Blick auf das Thema Energie sei die zentrale 
Frage, wie der Strukturwandel in den Braunkohlege-
bieten gelingen könne, so Richstein weiter. Jungclaus 
kritisierte, dass die Landesregierung den Struktur-
wandel nicht genügend voranbringe. Das Land rüh-
me sich zwar, Vorreiter beim Ausbau erneuerbarer 
Energien zu sein. Der Anteil der Braunkohle an der 
Energiegewinnung werde aber nicht heruntergefah-
ren, stattdessen werde die überschüssige Energie 
exportiert. Boginski verwies auf den massiven Struk-
turwandel, den das Land nach der Wende gestemmt 
habe. Ein solcher Wandel sei also machbar. Er 
kritisierte den Bau von Hochspannungsleitungen, 
die teils mitten durch Eberswalde geplant seien, und 
fragte, warum eigentlich die Energie zu den Unter-
nehmen nach Bayern gebracht werden müsse. Der 
Energiereichtum des Landes könne schließlich auch 
als Standortvorteil genutzt werden, um Unternehmen 
nach Brandenburg zu holen.

Eine Vision für Brandenburg

Abschließend regte Göpel an, über eine Nachhaltig-
keitsvision für das Land Brandenburg nachzuden-
ken. Diese könnte beschreiben, wofür Brandenburg 
künftig stehen will, zum Beispiel im Hinblick auf 
den Nexus von Wasser, Nahrung und Energie. Keine 
Region könne in allen Bereichen gleichermaßen 
erfolgreich sein. Wichtig sei es, einen Geist des 
Aufbruchs zu schaffen und in einen internationalen 
Transformations-Wettbewerb zu treten.
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