Global nachhaltige Kommune in NRW
Nachhaltigkeitsstrategie für die Klingenstadt Solingen
Die Stadt Solingen erarbeitet als eine von 15 Modellkommunen
bzw. Landkreisen in NRW, eine Strategie zur nachhaltigen Entwicklung im Projekt „Global nachhaltige Kommune NRW“.
Sie „übersetzt“ damit die von den Vereinten Nationen beschlossenen Globalen Nachhaltigkeitsziele (die sogenannte „Agenda
2030 für nachhaltige Entwicklung“, siehe unten) auf die kommunale Ebene, um zukunftsfähiges Handeln in Solingen weiter voranzubringen.
Dies baut auf zwei einstimmigen Ratsbeschlüssen auf – vom 10.12.2015 (Auftrag zur Umsetzung
des Modellvorhabens) sowie vom 28.04.2016 (Unterzeichnung der Resolution des Städtetages zur
Umsetzung der 2030-Agenda für Nachhaltige Entwicklung).

A. Modellvorhaben „Global nachhaltige Kommune in NRW“ - Projektrahmen
In Solingen arbeiten seit vielen Jahren viele unterschiedliche Akteure der Stadt- und Zivilgesellschaft daran, in Projekten und Konzepten eine zukunftsfähige Entwicklung voranzubringen
(siehe z.B. Aktionsprogramm „Nachhaltige Entwicklung in Solingen – Fortschreibung 2013“, das
Integrierte Klimaschutzkonzept, das Interkulturelle Gesamtkonzept „Vision 2020“ u.v.m.).
Um die Umsetzung einer zukunftsfähigen Entwicklung auszubauen und zu verstärken, nutzt Solingen die 2030-Agenda für Nachhaltige Entwicklung als neuen, innovativen Rahmen, um in ihrem Kontext eine kommunale Nachhaltigkeitsstrategie zu erarbeiten. Dabei geht es auch darum,
die verschiedene Fachkonzepte und Einzelstrategien zu einer Gesamtstrategie zu verknüpfen, die
Verbindlichkeit der Umsetzung zu erhöhen und die Zusammenarbeit mit Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung zu verstärken.
Solingen erhält eine externe und für die Stadt kostenfreie Unterstützung und Begleitung von der
Landesarbeitsgemeinschaft LAG 21 NRW e.V. sowie der SKEW (Servicestelle Kommunen in der
Einen Welt / Engagement Global gGmbH), die im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung das Pilotvorhaben in NRW umsetzen.
Die Erarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie erfolgt einerseits durch einen verwaltungsinternen Arbeitskreis (mit Mitgliedern aus allen Ressorts sowie aus drei Konzerntöchtern und in Abstimmung und Rückkopplung mit den entsprechenden Diensten und Ressorts. Zudem arbeitet
eine externe Steuerungsgruppe (mit Mitgliedern aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Verwaltung) an der Entwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie. Dieser wechselseitige
Arbeitsprozess der beiden Gremien wird ergänzt um öffentliche Dialog- und Mitwirkungsschritte
– wie u.a. zwei Nachhaltigkeitskonferenzen (siehe unten). Die Koordination erfolgt über das
Büro Oberbürgermeister (Strategiebereich Nachhaltige Entwicklung) und wird unterstützt durch
die Konzernkoordinierung (Personal / Organisation).
Im Projektverlauf werden ein Vorschlag zur Nachhaltigkeitsstrategie und ein daraus abgeleitetes
Handlungsprogramm entwickelt. Sie werden dem Rat und seinen Ausschüssen voraussichtlich
Anfang 2018 zur Entscheidung vorgelegt.
Der Arbeits- und Entwicklungsprozess ist inzwischen vorangeschritten, die ersten Zwischenergebnisse (Strategieelemente) liegen im Entwurf vor. Sie bilden die Grundlage, um mit einer zweiten öffentlichen Nachhaltigkeitskonferenz (am 11. September 2017) erneut in den Dialog mit
der Stadt- und Zivilgesellschaft einzutreten: Dabei soll die Entwicklung von konkreten Projekten
und Maßnahmen im Mittelpunkt stehen.

B. Bisherige Arbeitsschritte und Ergebnisse
1. Bestandsaufnahme
Wie bereits bei der ersten Nachhaltigkeitskonferenz im Februar vorgestellt, ist die erste Phase
des Projektes, die Bestandsaufnahme, abgeschlossen. Sie beinhaltete
- eine Einschätzung zur Ausgangssituation anhand von ausgewählten Indikatoren (20 Basisindikatoren sowie 13 Zusatzindikatoren);
- eine Auswertung von über 150 bestehenden Konzepten, Projekten und Beschlüssen.
Auf Grundlage dieser beiden Schritte wurde eine Bewertung der Stärken und Schwächen sowie
der Chancen und Risiken zur nachhaltigen Entwicklung in Solingen (SWOT-Analyse) erarbeitet.
Sie war die Grundlage für die Auswahl der sechs prioritären Themenfelder für die erste Nachhaltigkeitsstrategie, auf die sich die Mitglieder aus Verwaltung und Steuerungsgruppe verständigt
haben,
-

Gesellschaftliche Teilhabe,
Natürlich Ressourcen und Umwelt,
Klima und Energie,
Mobilität,
Arbeit und Wirtschaft,
Globale Verantwortung und Eine Welt.

Für diese sechs Themenfelder wurde die jeweilige Ausgangslage in Faktenplakaten aufbereitet:
Zu jedem Thema sind die Trends und Herausforderungen ebenso wie die bereits vorhandenen
Leitlinien und Ziele zusammengestellt – mit Blick auf die weltweite Situation sowie mit Blick auf
die Ausgangslage in Solingen.
Diese Ergebnisse im Februar 2017 öffentlich präsentiert und sind weiterhin abrufbar (www.solingen.de -> Service & Politik -> Nachhaltig in die Zukunft).
2. Strategieentwicklung
Inzwischen steht die eigentliche Strategieentwicklung im Mittelpunkt. Sie umfasst mehrere Arbeitsphasen:
1. Für jedes der sechs Themenfelder werden eine Leitlinie sowie bis zu vier strategische Ziele
entwickelt. Sie beschreiben die längerfristige, ambitionierte Zielrichtung (Vision) mit Blick auf
das Jahr 2030 (als Bezugsjahr der UN) und sie nehmen Bezug auf die „Agenda 2030 für
nachhaltige Entwicklung“ (die Globalen Nachhaltigkeitsziele).
2. Daran anknüpfend erfolgt die Entwicklung von handlungsleitenden, operativen Zielen, die die
strategischen Ziele weiter inhaltlich konkretisieren und auf einen kurz- und mittelfristigen
Zeitraum (z.B. 2 bis 5 Jahre) ausgerichtet sind. Sie sollen möglichst mit Hilfe der SMART-Kriterien formuliert sein (Spezifisch, Messbar, Ambitioniert / Akzeptabel, Realistisch und Terminiert).
3. Projekte und Maßnahmen, die zur Umsetzung der Ziele beitragen sollen, bilden die letzte
Konkretisierungsebene (dies umfasst auch die Ressourcenplanung).
Bei allen Arbeitsschritten werden Schwerpunkte gesetzt, um die zentralen Ziele und Projekte
herauszuarbeiten und die Umsetzungschancen zu erhöhen. Bei zukünftigen Fortschreibungen
können diese weiterentwickelt bzw. neu ausgerichtet werden.

Zu Beginn der Strategieentwicklung (Ende Februar 2017) erfolgte eine erste öffentliche Nachhaltigkeitskonferenz. Sie diente dazu die Ideen und Zielvorstellungen der Stadt- und Zivilgesellschaft aktiv aufzugreifen und sie in die Strategieentwicklung einzubeziehen. Sie stieß auf
große Resonanz (siehe www.solingen.de).
Auf Grundlage dieser Ergebnisse wurden von den Arbeitsgremien (Verwaltung, Steuerungsgruppe) – auch unter Einbezug der Führungskräfte-Klausur im März 2017 - die Leitlinien und
strategischen Ziele erarbeitet und abgestimmt.
Aktuell wird an den handlungsleitenden, operativen Zielen gearbeitet, die die gewünschten Wirkungen und Ergebnisse näher beschreiben (siehe zweite Arbeitsphase). Sie bilden den Rahmen
für die daran anknüpfenden Projekte und Maßnahmen und liegen inzwischen ebenfalls im Entwurf vor.
Die Ergebnisse dieser beiden Arbeitsphasen der Strategieentwicklung sind auf der Homepage einsehbar.
Zum Einstieg in den dritten Schritt der Strategieentwicklung – die Erarbeitung von Projekten und
Maßnahmen findet nun am 11. September eine zweite öffentliche Nachhaltigkeitskonferenz
statt. Hier werden die Zwischenergebnisse zur Strategieentwicklung vorgestellt und in Themenwerkstätten an der Entwicklung von Projekten und Maßnahmen gearbeitet.
Aufbauend auf diesen Ergebnissen wird der Arbeitsprozess fortgesetzt, der Entwurf zur Nachhaltigkeitsstrategie sowie das Handlungsprogramm bis Ende des Jahres 2017 fertiggestellt und dem
Rat und seinen Ausschüssen Anfang 2018 vorgelegt.

Projektträgerschaft sowie Projektunterstützung / - begleitung / -koordination durch

Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung

Globale
Nachhaltigkeitsziele
..
..

fur eine zukunftsfahige Welt

Beschluss aller 193 Länder der Vereinten Nationen (UN)

1

Armut in allen Formen
und überall bekämpfen.

3
5

2

Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere
Ernährung erreichen und nachhaltige Landwirtschaft fördern.

4
6

Ein gesundes Leben sicherstellen und
Wohlbefinden für alle Altersgruppen fördern.

Gleichberechtigung der Geschlechter
und Selbstbestimmung von Frauen und
Mädchen erreichen.

7
9

Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher,
nachhaltiger und moderner Energie
für alle sichern.

Städte und Siedlungen inklusiv, sicher,
widerstandsfähig und nachhaltig machen.

Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des
Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.

15
16

Die Verfügbarkeit und ein nachhaltiges Management
von Wasser und sanitäre Einrichtungen für
alle sicherstellen.

Anhaltendes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum sowie eine produktive Vollbeschäftigung und
menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

10

Eine belastbare Infrastruktur aufbauen sowie eine
inklusive, nachhaltige Industrialisierung und Innovation fördern.

11
13

8

Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung sicherstellen und lebenslange Lernchancen für alle fördern.

12

Ungleichheit innerhalb von
und zwischen Staaten reduzieren.

Für nachhaltige Konsum- und
Produktionsmuster sorgen.

14

Ozeane, Meere und Meeresressourcen
bewahren und nachhaltig nutzen.

Landökosysteme und Wälder schützen, wiederherstellen und nachhaltig nutzen, Wüstenbildung
und Bodendegradation bekämpfen und den Verlust der biologischen Vielfalt aufhalten.

Friedliche und integrative Gesellschaften fördern, allen
Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und effektive,
rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen aufbauen.

17

Umsetzungsinstrumente verstärken
und die globale Partnerschaft
für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben.

Wir engagieren uns in Solingen dafür, diese Ziele umzusetzen – also für ein attraktives und nachhaltiges Solingen
sowie für eine global verantwortungsvolle Entwicklung! Deshalb beteiligen wir uns als Stadt Solingen am
Modellprojekt „Global nachhaltige Kommune NRW“.
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