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Kommunale Nachhaltigkeitsstrategien

Dazu brauchen Kommunen 
eine Nachhaltigkeitsstrategie:
Der Ruf nach nachhaltigen Lösungen wird 
auch auf kommunaler Ebene immer lauter 
– insbesondere angesichts der vielfältigen, 
sich zuspitzenden gesellschaftlichen 
Herausforderungen wie dem Klimawandel 
oder dem Verlust der Artenvielfalt. Dabei 
kommt Kommunen als Ebene, welche 
den Bürger*innen am nächsten ist, eine 
zentrale Rolle zu. Bei der Bewältigung 
multidimensionaler Problemlagen und 
der zukunftsfähigen Gestaltung der 
eigenen Kommune dient eine kommunale 
Nachhaltigkeitsstrategie als zentraler 
Bezugsrahmen und bietet die notwendige 
Orientierung. 

Das ermöglicht die 
strategische Ausrichtung:
Nachhaltigkeitsstrategien verbinden öko-
logische, soziale und ökonomische Ziel-
setzungen und ermöglichen integratives 
Denken und Handeln über Fachämter hin-
weg. Akteur*innen in Politik, Verwaltung, 
aber auch Zivilgesellschaft können mit 
einer Strategie die quer zu den Sektoren 
liegenden Herausforderungen gemein-
schaftlich bewältigen.    

Lokales Handeln für globale Ziele:
Mit einer Nachhaltigkeitsstrategie bietet 
sich Ihrer Kommune die Chance, einen 
Beitrag zur Umsetzung der Agenda 2030 
und ihren 17 Zielen für Nachhaltige Ent-

wicklung zu leisten. Neben Deutschland 
orientieren sich auch einzelne Bundeslän-
der wie NRW sowie einige Modellkommu-
nen mit ihren Nachhaltigkeitstrategien an 
der Agenda 2030 und setzen diese um. 

Jetzt Beratung einholen:
Bringen auch Sie Ihre Kommune mit einer 
integrierten Nachhaltigkeitsstrategie auf 
den Weg in eine nachhaltige Zukunft. Die 
LAG 21 NRW steht Ihnen für eine Beratung 
zur Verfügung. Gemeinsam mit der Ser-
vicestelle Kommunen  in der Einen Welt 
(SKEW) von Engagement Global hat die 
LAG 21 NRW bereits erfolgreich Projekte 
zur Erarbeitung kommunaler Nachhaltig-
keitsstrategien realisiert. 

Mit einer integrierten Nachhaltigkeitsstrategie kann Ihre Kommune komplexen Herausfor-
derungen in allen Lebensbereichen begegnen und sich zukunftsfähig ausrichten.
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Kommunaler Nachhaltigkeitshaushalt

Deshalb brauchen Kommunen 
einen Nachhaltigkeitshaushalt:
In den aktuellen gesamtgesellschaftlichen 
Herausforderungen liegen große Chancen 
für eine zukunftsfähige und resiliente Ge-
staltung des Wandels in den Kommunen. 
Dabei bieten sich integrierte Lösungs-
ansätze an, die sektorales Denken und 
Handeln überwinden und Nachhaltigkeit 
in den kommunalen Regelverfahren ver-
ankern. Neben großen Ambitionen ist 
dafür auch das richtige Werkzeug nötig. 
Einen vielversprechenden Ansatz eröffnet 
die Umstellung auf das doppische Rech-
nungswesen und das damit verbundene 
Ressourcenverbrauchskonzept, das eine 
nachhaltige Haushaltwirtschaft und inter-
generative Gerechtigkeit fördert.

Das ermöglicht der nachhaltige 
Aufbau des Haushalts:
Ein Nachhaltigkeitshaushalt bietet die 
Basis dafür, strategische Nachhaltig-
keitszielsetzungen zu verfolgen und die 
ganze kommunale Verwaltung im Sinne 
einer starken Nachhaltigkeit langfristig 
auszurichten. Der Schlüssel ist die Mög-
lichkeit, Produkte im Haushalt mit Zielen, 
Indikatoren und Kennzahlen versehen zu 
können. Durch die Einbindung von Nach-
haltigkeitszielen kann der Produkthaus-
halt zu einer nachhaltigkeitsorientierten 
Wirkungssteuerung ausgebaut werden: 
Die Umsetzung einer Nachhaltigen 
Entwicklung sowie die Zuordnung von 
Finanzmitteln zu einzelnen Nachhaltig-
keitszielen werden sichtbar. Die Ziele 

können dabei aus einer bereits vorhan-
denen kommunalen Strategie stammen, 
es können aber auch die Zielsetzungen 
der übergeordneten Ebenen wie Vereinte 
Nationen, Bund oder Land herangezogen 
werden.

Jetzt Beratung einholen: 
Das Konzept des Nachhaltigkeitshaus-
halts wurde von der Landesarbeits-
gemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. (LAG 
21 NRW) und dem Institut für den öffent-
lichen Sektor / KPMG bereits mehrfach 
erfolgreich umgesetzt. Gerne begleiten 
wir auch Ihre Kommune bei der Ent-
wicklung eines Nachhaltigkeitshaushaltes 
und stellen Ihnen die Werkzeuge für den 
Wandel bereit.

Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellen! Mit der Verankerung von Nachhaltigkeitszielen 
im kommunalen Haushalt kann Ihre Kommune den Weg zu einer umfassenden 

wirkungsorientierten Nachhaltigkeitssteuerung beschreiten.
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