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Sitzung des Ausschusses für Europafragen Ünd Eine Welt am 7. Juni 2017 
TOP 3 Agenda 2030 umsetzen, nachhaltige Entwicklung fördern 

Antrag der Fraktion der SPD nach§ 76 Abs. 2 der Vorl. GOLT - Vorlage 17/1493 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der Sitzung des Ausschusses ·für Europafragen und Eine Welt am 7. Juni 2017 

wurde zu vorgenanntem Tagesordnungspunkt zugesagt, den Sprechvermerk zur 

Verfügung zu .stellen sowie · dem Ausschuss Informationen ·darüber zukommen zu 

lassen, wie viele . Kommunen das Schulungsprogramm . für Kommunen bisher 

wahrgenommen hätten, wie es konkret umgesetzt werde und ob es Best-Practice

Beispiele gebe. Entsprechend dieser Zusage erhalten Sie nunmehr den beigefügten 

Sprechvermerk und nachfolgenden Bericht: 

"Rheinland-Pfalz kauft nachhaltig ein" - so der Titel des Projekte-s, über das das 

rheinland-pfälzische Ministerium des Ihnern und für Sport (Mdl) gemeinsam mit der 

Außenstelle Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland der Engagement Global gGmbH 

sowie mit dem Entwicklungspolitischen Landesnetzwerk Rheinland Pfalz ELAN e.V. 

landesweite Schulungen anbietet, um die öko-soziale Beschaffung in Rheinland-Pfalz 

zU unterstützen. · Die kostenlosen Schulungen .· werden · von der Servicestelle 

"Kommunen, in der Einen Welt" im Auftrag des Bundesministerium fur wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung finanziert und zeigen praktikable und rechtssichere 

. Wege auf, wie öffentliche Auftraggeber unter Beachtung ·der aktuellen rechtlichen 

Vorgaben erfolgreich öko-sozial beschaffen können. 
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Seit 201.6 wurden nach Auskunft des Mdl in zehn Kommunen Schulungen sowie 

·.· mehrere Einzelberatungen durchgeführt, weitere Schulungen sind in Vorbereitung. Die 

Reaktionen der Teilnehmenden auf die. Schulungen sind demzufolge sehr positiv, 

einige Kommunen haben ihre Ausschreibung~n bereits verändert. Gleichwohl kann 

nicht davon ausgegangen werden, dass. sich bereits Kommunen im Sinne von Best · 
. . . . 

Practice herauskristaUisieren. Es wird, so das Mdl, sicherlich noch etwas Zeit in 

Anspruch nehmen, bis die Kommunen tatsächlich bereit sind, alle ihre Beschaffungen 

nach öko-sozialen Kriterien auszurichten. Die Schulungen sind dem Mdl zufolge 

notwendig, um erste Impulse und Anregungen zugeben. Daher ist das Mdl bestrebt, 

dieses Programm auch in den Folgejahren fortzuführen. 

Oftmals stehen die Kommunen bei der Integration von ökologischen und sozialen 

Kriterien in die Vergabeunterlagen vor großen Herausforderungen. Sie fühlen sich 

unsicher und habeh zahlreiche Fragen: Was erlaubt das· Vergaberecht? Welche 

ökologischen . und sozialen Aspekte gilt es zu berücksichtigen? Wie . und wo körinen 

diese in die Ausschreibungsunterlagen rechtssicher integriert werden? Verursacht die 

öko-soziale Beschaffurig Mehrkosten? 

Diese Fragen sollen in den Schulungen beantwortet werden. Das Ziel ist, die · 

VerantwOrtlichen zu befähigen,. die öko-soziale Beschaffung in der ·kommunalen 

Praxis umzusetzen. Dabei werden Themen wie . rechtliche und politische 

Rahmenbedingungen, die Relevanz von Sozial- und Umweltstandards, die 

Wirtschaftlichkeit · der ·öko-sozialen Beschaffung, die Bedeutung von Sozial- und 

Umweltzeichen · ·und Nachweisführung sowie die EntWicklung . sozialer und 

ökologischer Ausschreibungskriterien für ausgewählte Produktgruppen behandelt. 

Bund; Länder urid Kommunen können als Großverbraucher von Waren und Dienst

leistungen ihre Marktmacht nutzen und Prod\Jkte nachfragen, die unter Einhaltung 

ökologischer und sozialer Standards produziert werden. So steigt der Druck ·· auf 

Unt~rnehmen entsprechende Waren anzubieten. Die öko-soziale öffentliche 

·Beschaffung wird damit ·zu einem wichtigen Baustein fü.r die. zukLmftsfähige 

Kommunalentwicklung. So leistet beispielsweise die Beschaffung . energieeffizienter 

Produkte einen Beitrag zur Umsetzung der kommunalen Klfmaschutzstrategfe. Zudem 

können durch die Berechnung der1 Lebenszykluskosten Kosten · reduziert . werden. 

Kommunen entlasten auf diese Weise nicht nur die Umwelt, sondern sie sparen auch 

immer knapper werdende Ressourcen, wirtschaften effizienter und entlasten 

schließlich ihre Haushalte . 
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Eine starke .öffentliche Nachfrage nach Produkten mit garantierten Sozialstandards 

ermöglicht · menschenwürdige Arbeitsbedingungen in · den Ländern des globalen 

Südens und leistet einen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit. Darüber hinaus hilft die 

öko~soziale Beschaffung Kqmmunen, ihr Image zu stärken und zu einem Vorbild für 
. . . . . ' 

einen nachhaltigeren Lebensstil der Verbraucherinnen und Verbraucher zu werden. 

Auf kommunaler Ebene gibt es mittlerweile zahlreiche · gute Beispiele für eine 
. . 

erfolgreiche öko-soziale Beschaffung.· Das Spektrum reicht von fair gehandelten 

Lebensmitteln und "sauberer" Kleidung über energieeffiziente Computer und Kopierer 

. bis hin zu Holzprodukten aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung sowie 

umweltfreundlichen Bussen. 

ln Deutschland erteilt die öffentliche Hand Jahr für Jahr Aufträge in Höhe von rund 

. 480 Milliarden Euro. · Etwa 60 Prozent davon entfallen auf die Kommunen, Jede 

Kommune benötigt täglich eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen, die über ·. 

?ffent.liche Auftraggeber beschafft werden. Der Preis steht hierbei meist im Vorder- · 

grund, auch wenn soziale und ökologische Aspekte eine große Rolle spielen. 

Das wachsende Bewusstsein der Konsumenten · sorgt für steigende Wachstums

zahlen im Fairen HandeL Im Jahr 2014 gaben deutsche Verbraucherinnen · und 

Verbraucher mehr als eine Milliarde Euro für fair gehandelte Produkte aus. Auch die 

Forderung nach Einhaltung international vereinbarter Stand~uds , wie zum Beispiel die 

. Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation, wird, so berichtet das Mdl, 

zunehmend lauter. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Volker Wissing 
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Sprechvermerk 

Ausschuss für Europafragen und Eine Weltam 7. Juni 2017 

TOP 3 Agenda 2030 umsetzen, nachhaltige Entwicklung fördern 

Antrag der Fraktion der SPD gemäß§ 76 Abs. 2 Vorl. GOL T 

-Vorlage 17/1493-

1. Zur Einführung: Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung . 

Die Agenda 2030 wurde im September . 2015 von den Vereinten Nationen 

verabschi~det. Sie enthält Grundsätze einer nachhaltigen Entwicklung, 17 globale 

· Nachhaltigkeitsziele, die bis 2030 erreicht werden sollen, . und einen Monitoring- · 

Mechanismus. 

Kern der Agenda 2030 ·sind die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele, die .sogenannten .. 

Sustainable Development Goals, die für alle Staaten gleichermaßen gelten. Gleichwohl 

unterscheiden sich die Instrumente und Wege, wie diese Ziele erreicht werden sollen. 

So ist unmittelbar einsichtig, dass Deutschland andere Schwerpunkte setzen muss als 

etwa'am wenigsten entwickelte Länder oder kleine lnseistaaten. 

2. Zu dEm Fragen: · 

Wie trägt Rheinland-Pfalzzur Umsetzung der globalen Ziele der Agenda 2030 bei? 

Zentrales Instrument zur Umsetzung der globalen ·Nachhaltigkeitsziele in Rheinland

Pfalz ist die Nachhaltigkeilsstrategie des Landes. Dies verhält sich analog zum Bund, 

wo die Deutsche Nachhaltigkeilsstrategie ebenfalls das zentrale Instrument zur 

Umsetzung der Agenda 2030 ist.. 

- Die markanteste Innovation der Fortschreibung 2015 sind die Nachhaltigkeitsziele 

Rheinland-Pfalz, die nicht zuletzt vor dem Hintergrund der ökologischem 

Belastbarkeitsgrenzen der Erde entwickelt wurden. Mit dem Indikatorenbericht 2017 ist, 

analog zur Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die Idee eines Monitarings der 

bestehenden Nachhaltigkeitsziele verbunden. Mit der Fortschreibung 2019 werden wir 

dann Gelegenheit haben zu prüfen, ob diese Ziele die richtigen sind oder ob wir 

gegebenenfalls, auch vor dem Hintergrund der Agenda 2030, nachsteuern müssen. 



Dabei sei bereits jetzt darauf verwiesen , dass die Nachhaltigkeltsziele Rheinland-Pfalz 

·. praktisch alle SOGs abdecken. 

Für die Umsetzung verantwortlich sind die jeweils federführenden Ressorts. Dazu vier 

Beispiele. Für Klimaschutz ist das Umweltministerium das federführende Ressort. 

Zentrales Element zur Erreichung der Nachhaltigkeltsziele Rheinland-Pfalz, die 

gesetzlich im . Landesklimaschutzgesetz verankert sind, ist das Ende 2015 vom 

Ministerrat verabschiedete Klimaschutzkonzept für Rheinland-Pfalz. Es umfasst knapp 
. . . . . 

100 Maßnahmen, die nach Handlungsfeldern geordnet sind und damit zumeist einen 

Ressortbezug herstellen und von diesen wiederum in eigener Verantwortung umgesetzt 

werden müssen. Ein erstes Monitaring ist laut Landesklimaschutzgesetz für dieses Jahr 

vorgesehen. 

Beispiel BiodiversitätAuch hier ist das Umweltministerium verantwortlich. Im November 

2015 hat der Ministerrat die Biodiversitätsstrategie des Landes verabschiedet. Darin hat 
. j 

dasLand sich auf Ziele und Maßnahmen verpflichtet, um in den kommenden Jahren die 

biologische Vielfalt im Land zu schützen und zu stärken. Mit der "Aktion Grün" werden 

seit dem Frühjahr 2017 die rheinland-pfälzischen Arten- und Naturschutzaktivitäten zur 

Umsetzung der Biodiversitätsstrategie unter einer zentralen Dachmarke gebündelt. Der 

Kern de~ landesweiten "Aktion Grün" ist, Lebensräume zu erhalten und zu verbinden 

und dem Artensterben entgegenzuwirken . 

Beispiel Beschaffung: Das Innenministerium bietet ein landesweites Schulungs- und . 

Beratungsangebot an, das sich primär an kommunale Beschafferinnen und Beschaffer 

richtet. Damit verfolgt es das Ziel, öko-soziale Beschaffung in der kommunalen Praxis 

umzusetzen. Dabei werden Themen wie rechtliche und politische Rahmenbedirigungen, 
. ' . 

die Relevanz von Sozial-:- urid Umweltstandards, die Wirtschaftlichkeit öko-sozialer 

Beschaffung; die Bedeutung von Sozial- und Umweltzeichen sowie die Entwicklung 

sozialer und ökologischer Ausschreibungs-kriterien behandelt. 

Beispiel Bildung für Nachhaltige Entwicklung: BNE wird in · der Landesregierung 

anknüpfend an die entsprechenden UN-Dekaden als Querschnittsaufgabe begriffen. 

Am Pädagogischen Landesinstitut unterstützt eine Beratungsgruppe für BNE rheinland

pfälzische Schulen darin , nachhaltige Entwicklung zu einem selbstverständlichen 

Gegenstand des Unterrichts und der Schulqualitätsarbeit werden zu lassen. Das 

Bildungsministerium hat in den letzten Jahren Konzepte zur Kompetenzentwicklung im 

Hinblick auf BNE und Inhalte der BNE und des Globalen Lerriens zu fixen Bestandteilen 

der neuen Curricula gemacht, das Pädagogische Landesinstitut hat diesbezügliche 

Umsetzungshilfen bereitgestellt. 

Die Zuständigkeit für den· non-formalen Bereich liegt beim Umweltministeriutn. Genau 

heute findet in Landau der Landeskongress BNE statt, wo sich 250 Multiplikatoren aus 
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Rheinland-Pfalz treffen , um gemeinsam zu überlegen, wie die "Zukunftskonzeption 

Bildung für nachhaltige Entwicklung Rheinland-Pfalz+" umgesetzt werden kann . Auch 

unser Haus hat an dieser Zukunftskonzeption mitgearbeitet und ist in Landau vertreten. 

Welchen Stellenwert hat das Thema Nachhaltigkeit in den einzelnen Ressorts der 

Landesregierung? Existiert eine ressortübergreifende Koordination? Findet eine 

. Verknüpfung mit ~ntwicklungspolitischen Aspekten statt? 

Das Thema, Nachhaltigkeit hat in allen· Ressorts der Landesregierung einen hohen 

·. Stellenwert. Die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung _ist- eine 

Querschnittsaufgabe, an deren _ ErfÜllung die gesamte Landesregierung aktiv beteiligt -

ist. Dies zeigt sich beispiel$weise darin, dass die Fortschreibung beziehungsweise der 

Indikatorenbericht der Nachhaltigkeitsstrategie Aufgabe der gesamten Landesregierung 

ist und nicht etwa nur des federführenden Wirtschaftsministeriums. 

Für das Wirtschaftsministerium heißt dies beispielsweise: Zunächst sind wir, wie 

gesagt, das für die Landesregierung federführen~e Ressort in diesem Bereich. 

- Sodann haben wir zahlreiche Initiativen gestartet, die eine nachhaltige Entwicklung 

befördern, beispielsweise erstvor wenigen Tagen gemeinsam mit dem Saarland die 

Crowdfunding-Piattform "ldeenwald": Dort wird beispielsweise um Unterstützung 

geworben für eine Kläranlage auf Pflanzenbasis im Pfälzerwald , ein nachhaltiges 

Modelabel und Produktentwicklung im Bereich vegane, glutenfreie Bio-Rohkost. 

- Ein weiteres Beispiel : Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 8,3 Millionen Euro in 

neue Radwege entlang von Bundes-, Landes- Lind Kreisstraßen investiert, 21 

Kilometer neue Radwege sind dabei entstanden: Auch im Jahr 2017 werden weitere _ 

Radwege gebaut. 

- Nicht zuletzt: Wir fördern die digitale Landwirtschaft, damit der Einsatz von Dünger 

und Pflanzenschutzmitteln genau dosiert wird . Dies trägt zur Verbesserung des -· 

Tierwohls, der Optir:nierung des Ackerbaus urid des Umwelt-, Klima- und 

Ressourcenschutzes bei und bedeutet umweltbewusstes und wirtschaftliches 

- Handeln zugleich . 

Eine Verknüpfung mit entwicklungspolitischen Aspekten findet in vielfacher Weise statt. 

- So beteiligt sich.unser Haus beispieisweise an der Messe "Faire Welten" im Rahmen 

der Rheinland-Pfalz-Ausstellung , wo einem breiten Publikum Produkte und 

Dienstleistungen aus Fairem Handel und nachhaltigem Wirtschaften vorgestellt 

werden . 
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- Wir · beteiligen uns, zusammen . mit dem Innen-, · dem Umwelt- und dem 

· Bildungsministerium am entwicklungspolitischen Promotoren-programm in 

Rheinland-Pfalz, einem bundesweiten Beratungs- und Vernetzungsprogramm zur 

Stärkung der Informations- und Bildungsarbeit im Sinne der Einen Welt. 

.,. Wir kotinanzieren mit dem Innenministerium eine Stelle zur Koordination kommunaler 

Entwicklungspolitik in Mainz, wo es um die Umsetzung der Agenda 2030 und 

öffentliche Beschaffung geht. 

- Wir bereiten zusammen mit Umwelt- und Innenministerium ein Projekt im Pfälzerwald 

vor, das kommunale Nachhaltigkeitsstrategien zum Ziel hat, die zu einem regionalen 

Nachhaltigkeitskonzept vernetzt werden sollen. 

Zur Frage der ressortübergreifenden Koordination: Es gibt im Rahmen der Erarbeitung 

der Fortschreibung beziehungsweise des Indikatorenberichtes der · 

Nachhaltigkeitsstrategie eine eingespielte und bewährte ressortü~ergreifende . 

Koordination. Wir werden im Rahmen des Monitarings und der Überprüfung der 

Nachhaltigkeitsziele . Rheinland-Pfalz bewerten müssen, ob es · in diesem Bereich · 

zusätzlich~r Anstrengungen bedarf. 

Inwiefern ist das Thema Nachhaltigkeit in einschlägigen Gesetzen für Land- und 

Kommunen verbindlich verankert und inwiefern wird deren Einhaltung umgesetzt 

und überprüft? 

Zunächst sei festgestellt, dass eine nachhaltige Entwicklung nicht nur über Gesetze auf 

den Weg gebracht werden kann. Mindestens genauso bedeutsam ist BNE, also Bildung 

für nachhaltige Entwicklung. Daran sei hier noch einmal erinnert. 

Zur Frage der gesetzlichen Verankerung: Nachhaltigkeit als ?Oiche gesetzlich zu 

verankern, ist wenig sinnvoll. Vor allem ist nicht klar, was Ziel und Inhalt eines solchen 

Gesetzes sein soll. Eine Ausnahme bildet vielleicht die Debatte um die Aufnahme von 

· Nachhaltigkeit als Staatsziel ins Grundgesetz. Aber hier ist die Meinungsbildung ja noch 

nicht abgeschlossen. 

Anders verhält es sich mit bestimmten Bereichen einer nachhaltigen E.ntwicklung. Hier 

gibt es auch in Rheinland-Pfalzeine gesetzlich~ Verankerung . Beispiele hierfür sind das 

Kreislaufwirtschaftsgesetz oder das Landesklimaschutzgesetz. Eine solche gesetzliche 
. . 

Verankerung ist für manche Bereiche sinnvoll , fqr andere nicht. Die Erhöhung der 

Ressourcenproduktivität beispielsweise ist ein sinnvolles Ziel für eine 

Nachhaltigkeitsstrategie, eine gesetzliche Verankerung wäre jedoch nicht zielführend . 
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· Welche Möglichkeiten der · Kooperation . bestehen zwischen der Landesregierung 

und den RENN-Stellen? 

Unser · Haus hat die Einri.chtung der RENN-Stellen, also den Regionalen Netzstellen 

Nachhaltigkeitsstrategien, durch den Rat für Nachhaltige Entwicklung von Beginn an 

begleitet. Wir waren . aktiv daran beteiligt, dass Rheinland-Pfalz zusammen mit dem 

Saarland, Hessen und NRW die RENN.west bildet. Wir haben gemeinsam mit der 

Staatskanzlei die rheinland-pfälzischen Partnerorganisationen von RENN.west - den 

Umweltcampus Birkenfeld, die Energieagentur Rheinland-Pfalz und das entwicklungs- . 

politische Netzwerk ELAN - vorgeschlagen. Die Hochschule Trier mit dem Standort 

Birkenfeld ist im Übrigen die einzige Hochschule in Deutschland, die Konsortialpartner 

in einem RENN-Netzwerk ist. Und wir stehen im engen Kontakt mit unseren rheinland

pfälzischen Partnerorganisatiorien, zudem begleiten und ·beraten wir zusammen mit den 

für die Nachhaltigkeitsstrategien · federführenden Ministerien aus den anderen 

beteiligten Ländern die Arbeit von RENN.west. . 

Gleichwohl muss darauf hingewiesen werden, dass es sich bei RENN um ein 

zivilgesellschaftliches Projekte handelt.. Weder ist die Landesregierung der Träger von 
. . 

RENN . noch sind wir in irgendeiner Weise verantwortlich für die Arbeit von RENN; .· 

Finanziert werden die RENN-Strukturen über den Rat für Nachhaltige Entwicklung aus · 

Mitteln des Bundeshaushaltes. 

Die Auftaktveranstaltung von RENN.west Rheinland-Pfalz und Saarland fand am 

11. Mai 2017 in Birkenfeld statt. Zur Zeit ist RENN.west dabei, sein Arbeitsprogramm zu 

konkretisieren. Wir glauben, dass RENN.west einen wichtigen Beitrag dazu leisten 

kann, den gesellschaftlichen Diskurs um die. Nachhaltigkeitsstrategie auch in Rhein Iand

Pfaiz auf einebreitere Grundlage zu stellen. Dazu möchten wir gerne beitragen, wodies 

aus Sicht der . RENN-Strukturen hilfreich erscheint. Als federführendes Ministerium für 

die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes sind wir. in diesem Sinne offen für Kooperation 

und freuen uns auf die Zusammenarbeit. 
\ 
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