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Wer eine Politik der Nachhaltigkeit macht, muss wissen, welche Fundamente sie tragen. Das 
Nachhaltigkeitsprinzip sichert sowohl die ökonomischen als auch die ökologischen 
Grundlagen der Menschen und berücksichtigt die sozialen und kulturellen Bedürfnisse in der 
Gegenwart wie in der Zukunft.  
 
Nachhaltige Entwicklung - Leitbild für Rheinland-Pf alz  
Nachhaltigkeit ist für die rheinland-pfälzische Landesregierung ein Leitbild von hoher 
Bedeutung, welches durch deren Politik umgesetzt und mit der Nachhaltigkeitsstrategie 
„Perspektiven für Rheinland-Pfalz“ und dem damit verbundenen Agenda 21 Programm 
dokumentiert wird. 
Langfristiges Denken und vernetztes Handeln müssen am Anfang stehen und 
handlungsleitend sein. Global Denken – Lokal Handeln heißt die Devise.  
 
Die nachhaltige Entwicklung kann trotz vielfach unterschiedlicher Interessen nur als 
gemeinsamer Prozess von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft realisiert werden. Sie umfasst 
damit nicht nur thematisch alle Bereiche der Gesellschaft, sie erfordert auch die Integration 
aller gesellschaftlichen Gruppen in einem kommunikativen Prozess. 
 
Herausforderungen 
Es gilt, den Wandel in Wirtschaft, Gesellschaft und Ökologie konstruktiv zu gestalten: Die 
Entwicklung hin zu einer Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft ist eine Tatsache auch für 
Rheinland-Pfalz.  
Daneben stellt der demografische Wandel immense Anforderungen an die öffentliche 
Versorgung, die sozialen Sicherungssysteme, den Arbeitsmarkt und die gesellschaftliche 
Solidarität.  
Der Klimawandel ist ein Beispiel für eine globale Herausforderung, die ganz konkret vor Ort 
ansetzt. Auch die weltweite Verknappung endlicher Ressourcen gehört dazu. 
Diese Beispiele zeigen nur einen Ausschnitt der Aufgaben das heute und morgen nachhaltig 
zu entwickeln.  
 
Nachhaltigkeitsstrategie: Rheinland-Pfalz will Vorr eiter sein 
Rheinland-Pfalz hat sich 1999 per Landtagsbeschluss zur Nachhaltigen Entwicklung 
verpflichtet und alle zwei Jahre einen Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt.  
2005 hat das Land erstmals eine systematische, zielorientierte und indikatorenbasierte 
Nachhaltigkeitsstrategie vorgelegt, die die gesellschaftlichen Gruppen in die Erstellung 
einbindet, die die Arbeit auf kommunaler Ebene unterstützt, die aktiv kommuniziert wird und 
für die Öffentlichkeit aufbereitet ist (www.agenda21.rlp.de) 
 
Seit 2004 begleitet der Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik der TU 
Kaiserslautern, Prof. Dr. von Hauff diesen Ansatz der Entwicklung der 
Nachhaltigkeitsstrategie in Rheinland-Pfalz. Von dieser Zusammenarbeit zwischen 
Wissenschaft und Politik profitiert die Nachhaltige Entwicklung in Rheinland-Pfalz.  
 
Unsere Nachhaltigkeitsstrategie setzt den Rahmen für eine Nachhaltige Entwicklung in 
Rheinland-Pfalz. Sie fasst zusammen, stellt die Schwerpunkte dar, überprüft und bewertet. 
Das Agenda 21-Programm ist dadurch gekennzeichnet, dass: 
•es in den aktuellen Kontext übergeordneter Nachhaltigkeitsstrategien eingeordnet ist, 
•Ziele und Handlungsfelder benennt, 
•Indikatoren mit aktuellen Daten nutzt, fortschreibt und bewertet, 
•Indikatoren methodisch weiterentwickelt,  
• „best-practice-Beispiele“ und Projekte aus Rheinland-Pfalz aufführt, um den Prozess der 
Nahhaltigen Entwicklung zu konkretisieren und zu dokumentieren. 
 



Die „Perspektiven für Rheinland-Pfalz“ enthält die acht Nachhaltigkeitsbereiche mit den für 
Rheinland-Pfalz bedeutenden zugehörigen 22 Handlungsfeldern und jeweiligen Indikatoren 
(33). 
 
Das Vierte Agenda 21 Programms 2007 hat als jetzt den Rahmen für ein zukunftsfähiges 
Rheinland-Pfalz fortgeschrieben und mit aktualisierten Indikatoren und Beispielen dargestellt. 
Mit dem vorliegenden Dokument erneuert die Landesregierung das Ziel einer 
handlungsorientierten, systematischen und indikatorenbasierten Gestaltung der Zukunft, die 
ökologisch verträglich sozial verantwortlich und wirtschaftlich vernünftig ist.  
 
Rheinland-Pfalz entwickelt Kooperationen 
Das Umweltministerium hat Kooperationsvereinbarungen für eine nachhaltige Entwicklung 
mit Handwerkskammern, Architektenkammer, Ingenieurkammer, Hochschulen, Sparkassen- 
und Giroverband, Industrie- und Handelskammer und Bundeswehr geschlossen, die 
Grundlage für gemeinsames Handeln sind. 
 
Rheinland-Pfalz entwickelt und fördert das bürgersc haftliche Engagement 
Die Landesregierung hat auf breiter Front die Stärkung und Förderung des 
bürgerschaftlichen Engagements vorangetrieben. Mittlerweile sind durch die Initiative „Wir 
tun was“ rund 12.000 Vereine, Gruppen und Initiativen in Rheinland-Pfalz in ein 
gemeinsames Kommunikations- und Arbeitsnetzwerk im Internet eingebunden. Der 
Informationsaustausch und der Zugang zu gemeinsamen Fortbildungen und Schulungen 
wird dadurch ebenso gefördert wie die Suche von Engagementwilligen nach angemessen 
Mitwirkungsmöglichkeiten in ihrem Umfeld. 
Die Lokale Agenda 21 wird in Rheinland-Pfalz als kommunales Engagement für eine 
Nachhaltige Entwicklung weiter etabliert und unterstützt. 
 
Rheinland-Pfalz ist kinderfreundlich 
Rheinland-Pfalz ist ein Land, in dem Kinder- und Familienfreundlichkeit wesentlicher 
Maßstab für alle politischen Entscheidungen ist. Alle Gesetze, Verordnungen und politischen 
Entscheidungen werden seit Mitte 2004 einer Familien- und Kinderfreundlichkeitsprüfung 
unterzogen. Das „Aktionsprogramm Kinderfreundliches Rheinland-Pfalz“ wird von der 
gesamten Landesregierung getragen und umgesetzt.  
 
Rheinland-Pfalz stellt sich dem Klimawandel durch e ine nachhaltige Energiepolitik 
Klimaschutz, Energieversorgungssicherung, Arbeitsplätze schaffen und langfristig 
bezahlbare Energiepreise, sind zentrale Herausforderungen und erfordern eine 
Umorientierung zu einem klimaverträglicheren, vor allem effizienteren und mehr auf  
heimische Energieressourcen setzenden Energiesystem in Rheinland-Pfalz.  
Die rheinland-pfälzische Energiepolitik setzt vor diesem Hintergrund auf die Bausteine 
Energieeinsparung, den Ausbau von Effizienztechnologien und der Erneuerbaren Energien 
sowie auf den Ausbau der Stromerzeugung in Rheinland-Pfalz.  
Projekte und Maßnahmen wie das Zero-Emission-Village Weilerbach, der Wind- und Biopark 
im Hunsrücker Morbach oder die Mitmachkampagne „Unser Ener“ die zum 
energieoptimierten Bauen und Sanieren motiviert oder die Informations- und 
Beratungsplattform Effizienznetz Rheinland-Pfalz tragen dazu bei, Ressourcennutzung und 
Klimaschutz in Rheinland-Pfalz weiter voran zu treiben. Gerade das energetische 
Renovieren und Sanieren ist ein Konjunktur und Jobmotor, der mehr denn je notwendig ist. 
 
Rheinland-Pfalz bewahrt die natürlichen Lebensgrund lagen 
Erhaltung, Schutz und Förderung der Biodiversität ist Teil des Nachhaltigkeitsprogramms für 
Rheinland-Pfalz.  
Rheinland-Pfalz hat als erstes Bundesland das Jahr 2008 „als Jahr der Biodiversität“ 
ausgerufen. Mit der aktuellen Biodiversitätsstrategie und den „10 Grundsätzen zur 
Biodiversität“ wird sich verstärkt für die Erhaltung der Vielfalt an Tieren, Pflanzen und 
Landschaften eingesetzt. 



Rheinland-Pfalz fördert Nachhaltigen Konsum und Ver braucherschutz 
Die Verantwortung, das Konzept nachhaltiger Entwicklung mit zu tragen und mit zu 
gestalten, darf nicht allein an Politik und Wirtschaft adressiert werden. Eine Schlüsselrolle 
kommt den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu. Sie müssen ihr Konsumverhalten an 
Nachhaltigkeitskriterien ausrichten. 
Die Umsetzung steht im Zentrum der Aktivitäten der Landeszentrale für Umweltaufklärung. 
Sie führt zum Thema Nachhaltiger Konsum/Nachhaltige Lebensstile gemeinsam mit 
Kooperationspartnern Veranstaltungen durch und vertreibt eigene Informationsmaterialien. 
Ziel ist der aufgeklärte, verantwortungsbewusste Verbraucher, der einen nachhaltigen 
Lebensstil anstrebt und sein Marktmacht entsprechend nutzt. 
Im Bereich Verbraucherschutz setzt Rheinland-Pfalz vor allem auf eine unabhängige 
Beratung der Verbraucherinnen und Verbraucher. Leitbild dabei sind die informierten 
Verbraucherinnen und Verbraucher, die ihre Kaufentscheidung bewusst treffen und die 
qualitätsbewussten Anbieter, die Verantwortung für ihre Produkte übernehmen. Nur so 
können nachhaltige Kaufentscheidungen überhaupt getroffen werden.  
 
Rheinland-Pfalz investiert in Bildung und Forschung  
Hier eine nachhaltige Entwicklung zu fördern hat oberste Priorität. 
Um den Wissenschaftsstandort Rheinland-Pfalz in den nächsten Jahren weiter auszubauen 
hat das Land 2005 das Hochschulprogramm „Wissen schafft Zukunft“ gestartet.  
Die wachsende Zahl von mittlerweile über 400 Ganztagsschulen in Rheinland-Pfalz zeigt 
deutlich, dass sich hier ein zeitgemäßes und den Bedürfnissen angepasstes Bildungssystem 
entwickelt. Auch die kontinuierliche Bildung und Weiterbildung von Lehrkräften sowie die 
Qualitätsentwicklung an Schulen sind ein wesentlicher Beitrag für eine nachhaltige 
Entwicklung im Bereich Bildung. 
 
Rheinland-Pfalz übernimmt internationale Verantwort ung 
Nachhaltigkeitsstrategien sind auch immer mit der Übernahme von internationaler 
Verantwortung verbunden. Eine langjährige und besonders intensive Partnerschaft unterhält 
die Landesregierung mit Ruanda. Die Partnerschaft konzentriert sich auf Entwicklungs-, 
Bildungs- und Umweltprojekte. Im Jahr 2001 haben die Regierungen beider Partnerländer 
außerdem vereinbart, verstärkt Partnerschaften zwischen rheinland-pfälzischen und 
ruandischen Frauenorganisationen zu fördern.  
In der Zusammenarbeit mit Sri Lanka konzentrierte sich das Land Rheinland-Pfalz zunächst 
auf die Katastrophen- und Wiederaufbauhilfe nach der Flutkatastrophe im Dezember 2004. 
Der Übergang der Hilfe in Existenzsicherungs- und Armutsbekämpfungsprogramme zielt auf 
die Schaffung dauerhafter Strukturen für einen eigenständigen Entwicklungsprozess.  
Über die Partnerschaft mit Ruanda und Sri Lanka hinaus soll die internationale 
Verantwortung auch im Alltag der Menschen verwirklicht werden. Dazu können die 
Bürgerinnen und Bürger mit bewussten Konsumentscheidungen z.B. für fair gehandelte 
Produkte beitragen.  
 
Rheinland-Pfalz steht für Solidarität und Gerechtig keit 
Das Land Rheinland-Pfalz fördert gezielt die Integration von Menschen mit 
Migrationshintergrund, zum Beispiel durch die Einrichtung von Fördergruppen an Schulen. 
Das Programm „Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“ fördert die Sprachförde-
rung und die Weiterbildung von Erzieherinnen in Kita-Bereich. 
Schrittweise wird bis 2010 die Beitragsfreistellung der Eltern vom Kindergartenbesuch 
umgesetzt. 
Um auch die Chancen auf dem Arbeitsmarkt und die leichtere Integration in die rheinland-
pfälzische Gesellschaft von erwachsenen Migrantinnen und Migranten zu verbessern, fördert 
das Land in einem Sonderprogramm Kurse zur sprachlichen, persönlichen, beruflichen und 
sozialen Integration. 
 
 
 



Rheinland-Pfalz integriert Nachhaltigkeit in das Re gierungshandeln 
Eine Integration ins Regierungshandeln ist unabdingbar, wenn Nachhaltigkeit wirksam 
werden soll. Das „Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft“ ist 
ein Beispiel, das die Nachhaltige Entwicklung handlungsleitend aufgreift. 
Das Land Rheinland-Pfalz bekennt sich nachdrücklich zum Gender Mainstreaming wie es 
auch in der Agenda 21 gefordert wird. So hat sich die Landesregierung verpflichtet, 
grundsätzlich die Auswirkungen des politischen Handelns auf Männer und Frauen zu 
überprüfen. Das Gender Mainstreaming wurde seitdem in verschiedene Gesetze – z. B. in 
das Hochschulgesetz, in das Schulgesetz, in das Landesmediengesetz und das 
Landesplanungsgesetz – integriert. 
Auch die Berichte und Pläne der einzelnen Ressorts knüpfen an die Nachhaltigkeitsstrategie 
an. So konkretisiert der Raumordnungsbericht 2003 des Landes bereits die Notwendigkeit 
einer Nachhaltigen Entwicklung. Ein weiteres wichtiges Beispiel ist der Entwurf zum neuen 
Landesentwicklungsprogramm (LEP IV). Mehrere Indikatoren der Nachhaltigkeitsstrategie 
wurden hier übernommen und insgesamt ein deutlicher Bezug zur Nachhaltigen Entwicklung 
hergestellt. Auch der Ehrenamtsbericht, der Energiebericht, der Klimaschutzbericht, der 
Rohstoffsicherungsbericht und der Geschäftsbericht Landesforsten knüpfen an die 
Nachhaltigkeitsstrategie an. 
 
Rheinland-Pfalz unterstützt den Nachhaltigkeitsgeda nken auf der kommunalen Ebene 
Die Kommunen sind besonders wichtige Akteure für die Nachhaltige Entwicklung. Sie sind 
die direkte Schnittstelle zu den Bürgerinnen und Bürgern und ihren Bedürfnissen. Unter 
Berücksichtigung des grundgesetzlich verankerten Selbstverwaltungsrechts der Kommunen 
unterstützen das Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz und die 
Landeszentrale für Umweltaufklärung den Lokale Agenda Prozess im Dialog mit allen 
Beteiligten schon seit mehr als 10 Jahren durch Erfahrungsaustausch, Fördermittel, 
Beratungsprogramme und Modellprojekte  
Beispiel dafür ist auch das „Projekt21“, das Nachhaltigkeitsberichte, Indikatoren und 
Handlungsprogramme auf kommunaler Ebene in Rheinland-Pfalz einführt.  
Laut Umfragedatenbank der Landeszentrale für Umweltaufklärung sind alle Städte und 
Kreise und etwa die Hälfte der Verbandsgemeinden in der Lokalen Agenda 21 aktiv.  
 


