
Erfolge und Mißerfolge bei der Umsetzung der Agenda 21 in Großbritannien

Wege zum Konsens
Von Angela Oels

Das Land der verrückten Kühe und Europa-Gegner hat Deutschland nicht nur in Sa
chen Ökosteuern überholt, sondern treibt einen eindrucksvollen Prozeß der Lokalen 

Agenda 21 voran. Achtzig Prozent der Kommunalverwaltungen in Großbritannien 

waren 1996 aktiv dabei, eine Lokale Agenda 21 zu erarbeiten. Die deutschen Agen
den sollten sich von der englischen Experimentierfreude mit visionären 

Verfahren zur Bürgerbeteiligung anstecken lassen.

•  Zur Autorin

D
ie britische Regierung begnügte sich zur 
Umsetzung der Agenda 21 auf nationaler 
Ebene damit, ein paar neue Kommissionen 
und Runde Tische einzurichten, eine Um
weltberichterstattung für alle Ministerien einzurich

ten, und seit 1994 jährliche Berichte über die Ent
wicklung der Agenda 21 im eigenen Lande 
anzufertigen. Ihr innovativstes Projekt ist das Pro
gramm „Going for Green“, das in Kooperation mit Um
weltverbänden und Universitäten Bürger zum Aktiv
werden im Umweltschutz zu motivieren versucht. 
Den Kommunalverwaltungen wurden zur Umsetzung 
der Lokalen Agenda 21 weder zusätzliche Kompeten
zen, noch zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung ge
stellt. (1)

■  Existenzberechtigung für Lokalpolitik

Etwa 80 % der in den Tory-Jahren auf 476 ge
schrumpften und weitestgehend entmachteten loka
len Regierungen Großbritanniens sind nach neuester 
Schätzung (2) aktiv an der Umsetzung einer Lokalen 
Agenda 21 beteiligt. Die britischen Kommunalverwal
tungen sind in den 18 Jahren konservativer Herr
schaft zu bloßen Handlangem der Zentralregierung 
umgestaltet worden. Die lokale Bereitstellung von so
zialen Diensten und Infrastruktur wurde obligato
risch einer öffentlichen Ausschreibung unterworfen, 
privatisiert oder an Ämter ausgelagert, die direkt un
ter Aufeicht der Zentralregierung stehen. Die Haus
haltsautonomie der Kommunen wurde drastisch be
schnitten. Eine Neugliederung der Gebietsgrenzen 
der Kommunen ha t in den vergangenen zwei Jahren 
vielerortens die lokale Politikgestaltung zum Erliegen 
gebracht. Wie kann es sein, daß unter diesen extrem 
ungünstigen Bedingungen 80 Prozent der Kommunen 
die Lokale Agenda 21 als zusätzliche, freiwillige Auf- 
Sabe aufgreifen ?

Der Lokale Agenda 21-Prozeß in Großbritannien ist 
eindeutig als Gegenbewegung zu dem beschriebenen 
Entmachtungsprozeß der Kommunen zu deuten. Das 
persönliche Engagement einzelner Umweltbeauftrag
ter oder Ratsmitglieder -  trotz fehlender Gelder und 
ungünstiger Rechtslage -  war ein ausschlaggebendes 
Erfolgskriterium für das Erblühen der Lokalen Agen
da an vielen Orten. Neue lokale Bündnisse der Kom
munalverwaltungen mit der Wirtschaft (23 Prozent), 
Universitäten (19 Prozent) und Nichtregierungsorga
nisationen (27 Prozent) wie dem WWF haben zusätzli
che Gelder und einflußreiche Persönlichkeiten für den 
Lokale Agenda 21 Prozeß mobilisiert (2). Ein lokales 
Problem mit Umweltrelevanz wie z. B. der geplante 
Bau einer Umgehungsstraße hat sich als beschleuni
gender Faktor erwiesen, weil die lokalen Interessen
gruppen bereits mobilisiert und formiert sind.

■  Hilfreiche Vernetzung

Vernetzt und ermutigt wurden die Vorreiter im Loka
le Agenda 21-Prozeß vom Local Government Manage
ment Board, einer Institution, die im Auftrag der Lo
cal Government Associations die Kommunen auf 
nationaler Ebene vertritt (äquivalent zum Deutschen 
Städtetag). Beim Local Government Management Bo
ard wurde eigens eine Abteilung zur Lokalen Agenda 
21 geschaffen. Sie koordiniert den Erfahrungsaus
tausch zwischen den Kommunen, fordert Pilotvorha
ben und entwickelt Best Practice Richtlinien. Koch
buch-artige Leitfaden zur lokalen Umsetzung der 
Agenda 21, Fallstudien über innovative Projekte in 
ganz Großbritannien sowie ein Rundbrief über Fort
schritte im Lokalen Agenda 21 Prozeß werden dort 
veröffentlicht. Desweiteren werden Schulungen für 
Beschäftigte in Kommunalverwaltungen und Rats
mitglieder angeboten, die bereits von 40 Kommunen 
beherbergt wurden. Auf Anfrage gab die überwälti-

Angela Oels, geb.
1972, studierte von 

„  1992 bis 1995 Techni- 
•  sehen Umweltschutz 
•  an der TU Berlin, Bun- 
•  desvorstand der 
•  BUNDjugend und Mit- 
•  arbeit in der intematio-

nalen Jugendklima- 

e Kampagne im Jahre 

a 1994, seit 1995 Dokto- 
•  randin bei Prof. O'Rior- 
•  dan an der University 
•  of East Anglia in Nor- 
•  wich, Forschungsge- 
*  biet: Zusammenhang 
•  von Globalisierung, 

e Demokratie und Loka- 
•  ler Agenda 21, seit 
•  1996 ehrenamtliche 
•  Mitarbeiterin der New 
•  Economics Foundation 
•  /  London im Bereich in- 
*  novative Bürgerbeteili- 
*  gung.

a Kontakt:

•  Angela Oels
•  (ENV PG), School of 
*  Environmental Sden-

ces, University of East 
,  Anglia, Norwich NR4 
•  7TJ.UK
•  Tel. 0044-1603-
•  592545
•  Fax 0044-1603-
•  507719
*  E-mail:
*  A.OELS@UEA.AC.UK

•

a 
• a 
a a 
a 
a 
•
a a
a 
a 
a 
a 
a 
a

Politische Ökologie • 52 ■ Juli/August ’97 : si



.GENDA 1

gende Mehrzahl der Kommunalverwaltungen an, daß 
das Local Government Management Board ihre wich
tigste Informationsquelle für die Umsetzung der Lo
kalen Agenda 21 sei. (3)

Die Lokale Agenda 21 bietet britischen Kommunen 
die Gelegenheit, aus der Verbannung zurückzukeh
ren. Die starken Worte zur zentralen Rolle der lokalen 
Ebene in Kapitel 28 der Agenda 21 geben den Kom
munen Rückhalt in ihrer Forderung nach mehr Kom
petenzen und Geld. Es bleibt abzuwarten, was die 
neue Labour-Regierung unter Tony Blair in den
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■  Schaffung einer gemeinsamen Ausgangs
basis

Analyse der Vergangenheit:
Aufgabe 1: Wo kommen wir her?
Rückblick auf prägende Ereignisse in der Welt, der 
Kommune und im Leben des einzelnen
Aufspüren von Gemeinsamkeiten

Analyse der Gegenwart:
Aufgabe 2: Weiche externen Entwicklungen und Trends be
einflussen unser Leben und unsere Kommune zur Zeit?
Aufgabe 3: Weiche unserer persönlichen Handlungen ha
ben sich als förderlich erwiesen, welche bereuen wir ?

■  Schaffung einer wünschenswerten Zu
kunft

Vision für die Zukunft:
Aufgabe 4: Was weiten wir gemeinsam erreichen ?
■ Entwicklung von Wunsch-Szenarien für die Zukunft
■ Benennen von Hindernissen auf dem Weg in eine soche 

ideale Zukunft
■ Kreatives Vorspielen einer Szene aus der idealen Zukunft 

vorder Plenumsgruppe
Aufgabe 5: Worin stimmen wir überein ?
Identifizierung des größten gemeinsamen Nenners als 
Konsens
Handiungsschrittefür die Gegenwart
Aufgabe 6: Wer macht was bis warm ?
Maßnahmenplanung, Bildung von Arbeitsgruppen und Ver
teilung von Verantwortlichkeiten

Literatur M. Weisbord, S. Janoff: Future Search. An Action 
Guide. Berrett-Koehfer: San Francisco 1995.

kommenden Jahren davon erfüllen wird. Um sich als 
Regierungsebene mit größter Bürgemähe und 
neuer lokaler Legitimation zu etablieren, 
sind die englischen Kommunen massiv in  die 
Bürgerbeteiligung eingestiegen. Zwei Drittel 
der Kommunalverwaltungen verwenden 

konventionelle Beteiligungsverfahren aus der Raum
planung, öffentliche Versammlungen oder Nachbar- 
schaftskommissionen (2). Drei Viertel aller Kommunal
verwaltungen haben zumindest ein neues Verfahren 
zur Bürgerbeteiligung ausprobiert. 51 Kommunalver
waltungen in Großbritannien experimentieren mit „Vi- 
sioning“, d. h. mit visionären Prozessen (2).

■  Future Search Conferences

Ein besonders innovatives Verfahren, lokale Interes
sengruppen zusammenzubringen, um  eine gemeinsa
me Vision für lokale nachhaltige Entwicklung zu erar
beiten, stellen Zukunftskonferenzen dar. Dieses 
Verfahren wurde von den Amerikanern Marvin Weis
bord und Sandra Janoff für eine Anwendung im öf
fentlichen Sektor entwickelt und erstmals 1987 veröf
fentlicht. Es baut au f Ronald Lippit und Eva 
Schindler-Rainman’s Arbeit an Gemeinde-Zukunfts
konferenzen in den USA in den 70er Jahren auf, und 
folgt in weiten Teilen der von Eric Trist und Fred 
Emery erstmals 1960 für einen britischen Hersteller 
von Flugzeugmotoren entwickelten Methode Search 
Conference, die später in den USA und Australien 
weiterentwickelt wurde.

Zukunftskonferenzen (Future Search Conferences) 
sind dreitägige Veranstaltungen, au f denen die Teil
nehmer eine kritische Bestandsaufnahme der Gegen
wart durchfuhren, dann eine gemeinsame Vision ei
ner idealen Zukunft erträum en und schließlich 
konkrete Handlungsvorschläge erarbeiten.
Ihr Ziel ist es, ein neues Forum zur Lösung alter Pro
bleme zu bieten, K reativität fließen zu lassen und ei
nen radikalen Wandel in  kurzer Zeit zu erlauben. Um 
eine arbeitsfähige Gruppengröße zu erzielen, werden 
je acht Vertreter von acht relevanten Interessengrup
pen eingeladen, die zu Beginn der Zukunftskonferenz 
in ihren Kleingruppen an Tischen zusammensitzen. 
Die insgesamt 64 Teilnehmer werden ausgewählt, um 
Menschen mit großem lokalem Einfluß, Menschen mit 
wichtigen Informationen und von den Entscheidun
gen Betroffene zu versammeln. Zukunftskonferenzen 
können weder Kompromisse aus unüberbrückbaren 
Differenzen schmieden, noch unterschiedliche ethi
sche Grundeinstellungen ausräumen. Sie können we
der für fehlenden M ut und fehlende Initiative kom
pensieren, noch die Angst der Herrschenden vor 
Kontrollverlust überwinden.
Der Ablauf ähnelt sehr der von Robert Jungk und 
Norbert Müllert entwickelten Zukunftswerkstatt 
Dennoch gibt es einige entscheidende Unterschiede. 
Zunächst einmal is t die Gruppengröße der Zukunft5" 

konferenz etwa viermal so groß wie die emp
fohlene Teilnehmerzahl der Zukunftswerk 

statt. Die Zukunftskonferenz arbeitet 
wegen der großen Teilnehmerzahl ®t 

Kleingruppen, die sich immer wieder neu 
mischen und ins Plenum berichten.
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Perspektiven

■  Das ganze System im Raum

Zum zweiten beruht die Zukunftskonfe
renz auf der Einsicht, daß es notwendig 
ist, das ganze „System“ in einem Raum zu 
versammeln. Das „System“ wird dabei so 
umfassend wie möglich definiert. Es umfaßt die Re
präsentanten aller gesellschaftlichen Gruppen, die 
über wichtige Ressourcen oder Informationen verfü
gen, genauso wie solche, die von den zu treffenden 
Entscheidungen direkt betroffen sein werden. Die 
Kleingruppenarbeit wird abwechselnd in diesen defi
nierten Interessengruppen und in gemischten Grup
pen durchgeführt. Im Juli 1996 moderierte die in 
Stroud ansässige Agentur Sustainable Futures Ltd. 
(4) eine Zukunftskonferenz im Rahmen des Lokale 
Agenda 21-Prozesses im englischen Landkreis 
Gloucestershire zum Thema Wohnraumbeschaffung. 
Als Interessengruppen wurden Grundstücksbesitzer, 
Architekten, Wohnungsbaugesellschaften, Verwal- 
tungsan- gestellte, Wissenschaftler, lokale Politiker 
sowie Obdachlose, Behinderte und alte Menschen 
identifiziert.

Drittens wird großer Wert auf eigenverantwortli
ches Handeln der Konferenzteilnehmer gelegt. 
Während der Kleingruppensitzungen werden Aufga
ben wie Moderation, Protokollführung, Zeitmanage
ment und Berichterstattung im Plenum abwechselnd 
von den Kleingruppenteilnehmem übernommen. Da
durch soll Hierarchiebildung vermieden werden und 
die Abhängigkeit von professionellen Moderatoren mi
nimiert werden.

Ansonsten ähneln sich die Prinzipien der Zukunfts
konferenz und der Zukunftswerkstätten in hohem 
Maße. Die Zukunftskonferenz legt großen Wert dar
auf, daß eine „Einweichzeit“ von zwei Nächten zwi
schen Beginn und Abschluß der Zukunftskonferenz 
liegt. Das soll Raum geben, überraschende Erkennt
nisse zu verarbeiten und alte Verhaltensmuster in 
Frage zu stellen.

■  Gemeinsamkeiten entdecken

Ähnlich wie beim Brainstorming in der Zukunfts
werkstatt werden die Beiträge aller Konferenzteilneh
mer auf Postern festgehalten und damit gleichwertig 
behandelt. Und nicht zuletzt ist es für den Erfolg einer 
Zukunftskonferenz wie den einer Zukunftswerkstatt 
entscheidend, die Komplexität und Widersprüchlich
keit vieler Beiträge auszuhalten. Verunsicherung und 
Verwirrung werden als Energiequellen betrachtet, die 
den Durchbruch zu unerwarteten Lösungen ermögli
chen. Die Zukunftskonferenz macht es sich zum Prin
zip, sich auf Gemeinsamkeiten zu konzentrieren, statt 
sich an Problemen festzubeißen. Die Zukunftskonfe
renz ist nicht dazu gedacht, Konflikte über religiöse 
und ethische Wertvorstellungen auszuräumen, son
dern macht es sich zum Ziel, persönliche und politi-

sehe Differenzen in den Hintergrund treten zu 
lassen, und den „Common Ground“, die vor- 

*  handenen Gemeinsamkeiten zu identifizie-
ren. Außerdem will sie einen Raum schaf- 
fen, in dem neue Ideen Gestalt annehmen

können und Begeisterung für das gemeinsam Erschaf
fene wachsen kann.

Eine Zukunftskonferenz erlaubt ihren Teilneh
mern, aus festgefahrenen Routinen auszubrechen. 
Sie leitet einen Prozeß ein, in dessen Verlauf die Teil
nehmer sich ihrer persönlichen Verantwortung be
wußt werden und ihre Wahrnehmung der Realität 
entscheidend erweitern. Bereits in der Vorberei
tungsphase von etwa sechs Monaten entstehen neue 
Kontakte, Bündnisse und Projektideen zwischen den 
teilnehmenden Interessengruppen. Die Agentur 
Sustainable Futures Ltd. bewertet daher den Aufbau 
von Vertrauen und langfristigen Kooperationen zwi
schen den Konferenzteilnehmern als wichtigstes Er
gebnis einer Zukunftskonferenz. Im Landkreis 
Gloucestershire treffen sich seit der Zukunftskonfe
renz zum Thema Wohnraumbeschaffung acht Ar
beitsgruppen und arbeiten an Vorschlägen für „Siche
res Wohnen für Frauen“ oder „Umweltfreundliche 
Baumateriahen“. Nach diesem Erfolg ist in Gloucester
shire nun eine Zukunftskonferenz zur Belebung der 
Wirtschaft für September 1997 in Vorbereitung und 
eine weitere zum Thema Verkehr im Jahre 1998 ge
plant.

■  Erfahrungen der Moderatoren

Ende 1996 habe ich für die New Economics Foundati
on (5) eine qualitative Umfrage unter Moderatoren 
durchgefiihrt, die im vergangenen Jahr Zukunftskon-
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Schwierigkeiten und Erfolgsfaktoren bei der Vorbereitung 
einer Zukunftskonferenz.

Ergebnisse einer qualitativen Umfrage unter britischen

Moderatoren im Herbst 1996 (11).

■  Schwierigkeiten
•  Politikverdrossenheit und Passivität der Bürger führen zu fehlender 

Unterstützung
•  Angst der Politäter vor Kontroltveriust führt zu destruktiven Taktiken

•  Unwille der Politiker, Menschen zu beteiligen, die nicht professionell 

organisiert sind

•  unrealistisch kurze Planungszeiträume

•  Neugüederung der Kommunaiverwaltungen führte zu ungeklärten 

Zuständigkeiten

cnoigstaiuoren
•  Unterstützung durch etnfluflreiche Persönlichkeiten

•  testgefahrener lokaler Konflikt brennt auf Lösung

•  konventioneHeBetetligungsvertahren gescheitert

•  starke Präsenz von lokalen Interessengruppen

•  mindestens 6  Monate Vorbereitungszeit
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ferenzen in zehn britischen Gemeinden / Landkreisen 
organisiert hatten (6). Typische Anlaufschwierigkei
ten und Erfolgsfaktoren sind in Kasten 2 dargestellt.
Die Moderatoren, die Mitglieder von SearchNet (7) 
sind, arbeiteten in einigen Fällen ehrenamtlich, wo
durch eine Zukunftskonferenz bereits für umgerech
net 7500 DM durchgeführt werden konnte. In anderen 
Fällen führten die beauftragten Agenturen umfang
reiche Dokumentationen, ein Nachtreffen und Be
gleitforschung aus und wurden mit inngerechnet 
75,000 DM entlohnt.

■  Enthusiasmus gerechtfertigt?

Seit Sommer 1995 haben Zukunftskonferenzen im Lo
kale Agenda 21 Prozeß in Großbritannien beein
druckende Prozesse von Partnerschaft und Emeue- 
rung angeschoben. Enthusiastische Streiter für 
Zukunftskonferenzen erwecken oft den Eindruck, Zu
kunftskonferenzen seien in der Lage, die repräsentati
ve Demokratie abzulösen und zielen darauf ab, deren 
Repräsentanten zu entmachten. Dennoch gilt es, rea
listisch zu bleiben darüber, was Zukunftskonferenzen 
und andere Visioning-Techniken leisten können, und 
was nicht. Wissenschaftler der University of Lanca
ster (8) haben in ihrer Arbeit zur Bürgerbeteiligung in 
der Lokalen Agenda 21 herausgestellt, daß die mei
sten britischen Agenden es 
nicht schaffen, die Bürger dort 
abzuholen, wo sie sind. Vor al
lem Verfahren wie Zukunfts
konferenzen tendieren dazu, 
eine regionale Elite von organi
sierten Interessenvertretem zu 
beteiligen und nicht-organisier
te Bürger auszuschließen. Die 
Forschungsergebnisse zeigen, 
daß es keinesfalls damit getan 
ist, die Bürger effektiver aufzu
klären (wie 65 Prozent der Kommunalverwaltungen 
es im Rahmen ihrer Agenda-Aktivität tun (2)) und die 
Möglichkeiten zur Beteiligung auszuweiten. Insbe
sondere in Großbritannien fühlen sich viele Bürger 
derart von Politikern entfremdet, daß sie keinen Sinn 
darin sehen, sich lokal zu engagieren, selbst wenn ih
nen alle Türen geöffnet werden.

■  Grundsatzfragen werden nicht gestellt

Desweiteren warnt Prof. O’Riordan von der Universi
ty of East Anglia davor, daß neue partizipative Struk
turen oft lediglich die Machtgefalle der alten Struktu
ren reproduzieren, ja  in manchen Fällen durch 
fehlende Rechenschaftspflicht sogar neue Ungerech
tigkeiten schaffen. Und nicht zuletzt wird vor allem 
von neuen sozialen Bewegungen oft bezweifelt, daß 
auf Konsensbeschlüsse ausgerichtete Verfahren in 
der Lage sind, radikalen Wandel zu bewirken. Zu oft 

werden unter dem Namen der Lokalen Agenda nur 
win-win-Lösungen anvisiert. Es wird ignoriert, daß 
reale Interessenkonflikte bestehen, daß es effektiv 
Gewinner und Verlierer eines Übergangs zu'mehr 
Nachhaltigkeit gibt. Helga Eblinghaus und Armin 
Stickler (9) legen anschaulich dar, wie der Nachhal
tigkeitsdiskurs es elegant vermeidet, soziale und poli
tische Ungleichheiten anzupacken. In unstrittigen Po
litikbereichen wird das bestehende System „begrünt“, 
die Grundsatzfragen bleiben aber ungestellt.

So ist es auch zu erklären, daß in Großbritannien 
die Lokale Agenda selbst in ihren erfolgreichsten Fäl
len selten über lokale Umweltpolitik und Bürgerbetei
ligung hinausgewachsen ist. Die Umwelt- oder Agen
da-Beauftragten gaben an, daß die Lokale Agenda 
lediglich im Bereich der Ver- und Entsorgung, in der 
Abfallwirtschaft und in der Raumplanung merkbar in 

die Politikformulierung eingeflos
sen sei. Im Bereich der Politikum- 
setzung sahen die Agenda-Beauf
tragten bei der Reduktion des 
Ressourcenverbrauchs, bei der 
Bekämpfung von Umweltver
schmutzung und beim Erhalt sel
tener Landschaften und Arten die 
größte Wirksamkeit der Lokalen 

Agenda. Der gesamte soziale Bereich -  von sinnvoller 
Arbeit, bezahlbarem Wohnraum bis zur Armuts
bekämpfung -  schien mehr oder weniger unbeeinflußt 
zu bleiben von den Agenda-Aktivitäten (2).

Dennoch wäre es verfrüht, hier ein endgültiges Ur
teil zu fallen. Der Agenda-Prozeß gewinnt auch m 
Großbritannien jeden Tag weiter an Boden. Für die 
deutschen Agenden gibt es allen Grund, einen Blick 
über den Teich zu werfen und sich in Sachen Bürger
beteiligung von den britischen Kollegen auf die 
Sprünge helfen zu lassen (10). Denn auch wenn es um 
unsere lokale Demokratie noch nicht ganz so desolat 
bestellt ist wie um die britische, werden unsere Loka
len Agenden ohne die Unterstützung der Bürger zur 
Farce.
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