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Als Vertreter des federführenden Ressorts freue ich mich, hier und heute für die 

Landesregierung einige einführende Worte zu sprechen. Als Leiter des entspre-

chenden Fachreferates bin ich selber erst seit Ende letzten Jahres mit der 

Thematik „Nachhaltige Entwicklung und Umweltbildung“ betraut. Der Runde 

Tisch Umweltbildung NRW gilt ja als ein entscheidendes Informationsforum für 

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der außerschulischen Umweltbildung in 

NRW. Insofern verwundert es auch nicht, sondern ist es im Gegenteil zu begrü-

ßen, dass wir uns heute über die Perspektiven der Umweltbildung nach dem 

Regierungswechsel 2005 austauschen wollen. Bevor ich Ihnen gleich einen 

Einblick über die derzeitigen Aktivitäten der Landesregierung in diesem The-

menfeld gebe, erlauben Sie mir eine kurze terminologische Anregung für unse-

re zukünftige gemeinsame Arbeit. Der Begriff Umweltbildung wird häufig in un-

terschiedlichen Zusammenhängen gebraucht. Ursprünglich wurde sicher vor 

allem die Bewusstmachung ökologischer Zusammenhänge und die Auswirkun-

gen unseres Lebensstils auf die uns umgebende Umwelt darunter verstanden. 

Die Erkenntnis, dass Zukunftsfragen in ganzheitlichem gleichberechtigtem Zu-

sammenspiel von ökologischen, sozialen und ökonomischen Aspekten besser 

gelöst werden können, hat den Nachhaltigkeitsbegriff zunehmend in das Zent-

rum der Diskussion gestellt. Insofern hat sich als Oberbegriff für den hier in Re-

de stehenden Themenkomplex auch die sog. „Bildung für Nachhaltige Entwick-

lung“ durchgesetzt.  

 

Die vereinten Nationen haben die Jahre 2005 bis 2014 zur Weltdekade ´Bildung 

für Nachhaltige Entwicklung´ erklärt. Damit wird die Bedeutung von Bildung und 

lebenslangem Lernen im globalen Kontext hervorgehoben. Weltweit sollen 

Menschen motiviert und unterstützt werden, aktiv an der Gestaltung einer 

nachhaltigen Entwicklung in lokalen und globalen Zusammenhängen mitzuwir-

ken. Sollten wir vor diesem Hintergrund das hiesige Gremium zukünftig nicht 

besser als Runder Tisch – Bildung für nachhaltige Entwicklung – bezeichnen? 

Um hier jedem Missverständnis vorzubeugen: Die Umweltbildung im engeren 

Sinne soll und muss angesichts der drängenden Fragen in diesem Themenfeld 

– nicht nur bei den energie- und klimapolitischen Herausforderungen unserer 

Tage – weiterhin eine herausgehobene Rolle unter dem Dach des Oberbegriffs 

„Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ spielen.  
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Nordrhein-Westfalen hat als bedeutendes Bundesland in den vergangenen Jah-

ren national wie international erfreulicherweise eine herausgehobene Rolle bei 

der Entwicklung einer lokalen wie auch überregionalen und globalen Nach-

haltigkeitsstrategie gespielt. Unabhängig von unterschiedlichen Auffassungen in 

Detailfragen wurde dieses Engagement erfreulicherweise von allen im Landtag 

vertretenden Parteien getragen. Der gemeinsame Entschließungsantrag von 

SPD, CDU, FDP und Bündnis 90/DIE GRÜNEN, der im Mai 2001 im Landtag 

verabschiedet wurde, dokumentiert dies nachdrücklich. Unter dem Titel „Zu-

kunftsfähigkeit gestalten – Nachhaltige Entwicklung in Umwelt und Bildung ver-

ankern“ wurde hier bereits ein besonderer Schwerpunkt auf den Bildungsbe-

reich gelegt.  

 

In Umsetzung dieses Beschlusses hat die vorherige Landesregierung nicht nur 

eine Landesagenda mit zahlreichen Kooperationspartnern aus Wirtschaft, Ge-

werkschaften, Kirchen und umwelt- und entwicklungspolitischen Gruppen ini-

tiiert und durchgeführt, sondern im Mai 2005 auch einen Nachhaltigkeitsbericht 

vorgelegt und zuvor im März 2005 eine Aktionskonferenz unter dem Motto „Zu-

kunft durch Bildung – Bildung der Zukunft?“ durchgeführt. NRW war damit eines 

der ersten Bundesländer, das in Zusammenarbeit mit der deutschen UNESCO-

Kommission eine eigene Auftaktveranstaltung durchgeführt hat. Mit der ge-

meinsamen Planung und Vorbereitung des NRW-Tages begann auch die kon-

krete Zusammenarbeit des NRW-Umweltministeriums, des Bildungsministeri-

ums und des „Aktionsnetzwerks Zukunft Lernen (AZUL)“, in dem landesweit 

staatliche und gesellschaftliche Organisationen, Einrichtungen, Verbände und 

weitere Vereinigungen in Nordrhein-Westfalen zusammenwirken. 450 Teilneh-

merinnen und Teilnehmer aus dem professionellen schulischen und au-

ßerschulischen Bereich zeigten beim NRW-Auftakt einer interessierten Öffent-

lichkeit, dass die UN-Dekade hierzulande auf große Kompetenz und leiden-

schaftlichen Einsatz für Umwelt- und Entwicklungsziele bauen kann. Nach wie 

vor findet die Dokumentation zu dieser Veranstaltung großen Anklang über 

nordrhein-westfälische Grenzen hinweg.  
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Auch die neue Landesregierung misst diesem Themenfeld herausragende Be-

deutung zu. Im Arbeitsprogramm „Vitales NRW“ des MUNLV heißt es dazu:  

 

„Wir möchten das Umweltbewusstsein und das Verantwortungsgefühl für die 

Bewahrung der Schöpfung stärken. Positive Beispiele und Ansätze wollen wir 

fördern und bekanntmachen, wie Gesellschaft und Wirtschaft ihr Handeln auf 

Nachhaltigkeit hin orientieren können. Jungen Leuten möchten wir den Wert der 

Natur und Umwelt nahebringen und den nationalen und internationalen Rah-

men für persönliches und politisches Handeln verständlich machen. Dafür wer-

ben wir und unterstützen Maßnahmen, die verständlich vermitteln, was Nach-

haltigkeit meint – und in konkreten Projekten exemplarisch fördern“. 

 

Insofern ist es auch nur konsequent, dass die Landesregierung und insbeson-

dere das federführende Ministerium trotz der angespannten Haushaltssituation 

der Bildung für nachhaltige Entwicklung Priorität einräumt. Minister Uhlenberg 

hat nicht zuletzt deshalb im Rahmen seiner Einbringungsrede zum Haushalts-

plan 2007 hervorgehoben, dass neue Verantwortung in der Umweltpolitik auf 

mündige Bürgerinnen und Bürger setzen müsse. Die Bildung für nachhaltige 

Entwicklung sei dazu eine wichtige Voraussetzung. Schließlich würden wir in 

einer Wissensgesellschaft leben und dies gelte nicht zuletzt für den Umwelt-

schutz.  

 

Es ist daher auch naheliegend, dass die Landesregierung sich besonders im 

Rahmen der bereits angesprochenen UN-Dekade „Bildung für Nachhaltige 

Entwicklung“ engagiert. Zur Umsetzung der Dekade hat die deutsche UNES-

CO-Kommission im Mai 2004 ein Nationalkomitee einberufen. Es nimmt eine 

Mittlerfunktion zwischen den Initiatoren und den Akteuren der Dekade wahr. 

Dem Nationalkomitee gehören Expertinnen und Experten aus Bildung, Wissen-

schaft, Wirtschaft und Kultur, Vertreterinnen und Vertreter des Deutschen Bun-

destages, der Bundesregierung und der Kultusministerkonferenz an. Vorsitzen-

der des Komitees ist der Erziehungswissenschaftler Prof. Dr. Gerhard de Haan 

von der Freien Universität Berlin. In den letzten Wochen und Monaten hat sich 

das MUNLV dafür eingesetzt, den Turnus gemäß neu zu besetzenden UMK-

Sitz im Nationalkomitee mit Herrn Staatssekretär Dr. Schink kompetent zu be-



 - 5 - 

... 

setzen. Die in den nächsten Tagen stattfindende Umweltministerkonferenz wird 

erwartungsgemäß einen entsprechenden Beschluss fassen. Nordrhein-

Westfalen hat damit in Nachfolge von Frau Dr. Gundelach, der Staatsrätin der 

Umweltbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg, die große Chance, hiesi-

ge Ideen und Ansätze in dieses wichtige Entscheidungsgremium einzubringen.  

 

Ein wichtiger Pfeiler der diesjährigen nachhaltigen Bildungsaktivitäten des Lan-

des NRW ist die Aktionswoche zur nachhaltigen Bildung Ende November, An-

fang Dezember. Herr Ministerpräsident Dr. Rüttgers hat den Runden Tisch der 

Weltdekade „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ für den 29. und 30. Novem-

ber 2006 nach Bonn eingeladen. Die Veranstalter des Runden Tisches, die 

deutsche UNESCO-Kommission und das Nationalkomitee der UN-Dekade ha-

ben zugesagt.  

 

Neben den Sitzungen des Runden Tisches und der Tagung des Nationalkomi-

tees, die an drei aufeinander folgenden Tagen im Zeitraum 29.11. bis 01.12. 

stattfinden, ist ein nordrhein-westfälischer Kongress am 01.12.2006 mit über 

200 teilnehmenden Personen geplant. Dies entspricht der Praxis bei dem letzt-

jährigen Runden Tisch zur UN-Dekade in Thüringen. Die Gesamtveranstaltung, 

die vom 28.11. bis 01.12. dauert und zu der noch ein Workshop internationaler 

Bildungsexpertinnen und –experten gehört, hat den Titel „Zukunft Lernen – 

Bonner Woche der UN-Dekade Bildung für Nachhaltige Entwicklung 2005 bis 

2014“. 

 

Der angesprochene NRW-Kongress wird unter dem Titel „Bildung für Nachhal-

tige Entwicklung“ neue Impulse für NRW setzen, Akteure und Interessierte für 

nachhaltige Entwicklung zusammenrufen und damit an die Auftaktkonferenz 

vom 08. März 2005 in Düsseldorf anknüpfen. Der Kongress wird neben zentra-

len Komponenten wie Reden der Ministerinnen und Minister, Expertenvorträgen 

etc. sowie einer Podiumsdiskussion mit hochrangiger Beteiligung, verschiedene 

Fachforen enthalten, die von einer Arbeitsgruppe und dem Aktionsnetzwerk 

AZUL vorbereitet werden.  

 



 - 6 - 

... 

Veranstalter des nordrhein-westfälischen Kongresses sind die drei beteiligten 

Ministerien MUNLV, MSW und MGFFI, die UNESCO und AZUL, ggfls. auch 

weitere Beteiligte, z.B. aus der Wirtschaft.  

 

Ein wesentlicher inhaltlicher Schwerpunkt im Rahmen der Aktionswoche wird 

die Vorstellung und Diskussion des zurzeit von der Landesregierung erarbeite-

ten Aktionsplanes „Zukunft Lernen“ sein. In Anlehnung an den nationalen Akti-

onsplan zur UN-Dekade und als Beitrag zu seiner Umsetzung in NRW hat sich 

die Landesregierung entschlossen, mit einem solchen Aktionsplan Maßnahmen 

für unser Land zu erarbeiten, die das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung in 

Kindertageseinrichtungen, Schulen und anderen Bildungseinrichtungen verbrei-

ten. Schulen und außerschulische Bildungsträger sollen bei der Beratung und 

Entwicklung von Projekten, Profilen und Programmen unterstützt werden. Der 

Aktionsplan soll mit allen Partnern der bildungsrelevanten Bereiche in Nord-

rhein-Westfalen insbesondere über einen dynamischen Maßnahmenkatalog 

während der Dekade fortentwickelt werden.  

 

Sie haben sicher Verständnis dafür, dass ich im Hinblick auf die noch nicht ab-

geschlossenen Ressortberatungen hier noch keine Einzelheiten zu dem Akti-

onsplan präsentieren kann und möchte. Aus meiner Sicht muss der Aktionsplan 

in Nordrhein-Westfalen vier strategische Ziele als Leitlinie bis zum Ende der 

UN-Dekade 2014 vorgeben: 

 

1. Verankerung, Bündelung und Weiterentwicklung der Bildung für nach-

haltige Entwicklung in allen Bildungsbereichen sowie Transfer guter 

Praxis in die Breite 

 

2. Vernetzung der Akteure der Bildung für nachhaltige Entwicklung 

 

3. Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung der Bildung für nachhal-

tige Entwicklung und schließlich 

 

4. Denken und Handeln in internationalen Zusammenhängen. 
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Diese Ziele sollten in den fünf Themenfeldern 

 

- außerschulische Bildung/Umweltbildung, 

- Schule, Schwerpunkt (offene) Ganztagsschule, 

- Bildung im Vorschulalter, 

- berufliche Bildung, Erwachsenenbildung, 

- Hochschule, Innovation 

erarbeitet werden.  

 

Ich will und kann selbstverständlich hier und heute nicht die notwendigen und 

sinnvollen Diskussionen, die wir in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren 

gemeinsam führen wollen, um diesen Aktionsplan umzusetzen, vorwegnehmen. 

Lassen Sie mich dennoch zu den eben genannten Zielen und Themenfeldern 

einige Stichworte nennen. Bei der Verankerung, Bündelung und Weiterentwick-

lung der Bildung für nachhaltige Entwicklung muss dieses Thema in allen Bil-

dungsbereichen zu einem zentralen Thema gemacht. Im gesamten Bereich der 

außerschulischen Bildung und insbesondere der Umweltbildung werden in 

Nordrhein-Westfalen bereits seit längerem eine Reihe von Maßnahmen und 

Projekten unterstützt, die sich dem Thema direkt oder indirekt widmen. Vom 

Jahr 2000 bis 2006 hat das MUNLV dabei über 200 beispielhafte und innovative 

Projekte, Maßnahmen und Veranstaltungen der außerschulischen Umweltbil-

dung und der Agenda 21 gefördert. Auch in Zeiten knapper Kassen darf die 

Transferwirkung von Best-Practice-Beispielen nicht aus dem Auge verloren 

werden. Zahlreiche dieser Projekte sind bereits im Rahmen der UN-Dekade 

ausgezeichnet worden. In der außerschulischen Umweltbildung eignet sich üb-

rigens aus meiner Sicht das Ökosystem Wald in besonderer Weise, Bausteine 

einer Bildung für nachhaltige Entwicklung sowohl konzeptionell, aber vor allem 

vor Ort und praktisch zu entwickeln. Wälder spiegeln nämlich als langlebige 

Ökosysteme mit einer weltweiten Verbreitung in ökonomischer, sozialer und 

ökologischer Hinsicht das Prinzip der Nachhaltigkeit in hervorragender Weise 

wieder.  

 

Im schulischen Bereich ist ein besonderer Schwerpunkt auf die Ganztagsschu-

len zu legen. Es gilt die Landeskampagne Agenda 21 in der Schule entspre-
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chend fortzuentwickeln. Die in NRW in diesem Zusammenhang bereits entwi-

ckelten Maßnahmen im Bereich der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung ebenso 

wie die Entwicklung von örtlichen Kompetenzzentren über Netzwerke von Schu-

len, Kindertageseinrichtungen und weiteren örtlichen Partnern bis hin zur Quali-

fizierung von Ganztagsschulen und Ganztagsangeboten muss weitergehen. Ein 

besonderer Schwerpunkt in den nächsten Jahren muss aber auch auf der vor-

schulischen Bildung für nachhaltige Entwicklung liegen. Kinder müssen phanta-

sievoll und spielerisch mit ihren Kompetenzen und Chancen in der zukünftigen 

Gesellschaft vertraut gemacht werden. Dies setzt die Qualifizierung der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter in den Kindertagesstätten und Kindergärten voraus, 

damit die Vermittlung der Inhalte und Voraussetzungen für eine zukunftsorien-

tierte und nachhaltige Entwicklung schon frühzeitig gelingen kann. Neben den 

hier in aller Kürze angesprochenen zentralen Themenfeldern müssen allerdings 

auch in den nächsten Jahren querschnittsorientierte Themenfelder wie das glo-

bale Lernen fortentwickelt werden. In der weltweit immer stärker zusammen-

wachsenden Gesellschaft ist nämlich globales Lernen von elementarer Bedeu-

tung für das Begreifen von Zusammenhängen und Abhängigkeiten in der Einen 

Weit.  

 

Auch bei der zukünftigen Vernetzung der Akteure der Bildung für nachhaltige 

Entwicklung können wir auf Bewährtes aufbauen. Hier sind zunächst die Aktivi-

täten des „Aktionsnetzwerkes Zukunft Lernen (AZUL)“ zu nennen, deren maß-

gebliche Akteure ja auch heute wieder hier vertreten sind. 

 

Ein wesentlicher weiterer Schwerpunkt der Vernetzungsaktivitäten im schuli-

schen Bereich wird in NRW auch in Zukunft die landesweite Kampagne „Agen-

da 21 in der Schule“ sein. Die Kampagne ist inzwischen offizielles UN-Dekade-

Projekt, ebenso wie die kleine Schwester, die Kampagne „Kita der Zukunft“, die 

mit Unterstützung des BLK-Programms „Transfer 21“ und der Stadt Gelsenkir-

chen die Ergebnisse der Kampagne von Schulen auf Kindertageseinrichtungen 

überträgt. 

 

Last but not least: Eine zentrale Rolle bei der Durchführung und Umsetzung 

vieler Aktivitäten der Bildung für nachhaltige Entwicklung im Rahmen der UN-
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Dekade kommt auch in Zukunft der NUA zu, die auch heute wieder unser Gast-

geber ist. Das hier praktizierte Kooperationsmodell mit den anerkannten Natur-

schutzverbänden in NRW hat sich bewährt. Unabhängig von den im Zusam-

menhang mit der anstehenden Verwaltungsmodernisierung anstehenden Fra-

gen einer Neuorganisation oder Eingliederung der NUA darf die Bedeutung der 

Einrichtung einer Koordinierungsstelle für die außerschulische Naturschutz- und 

Umweltbildung nicht gering geschätzt werden. 

 

Zur Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung der Bildung für nachhaltige 

Entwicklung könnten aus meiner Sicht etwa die Entwicklung eines Corporate 

Designs und geeigneter Materialien und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

beitragen. Hilfreich wäre aber vielleicht auch die Anerkennung von Best-

Practice-Projekten und Netzwerken durch eine Auszeichnung für NRW mit ei-

nem entsprechenden Label. 

NRW ist eingebunden in nationale und internationale Vereinbarungen und Ko-

operationen sowie in bundesweite und globale Entwicklungen und Prozesse, 

die Gegenstand einer Bildung für nachhaltige Entwicklung weltweit sind. In den 

nächsten Jahren sind insbesondere auch länderübergreifende Initiativen und 

Kooperationen v.a. mit den Nachbarstaaten Belgien und Niederlande denkbar. 

Zudem könnte die Wahl von Herrn Staatssekretär Dr. Schink in das Deutsche 

Nationalkomitee der UN-Dekade auch die Mitarbeit der „Allianz Nachhaltigkeit 

Lernen“ des Beirates des Nationalkomitees durch die Entsendung und Unter-

stützung von Teilnehmern aus NRW befördern. 

 

Sie sehen, auch die neue Landesregierung hat sich im Themenfeld „Bildung für 

Nachhaltige Entwicklung“ viel vorgenommen. Wir setzen dabei auf die gewohnt 

gute Zusammenarbeit mit Ihnen allen und den breiten Konsens der im Landtag 

vertretenen Parteien. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


