
Rundtisch-Konferenz zur Nachhaltigkeit auf   
      Kommunalebene am Beispiel Stuttgarts 

Pressedokumentation                              Orientpress, 21.Sept.2013  

 
Rundtisch-Konferenz zur Nachhaltigkeit auf Kommunalebene am Beispiel 
Stuttgarts 
 
Welches sind die kommunalen Verwaltungsaufgaben, die jede Kommune im 
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung durchführen müsste? Auf diese Frage 
erhielten die Teilnehmer der durch den Verband der Ungarischen 
Selbstverwaltungen (MÖSZ) und der Konrad-Adenauer-Stiftung am 19. 
September im Königlichen Schloss von Gödöllő veranstalteten Rundtisch-
Konferenz „Nachhaltige Entwicklung auf Kommunalebene am Beispiel der 
Landeshauptstadt Stuttgart“ Antworten von Wolfgang Schuster, 
Oberbürgermeister von Stuttgart a.D. und Präsident des Rates der Gemeinden 
und Regionen Europas. 
 
„Sei du der Wandel, den du in der Welt suchst“ – sagte einst Mahatma Gandhi. Mit 
diesem Gedanken begann, nach den Begrüßungen durch György Gémesi, Vorsitzender 
der MÖSZ und Frank Spengler, Leiter des Auslandsbüros Ungarn der Konrad-Adenauer-
Stiftung, Wolfgang Schuster, Oberbürgermeister von Stuttgart a.D., seinen Vortrag, 
bevor er erörterte was eine Kommune tun müsse, um die nachhaltige Entwicklung 
voranzubringen. Wie wir erfahren konnten, ist die Essenz der Nachhaltigkeit, dass wir 
langfristigen Ziele formulieren, mit denen wir angemessene Antworten auf die sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen unserer Zeit geben können. 
Wolfgang Schuster unterteilt diese drei großen Ziele in seinem in Kürze auch auf 
Ungarisch erscheinenden Buch „Nachhaltige Städte - Lebensräume der Zukunft“ über die 
nachhaltige Stadtentwicklung Stuttgarts in 21 Aufgabenbereiche der 
Kommunalverwaltung. Zu diesen Aufgabenbereichen gehörten ebenso das nachhaltige 
Bauen, wie das Schaffen von Arbeitsplätzen oder die Nutzung erneuerbarer Energien. All 
dies, so der deutsche Politiker, lasse sich mit den Ersparnissen durch höhere 
Energieeffizienz und mit Unterstützung der Europäischen Entwicklungsbank finanzieren. 
(Über das Thema kann man in dem herunterladbaren Auszug von Wolfgang Schusters 
Buch ausführlicher lesen.) 
 
Auch in Ungarn gibt es nachahmenswerte Beispiele nachhaltiger Entwicklung. Über ein 
solches berichtete Lajos Kovács, stellvertretender Bürgermeister des XII. Budapester 
Bezirks, der den Teilnehmern der Konferenz die Umweltschutzmaßnahmen des Hegyvidék 
näherbrachte. Eines der großen Ziele des bis 2016 andauernden Programms sei eine 
Bestandsaufnahme des „grünen Vermögens“. In diesem Rahmen würde ein 
Baumkataster der in den Wäldern, Parks und öffentlichen Gebieten des Bezirks 
befindlichen Bäume erstellt, der die Art, das Alter, den Zustand und die GPS-Koordinaten 
erfasse und dadurch später eine planmäßige Pflege ermögliche. Es sei gelungen den 
Anwohnern das kompostieren von grünen Abfällen anzugewöhnen. Im Hegyvidék sei als 
Modellprogramm auch jene selektive Müllabholung vor Ort eingeführt worden, die mit 
Ende des kommenden Jahres auf die ganze Hauptstadt erweitert würde. 
 
Von Attila Kiss, dem Bürgermeister der 32.000-Einwohner-Stadt Hajdúböszörmény, 
konnten wir erfahren, wie es vor vier Jahren gelungen sei, sechs Firmen in eine 
kommunale Treuhand-Holding zusammenzuführen und wie die abfall- und 
wasserwirtschaftlichen Aufgaben in dieser Form wirtschaftlicher bewältigt würden. In 
Hajdúböszörmény hätten es auch die Kinder gut. Im Bürgermeisteramt wäre eine eigene 
Ecke für sie eingerichtet worden und auch die kinderfreundliche Gestaltung der übrigen 
städtischen Gebäude schreite stetig voran. 
 
Árpád Molnár, Bürgermeister von Balatonszabadi, der einzigen Gemeinde am Balaton 
ohne Seeufer, stellte jenen harten Weg vor, den die Kommune mit 3200 Einwohnern seit 
der Jahrtausendwende zurückgelegt habe. In dieser Zeit sei es nämlich gelungen die 
nach der Wende verfallenden Straßen, kommunalen Einrichtungen, Parks und 



öffentlichen Gebäude der Gemeinde auszubauen, beziehungsweise zu renovieren, sowie 
die Arbeitslosigkeit zu beenden. All dies wäre jedoch ohne die große Beteiligung der 
Zivilgesellschaft und ohne jene Ausschreibungen, bei denen der Bürgermeister und die 
Vertreter ohne Honorar mitgewirkt haben, nicht möglich gewesen 
 
Hauptthema des zweiten Teils der Konferenz war die Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit. Wolfgang Schuster hob in seinem Vortrag die Bedeutung des 
lebenslangen Lernens und den Einstiegs der Schulabsolventen in den Arbeitsmarkt hervor. 
Für letzteres stünden mehrere zehn Milliarden Euro aus den Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds zur Verfügung, jedoch könnten auch die kommunalen Selbstverwaltungen 
viel dazu beitragen, dass sie in ihren Einrichtungen Arbeitsmöglichkeiten für die frischen 
Absolventen schaffen. 
 
Über die Schwierigkeiten junger Menschen bei der Arbeitssuche berichtete Zsuzsanna 
Szabó, Leiterin des Bezirksarbeitsamtes von Gödöllő. Von István Kazinczi, Bürgermeister 
von Tiszatenyő, konnten wir erfahren, wie man in einer stark benachteiligten Region 
liegenden Gemeinde, mithilfe des „startmunka“ Modellprogramms, die Arbeitslosigkeit 
bekämpfen und „das Leben neu beginnen“ kann. 
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