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RALF HOFMANN 

Schönerstr. 4, 97422 Schweinfurt  

Stadt Schweinfurt 

Herrn Oberbürgermeister Sebastian Remelé  

Markt 1 

97421 Schweinfurt 

 
Schweinfurt, 8. Dezember 2021 

 

Antrag zu den Haushaltsberatungen 2022 

Antrag auf Einführung der Sustainable Development Goals“ (SDGs) für nachhal-

tiges Handeln in Schweinfurt 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,   

 

hiermit stellen wir namens der SPD-Fraktion zu den Haushaltsberatungen folgenden An-

trag: 

1. Der Stadtrat beschließt die als Anlage 1 beigefügte Musterresolution zur „2030-

Agenda für Nachhaltige Entwicklung: Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene ge-

stalten“.  

Die Stadt Schweinfurt wird damit Zeichnungskommune der 2030 Agenda der Ver-

einten Nationen. 

2. Als Projektbestandteil strebt die Stadt Schweinfurt eine Städtepartnerschaft mit 

einer Kommune der Südhalbkugel an. 

3. Der in den Beschlussvorlagen aufgeführte Punkt „Auswirkungen auf die Umwelt“ 

wird erweitert in „Auswirkungen auf die SDG“. 

4. Die Vergaberichtlinien werden in der Form angepasst, dass die UN-Nachhaltigkeits-

ziele Berücksichtigung finden. 

5. Die Stadt Schweinfurt stellt bei der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt ei-

nen Förderantrag für eine Projektstelle zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele 

(SDGs) auf der kommunalen Ebene. Mit den vom BMZ zur Verfügung gestellten Mit-

teln werden bis zu 90% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gefördert. Zur 

Kofinanzierung werden 20.000€ in den Haushalt 2022 eingestellt. 

6. Zur Ausarbeitung eines Rahmenkonzeptes mit weiteren konkreten Handlungsemp-

fehlungen werden 25.000€ bereitgestellt. Eine mögliche Förderung dieser Kosten 

ist zu prüfen. 
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Begründung: 

Die 2030-Agenda für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen wurde aus den be-

kannteren Millennium-Zielen der VN entwickelt und gilt für alle staatlichen Körper-

schaften weltweit, also auch und insbesondere für Kommunen der 1. Welt. Sie stellt auf 

den zentralen Begriff einer Nachhaltigen Entwicklung in allen Themenfeldern ab. Der 

Prozess stellt außerdem ein großes Bürgerbeteiligungsprojekt dar. Dies ist auch zwin-

gend notwendig, lesen sich die SDG auf den ersten Blick doch eher abstrakt. Bei genauer 

Betrachtung ergeben sich aber zahlreiche Handlungsfelder, die die Menschen vor Ort be-

treffen. Nicht umsonst spricht das vom Freistaat geförderte Zentrum für nachhaltige 

Kommunalentwicklung auch vom „Leitbild Nachhaltige Bürgerkommune“. 

Viele Kommunen haben sich dieses Themas bereits mit unterschiedlichen Strategien ange-

nommen, sicherlich nicht zuletzt deswegen, weil inzwischen eine umfassende Förderku-

lisse der öffentlichen Hand, aber auch zahlreichen Stiftungen entwickelt wurde, die die 

Städte bei der Erlangungen der Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Gerade in dem vor 

Kurzem im Rahmen einer Stadtratssitzung intensiv diskutierten Feldes des Klimaschutzes 

öffnet das Bekenntnis zahlreiche Optionen. 

Ein zentrales Element der SDG ist zudem der internationale Austausch. Das ist insbeson-

dere dem globalen Anspruch der SDG geschuldet. Dies wird auch durch Förderpro-

gramme unterstützt, die insbesondere die Partnerschaften mit Kommunen der Südhalb-

kugel als Voraussetzung definieren. 

Schweinfurt ist zwar Fair Trade Stadt, aber bei weitem noch keine global nachhaltige 

Kommune. Im Sinne von global denken, lokal handeln wäre es auch im eigenen Interesse, 

die schon vorhandenen Aktivitäten in der Stadt zu koordinieren und fairen Handel und 

faire Beschaffung auszubauen. 

Es ist dabei klar, dass nicht alle 17 SDG gleichzeitig umgesetzt werden können, allein 

schon, weil die Stadt nicht oder nur zum Teil zuständig ist, aber auch, weil die Stadt bei 

den Zielen bereits unterschiedliche Entwicklungsschritte vorweisen kann. 

Wichtig erscheint daher, dass die Stadt zunächst die einzelnen Ziele nach ihren Realisie-

rungsstadien identifiziert. Wir sind uns dabei sicher, dass die Stadt hier nicht „bei Null“ 

anfängt, sondern schon viele SDG weit fortgeschritten sind, ohne dass dieses dokumen-

tiert, geschweige denn lobend erwähnt wurde. Daher schlägt die SPD-Fraktion eine Doku-

mentation in vielen Bereichen der Stadt und ihrer Töchter vor, um eine Übersicht über die 

umsetzbaren SDG zu erhalten und die Erreichung der Teilziele einer ständigen Kontrolle 

des Stadtrats und der Bürgerinnen und Bürger zu unterwerfen.   

Sollte die Stadt einige der SDGs wirklich konsequent umsetzen, erscheint auch die Erwar-

tungshaltung berechtigt, dass in einem überschaubaren Zeitraum ein wesentlicher Bei-

trag zur Partizipation und damit der Identifikation der Bevölkerung mit „ihrer“ Stadt er-

folgen kann. Die verschiedenen Indikatoren für die einzelnen Ziele sind öffentlich einseh-

bar und erlauben somit eine gewisse unabhängige Bewertung von Politik.  
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Ein weiterer Effekt dieses Antrages wäre, dass Stadtrat und Verwaltung durch die Nen-

nung der SDG in allen Beschlussvorlagen die klare Aufgabe erhielten, die Nachhaltig-

keitskriterien in ihren Forderungen zu beachten. 

Nicht alle Anträge werden diese Ziele fördern können, manche werden keinen Effekt auf 

die 17 Ziele haben, andere, hoffentlich sehr wenige, werden ihnen eventuell auch zuwider-

laufen müssen. Durch die Festlegung auf die Ziele und die Dokumentationspflicht ent-

steht allerdings ein besonderer Rechtfertigungsdruck.  

Letztlich muss sich auch die Stadt Schweinfurt darüber im Klaren sein, dass sie in einer 

globalen Marktwirtschaft auch Konsumentin ist, deren Verhalten zum einen eine erhebli-

che Vorbildfunktion für private Konsumenten haben kann, zum anderen aber auch eine 

Marktmacht gegeben ist. Dass an dieser Stelle Stadtrat und Verwaltung oft nicht hart 

genug an einer nachhaltigen Lösung gearbeitet haben, ist sicher unstrittig. 

Deshalb ist die SPD-Fraktion der Auffassung, dass, soll es nicht bei einem rein deklaratori-

schen Akt verbleiben, die Vergaberichtlinien überarbeitet und dort, wo nötig, angepasst 

werden müssen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Ralf Hofmann   Kathi Petersen   Johannes Petersen 

Stadtrat, Vorsitzender der SPD- Stadträtin    Stadtrat, stellv. Vorsit-

zender Fraktion im Fraktion im Stadtrat Schweinfurt     Stadt-

rat Schweinfurt 

 

Wichtige Links zum Thema:  

https://www.staedtetag.de/themen/nachhaltigkeit-auf-kommunaler-ebene-gestalten 

https://skew.engagement-global.de/ueber-uns.html  

https://sdg-portal.de/de/ 

https://www.kommunal-nachhaltig.de/home 

https://www.nachhaltigkeit.bayern.de/ 
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