
Rede zum Neustart des Zukunftsforums am 20. Februar 2019 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
1992 wurde die Agenda 21, die mit ihren 40 Kapiteln alle 
wesentlichen Politikbereiche einer umweltverträglichen, 
nachhaltigen Entwicklung anspricht, von über 170 Staaten als 
Aktionsprogramm mit konkreten Handlungsaufträgen für das 21. 
Jahrhundert verabschiedet. 
 
In Kapitel 28 der Agenda 21 wird die Teilnahme und Mitarbeit der 
Kommunalverwaltungen hervorgehoben. Die Städte, Gemeinden und 
andere kommunale Einrichtungen werden aufgefordert, einen Dialog 
und die Konsultation mit ihren BürgerInnen aufzunehmen und eine 
Lokale Agenda 21 zu erarbeiten. 
 
In Kapitel 28.2 wird ein konkreter Zeitplan vorgegeben. Wichtigste 
Vorgabe ist, dass die internationale Staatengemeinschaft ab 1993 
einen Konsultationsprozess einleitet, der eine engere 
Zusammenarbeit zwischen den Kommunen fördert. Bis 1996 soll die 
Mehrzahl der Kommunalverwaltungen der einzelnen Länder 
gemeinsam mit ihren Bürgern diesem Konsultationsprozess 
unterzogen worden sein und einen Konsens hinsichtlich einer 
"kommunalen Agenda 21" für die Gemeinschaft erzielt haben 
 
Soweit einige der offiziellen Mitteilungen. 
 
Zwischengeschaltet erinnere ich an das Märchen: des Kaisers 
Nachtigall von Hans-Christian Andersen: 

Der Kaiser von China erfährt, dass in seinem Reich eine Nachtigall existiert, die 

besonders schön singt. Davor hatte er nichts von ihr gewusst. Er macht sich auf 

die Suche nach ihr, findet sie und nimmt sie mit in seinen Palast. Er liebt den 

Gesang der Nachtigall sehr. Der Kaiser erhält von dem Kaiser von Japan eine 

künstliche Nachtigall. Die echte Nachtigall wird bald darauf „entlassen“.  

Der künstliche Vogel geht irgendwann kaputt. Als die echte Nachtigall den 

Kaiser vor dem Tod rettet, ist der Kaiser unendlich dankbar 

https://www.nachhaltigkeit.info/artikel/agenda_21_744.htm?sid=ufhl7tee3vn4m87pt4pikmb177
https://www.nachhaltigkeit.info/artikel/forum_nachhaltige_entwicklung_627.htm?sid=ufhl7tee3vn4m87pt4pikmb177
http://www.agenda21-treffpunkt.de/archiv/ag21dok/kap28.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserreich_China
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachtigall
https://de.wikipedia.org/wiki/Palast
https://de.wikipedia.org/wiki/Tenn%C5%8D
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Ich spüre, und Sie alle spüren, dass der Prozess des Umdenkens nur 
sehr langsam in Gang gekommen ist. 
 
Am 17. Januar gab es einen neuen Risikobericht des 
Weltwirtschaftsforums, der den Klimawandel als größtes Risiko benennt. 
Als Überschrift stand: schlafwandelnd in die Katastrophe. Wie ernst die 
Lage ist, zeigen die Titel der einzelnen Kapitel: Out of control, Fight or 
flight.  
 
Das große Problem ist, dass wir diesen Wandel kaum spüren. In einem 
Gespräch mit einem Studenten vor einer Woche mit der Frage, wo die 
jungen Leute sind, die mit revolutionären Fragen unterwegs sind, sagte 
er sehr banal, es geht uns doch gut. Ja, wir sind versorgt, die Technik 
sorgt für uns, inzwischen große Konzerne, im Internet erworbene Waren 
sind am nächsten Tag bei uns zu Hause, und das zu günstigen Preisen. 
Sind das die künstlichen Nachtigallen? 
 
Ich selber bin seit vielen Jahren auch unterwegs, nachhaltig zu handeln. 
Aber besonders die Lektüre von Yuvel Noah Harari mit seinen drei 
Büchern hat in besonderen Maße in mir den impuls wachgerufen, noch 
einmal aktiver zu werden. Wir haben keine andere Chance, als sofort zu 
handeln. Just in diesem Moment suchte Ulrich Grubert einen Nachfolger 
für das Zukunftsforum. 
 
Sie alle, die sie hier am Tisch sitzen, sind schon auf verschiedenem 
Wege unterwegs und bemüht, in Fragen der Mobilität, der 
Landwirtschaft, der Energie neue Impulse in unsere Stadt zu geben. Das 
ehrt sie alle. 
Aber, wir sitzen alle in einem Boot. Wir müssen auch das Gespräch mit 
den sogenannten normalen Landwirten suchen, mit unserer 
Stadtverwaltung, mit unseren Parteien, mit unseren Bürgern. 
 
Wir sind hier, um unsere bereits guten Aktivitäten zu stärken, uns durch 
gemeinsame Unterstützung, bessere Vernetzung, gemeinsame Aktionen 
mehr Gehör, mehr Präsenz, mehr Gewichtung zu geben. In diesem Sinne 
lade ich Sie alle ein, an diesem Netzwerk mitzuarbeiten. 


