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Workshop 5: Transformative Kommunalpolitik – Strategien einer resili-

enten Entwicklung in Kreis und Kommune 
Moderiert von Prof. Dr. Manfred Miosga, Universität Bayreuth, Abteilung Stadt- und Regionalentwicklung; 

protokolliert von Julia Marx und Martina Häring, Universität Bayreuth, Abteilung Stadt- und Regionalent-

wicklung 

 

Ziel des Workshops war es, Stellungnahmen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu resilienter 

Entwicklung zu erfahren und anschließend zu erörtern, wie transformative Kommunalpolitik in 

Oberfranken verankert werden kann. Dabei sollte auch die Rolle von RegioTransform und der 

Nachhaltigkeitsplattform forum1.5 mitbetrachtet werden. 

Angesichts des Workshop-Themas verwies Herr Prof. Dr. Miosga zunächst darauf, wie wichtig es 

sei, kommunale Entscheidungsprozesse zu fokussieren, um eine Transformation zu erlangen. In 

unserer Gesellschaft sind neben Anliegen des Umweltschutzes und der Resilienz außerdem noch 

der Habitus der Externalisierung und das Wachstumsnarrativ tief verwurzelt, welche angesichts 

steigenden Handlungsdruckes zeitnah zurückgefahren werden müssen. Besonders Kommunen ste-

hen innerhalb dieses Spannungsfeldes, da diese lokal für die relevanten Transformationsfelder 

mitverantwortlich sind und den Raum für pionierhafte Handlungen und Veränderungen sowohl 

ermöglichen als auch mitgestalten können.  

In einem Impulsvortrag zeigte Ulrich Ahlke anhand seiner Erfahrungen aus dem Kreis Steinfurt, 

dass z.B. die Energiewende durch einen kulturellen Prozess besser wahrgenommen wird. Mitglie-

der der Gesellschaft können – im Gegensatz zu Gemeindeverwaltungen –in Netzwerken gebündelt 

oft mehr erreichen, da sie Dissonanzen mit der Regimestruktur erzeugen können. Dies bedarf un-

ter anderem Ausdauer, Vertrauen und motivierte, starke Persönlichkeiten, die über Vorschriften 

hinwegdenken und ihre Mitmenschen durch Emotionen begeistern können. Matthias Simon, Ver-

treter des Bayerischen Gemeindetages, berichtete, dass Wegbereiter (Pioniere) durch bestehende 

Regimestrukturen behindert werden, wenn häufig der Grundsatz des Gemeinwohles dem Schutz 

des Eigentums untergeordnet wird. Durch leichte Nachjustierungen in der Rechtsgrundlage könn-

ten Kommunen transformative Entwicklungen einfacher realisieren. Davon abgesehen müssen Pi-

oniere mehr in den Vordergrund gestellt werden, um dem soziotechnischen Regime die Notwen-

digkeit neuer Strukturen zu zeigen. Diese Meinung vertrat auch Uwe Raab, Erster Bürgermeister 

der Stadt Pegnitz, und betonte das notwendige Zusammenspiel von Pionieren  und Verwaltung. 

Diese können gemeinsam den Rahmen gestalten, der auch Klimaschutz ausreichend Raum gibt. 

Auch für die Inanspruchnahme verfügbarer Förderprogramme müssen sie gemeinsam Vorarbeit 

leisten. Dies schließt einen konstruktiven Austausch mit Bürgerbeteiligung ein, um sowohl Kon-

servative als auch Pioniere zu berücksichtigen.  

Die anschließende Diskussion verdeutlichte die Relevanz der genauen Kenntnis über Regularien 

des Staatsaufbaus, Gesetze und Handlungsalternativen, um gegenläufige Entwicklungen abwenden 

zu können. Eine Abkehr vom Wachstumsparadigma ist möglich, wenn Gemeinden ihre Entwick-

lung reell betrachten. In einzelnen Orten geschieht dies bereits hinsichtlich der Baulandentwick-

lung. Da das Umdenken auf Freiwilligkeit basiert, müssen Projekte klar aufzeigen, wo Systemun-

logiken vorliegen und wie diese gelöst werden können, um Prinzipien klarzustellen und einen 

Diskurswandel zu stärken. Dies bedarf jedoch der Abkehr von manchen Gewohnheiten und viel 

Zeit. 

In drei Arbeitsgruppen diskutierten und dokumentierten die WorkshopteilnehmerInnen dann an-

hand vorbereiteter Aufgabenstellungen, wie die Implementierung des Transformationsansatzes in 

Kommunen gelingen könnte (Dokumentation: siehe Abbildungen 1-3). 

Die Diskussion und Gruppenarbeiten zeigten, dass Ideen und der Wille zu transformativer Kom-

munalpolitik im Sinne einer umweltschonenden und sozial nachhaltigen Gestaltung durchaus ver-

treten sind. Ansatzpunkte sind neben einer Modifizierung der politischen Rahmensetzung stärkere 

Umwelt- und Bewusstseinsbildung, neue Wohn- und Mobilitätsformen wie auch neue Kommuni-

kationsweisen. Es gilt, bestehende Hürden zu reduzieren, zu kooperieren und Pioniere weiter zu 

stärken. Das forum1.5 unterstützt diese Vorhaben durch die Vernetzung und Etablierung von Ni-



12./13. Oktober 2018  Workshops 

 

 

Zukunftsperspektiven für die Region  2  

schenakteuren, die den gesellschaftlichen Wandel zu einer klimabewussten Lebensweise aktiv ge-

stalten. 
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