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Beschlussvorschlag
Der Rat beschließt, den Antrag der CDU-Fraktion zur „Nachhaltigkeit“ vom 
Grundsatz her anzunehmen und als Basis für die Überprüfung von 
Verwaltungshandeln und politischen Entscheidungen eine 
Nachhaltigkeitsstrategie zu erarbeiten. 

Die Verwaltung wird beauftragt, externe Beratungsbüros ausfindig zu machen 
und dem Rat in einer seiner nächsten Sitzungen hierzu einen Vorschlag zu 
unterbreiten, mit welchem Büro ein fraktionsübergreifender Arbeitskreis die 
Nachhaltigkeitsstrategie erarbeiten soll.

Sachverhalt
Der Antrag der CDU-Fraktion war der Einladung zu diesem Beratungspunkt als 
Information beigefügt.

Verwaltungsseitig wird festgestellt, dass die Aufgabenstellung, „Nachhaltigkeit“ 
in jeder Verwaltungsvorlage zu beleuchten, abzuwägen und in den Auswirkungen 
darzustellen, ohne eine Nachhaltigkeitsstrategie als Vorgabe der Politik nicht 
geleistet werden kann.

Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, die Grundlage 
der Zielvereinbarungen für die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie sind, sind 
allumfassend für die Lebens- und Entscheidungsbereiche politischen Handels.

Von daher benötigt die Verwaltung politische Vorgaben einer 
Nachhaltigkeitsstrategie für die Stadt Monschau und empfiehlt, hiermit zu 
beginnen.

Zu dem Antrag, im Rat und in den Ausschüssen bereit heute schon umgesetzte 
Nachhaltigkeitsentscheidungen der Stadt Monschau darzustellen und zu 
dokumentieren, schlägt die Verwaltung vor, auch diese bereits umgesetzten 
nachhaltigen Entscheidungen in eine Nachhaltigkeitsstrategie als Ausgangspunkt 
zu übernehmen. 

In der vergangenen Bürgermeisterkonferenz auf Einladung der Sparkasse Aachen 
wurde von der LAG 21 – einem Netzwerk für Nachhaltigkeit in NRW – zu diesem 
Thema vorgetragen. Es wird vorgeschlagen, dort anzufragen für einen 
Impulsvortrag in einer der nächsten Ratssitzungen, um dies zur Basis weiterer 
Entscheidungen für eine Nachhaltigkeitsstrategie zu nehmen. Der Vortrag der 
LAG 21 ist als Anlage beigefügt.



Finanzielle Auswirkungen
Zu den finanziellen Auswirkungen kann zzt. noch keine Aussage getroffen 
werden.

Anlage/n

1 Antrag CDU Nachhaltigkeit (öffentlich)
2 Vortrag Nachhaltigkeit - Fachtagung der Bürgermeister 2019 (öffentlich)
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