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Landeskoordination Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung am 30.09.2020

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

hiermit übersende ich Ihnen den erbetenen schriftlichen Bericht der Lan-
desregierung zur Landeskoordination BNE mit der Bitte um Weiterlei-
tung an die Mitglieder des Ausschusses für Schule und Bildung und des
Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz.

Der Bericht verdeutlicht, welchen Stellenwert die Landesregierung der
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) beimisst, wie sie die bishe-
rige Arbeit der Landeskoordination BNE beurteilt und weshalb diese Auf-
gabe auch zukünftig wichtig ist. Der Bericht geht darüber hinaus auf die
organisatorische und personelle Aufstellung der in der Natur- und Um-
weltschutz-Akademie NRW (NUA) eingerichteten BNE-Agentur ein, bei
der auch die Aufgabe der Landeskoordinierung der vom MULNV als
BNE-Regionalzentren geförderten Umweltbildungseinrichtungen liegt.
Er macht deutlich, dass im Rahmen der Umsetzung der Landesstrategie
„Bildung für nachhaltige Entwicklung – Zukunft Lernen NRW (2016-
2020)“ aufgebaute Arbeits- und Vernetzungsstrukturen erhalten und ver-
stetigt werden sollen. Sie werden im Hinblick auf die von der Landesre-
gierung beschlossene Fortschreibung der Landesstrategie ab 2021 wei-
terhin benötigt.

Mit freundlichen Grüßen

Ursula Heinen-Esser
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Mit Verabschiedung der Landesstrategie „Bildung für nachhaltige Entwicklung – Zukunft
Lernen NRW (2016 – 2020)“ hat die damalige Landesregierung die Einrichtung einer zu-
sätzlichen Arbeitseinheit „BNE-Agentur NRW“ in der Natur- und Umweltschutz-Akademie
NRW (NUA) entschieden. Hierbei handelt es sich um eine Kooperation zwischen dem
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MULNV), dem
Ministerium für Schule und Bildung (MSB) sowie dem Minister für Bundes- und Europaan-
gelegenheiten sowie Internationales (MBEI). Gemeinsam verständigen sie sich in einer
Lenkungsgruppe (Vorsitz MULNV) unter Beteiligung des Landesamtes für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz (LANUV) über die Ausrichtung der Ziele der BNE-Agentur NRW
und über die verschiedenen Angebote. Zusammen mit dem LANUV tragen die Ministerien
die Sach- und Personalkosten der Agentur.

Ein zwischen ihnen abgestimmter Aufgabenerlass des  MKULNV vom 22.06.2016 i.d.F.
vom 26.02.2018 konkretisiert und regelt die Ziele und das Aufgabenspektrum der BNE-
Agentur:
An der Schnittstelle zwischen Landesregierung und -verwaltung sowie gesellschaftlichen
Akteurinnen und Akteuren, Kommunen, Wissenschaft und Wirtschaft unterstützt sie  als
zentrale Fach- und Koordinierungsstelle für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
bei der Umsetzung der Landesstrategie und befördert u.a. die Zusammenarbeit von
Schulen und außerschulischen Kooperationspartnern, insbesondere durch die ihr über-
tragene Landeskoordination von „Schule der Zukunft“, der gemeinsam vom Schul- und
Umweltministerium veranstalteten Landeskampagne, die ab dem Schuljahr 2020/2021
neu als Landesprogramm gestartet ist. Auch beteiligt sich die BNE-Agentur an der Um-
setzung der im Dezember 2018 vom MSB und MULNV neu initiierten Bildungspartner-
schaft „Natur und Schule“. Unter dem Motto „BNE trifft MINT“ wird in Zusammenarbeit
mit zdi-Laboren und zdi-Netzwerken eine Veranstaltungsreihe für Lehrkräfte in den MINT-
Fächern angeboten.

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt der BNE-Agentur ist das Angebot einer BNE-
Zertifizierung von außerschulischen Bildungseinrichtungen, die sich auf dem Gebiet der
BNE mit einem entsprechenden Qualitätssiegel auszeichnen lassen möchten. Hier fun-
giert die BNE-Agentur für interessierte Einrichtungen als BNE-Zertifizierungsstelle, die
mit einem Fachbeirat von BNE-Expertinnen und Experten aus Nordrhein-Westfalen (u.a.
dem Gütesiegelverbund Weiterbildung e.V., der Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW,
dem Eine-Welt-Netz NRW e.V. und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen) eng
zusammenarbeitet.

Zu den Aufgabenschwerpunkten der BNE-Agentur zählt des Weiteren die landesweite
Koordination der vom MULNV nach FöBNE geförderten Umweltbildungseinrichtungen.
Das 2016 aufgelegte Förderprogramm hat den Aufbau und die Sicherung einer landes-
weiten Netzstruktur von Umweltbildungseinrichtungen zum Ziel (vgl.
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_de-
tail_text?anw_nr=7&vd_id=15850&ver=8&val=15850&sg=0&menu=&vd_back=N). Mit
ihrem Projektantrag verpflichten sich die Antragstellenden, als sog. BNE-Regionalzentren
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auf vier Handlungsfeldern tätig zu werden. Sie legen dazu dem LANUV als Bewilligungs-
behörde einen individuellen Arbeits- und Maßnahmenplan vor, der unter Berücksichti-
gung der Bedingungen vor Ort die geforderten BNE-Bildungs- und Vernetzungsaktivitä-
ten für die jeweilige (einjährige) Förderperiode beschreibt. Die BNE-Agentur in der NUA
hat im Rahmen des Antrags- und Bewilligungsverfahrens die Aufgabe, eingehende För-
deranträge fachlich zu begutachten.

Um den fachlichen (Erfahrungs-)Austausch und die landesweite Zusammenarbeit der ge-
förderten BNE-Regionalzentren zu gewährleisten, lädt die BNE-Agentur regelmäßig zwei
bis drei Mal pro Jahr zu sogenannten Landesnetzwerktreffen ein; dort werden u.a. auch
gemeinsame BNE-Aktionstage auf Landesebene abgestimmt und die Beteiligung des
Landesnetzwerks an Großveranstaltungen in Nordrhein-Westfalen organisiert. Ergän-
zend werden fachliche Arbeitsgruppen, bspw. zur Inklusion, initiiert und betreut.

Die Landeskoordination wirkt zudem auf eine BNE-Zertifizierung der geförderten Einrich-
tungen hin und berät bzw. begleitet sie durch durch spezielle Weiterbildungsangebote im
Rahmen des Qualitätsentwicklungsprozesses.

Inzwischen werden aus dem Förderprogramm des MULNV landesweit 25 Umweltbil-
dungseinrichtungen als BNE-Regionalzentren im Wege der Projektförderung finanziell
unterstützt. Dieses Förderangebot hat sich aus Sicht der Landesregierung erfolgreich be-
währt, wozu die in der BNE-Agentur liegende Landeskoordination und die dort zuständige
Mitarbeiterin in ganz besonderem Maße zum Erfolg beigetragen haben. Das Förderan-
gebot einschließlich der Landeskoordinierung durch die BNE-Agentur wird  - vorbehaltlich
der Zustimmung des Haushaltsgesetzgebers - in den kommenden Jahren fortgesetzt.
Dies wird sich auch in der Fortentwicklung der BNE-Landesstrategie ab 2021 widerspie-
geln.

Mit Kabinettbeschluss vom 14.01.2020 hat die Landesregierung die Fortschreibung der
BNE-Fachstrategie unter Berücksichtigung des Weltaktionsprogramms der UNESCO
(ESD for 2030) und in Anlehnung an den Nationalen Aktionsplan Bildung für nachhaltige
Entwicklung beschlossen. Hierzu wird die Landesregierung voraussichtlich noch in die-
sem Jahr einen ersten Entwurf vorlegen; dessen ressortübergreifende Erarbeitung hat
sich Pandemie-bedingt leider verzögert. Zur Implementierung der Strategie bedarf es
auch künftig geeigneter Arbeitsstrukturen, so dass der Erhalt der BNE-Agentur als zent-
rale Fach- und Koordinierungsstelle für BNE auch nicht in Frage steht.

Organisatorisch ist die BNE-Agentur heute mit ihren einzelnen Aufgaben fest in der NUA
verankert; sie arbeitet mit der Landesregierung und den vielen Bildungsengagierten aus
Nordrhein-Westfalen darauf hin, BNE zu einem wichtigen Bestandteil der nordrhein-west-
fälischen Bildungslandschaft zu machen.

Personell entwickelt sich die BNE-Agentur seit ihrer Einrichtung in der NUA auf der
Grundlage von unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen schrittweise voran: Zum Ende
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des Jahres werden drei festangestellte Mitarbeitende in der Agentur beschäftigt sein, er-
gänzt um zwei befristete Personalmaßnahmen, für die das MULNV die Mittel durch Zu-
weisung an das LANUV bereitstellt. Davon ist eine Maßnahme mit der Aufgabe der Ko-
ordinierung der BNE-Regionalzentren befasst, deren zeitliche Befristung (vorerst) am
31.12.2020 endet.
Für die schulbezogenen Angebote der Agentur wird das Team durch vom MSB freige-
stellte Lehrkräfte verstärkt; zudem gibt es eine befristet eingestellte Fachpromotorin für
Globales Lernen, die aus dem Landespromotorenprogramm beim MBEI finanziert wird.
Sie soll die Zusammenarbeit von Bildungseinrichtungen und Zivilgesellschaft mit dem Ziel
befördern, Globales Lernen in Nordrhein-Westfalen voranzubringen.

Die rechtliche Prüfung, ob es bei der Projektstelle für die Landeskoordination BNE-
Regionalzentren zu einer Verlängerung ab dem 1.01.2021 kommen kann, ist im LANUV
noch nicht abgeschlossen. Die haushalterischen Voraussetzungen dafür liegen im Haus-
haltsjahr 2020 noch vor. Sollte sich erweisen, dass eine Verlängerung rechtlich ausge-
schlossen ist, werden MULNV und LANUV kurzfristig Änderungen in der Landeskoordi-
nation ergreifen, die die Zusammenarbeit der BNE-Regionalzentren in der aufgebauten
landesweiten Netzstruktur weiterhin sicherstellen. Die verwaltungsinterne Prüfung hält
noch an; sollte sich zeigen, dass Änderungen in den Abläufen erforderlich werden, die
die BNE-Akteurinnen und Akteure in den Regionalstellen betreffen, werden diese selbst-
verständlich rechtzeitig kommuniziert. Es ist ohnehin geplant, die BNE-Regionalzentren
im November des Jahres zu einem weiteren Treffen einzuladen, wo die Netzwerkmitglie-
der dann umfassend informiert werden.

Ungeachtet dessen bleibt es das gemeinsame Ziel von MULNV und LANUV, die koordi-
nierende Aufgabenstellung der BNE-Agentur insgesamt dauerhaft personell zu versteti-
gen. Es zeichnet sich jedoch ab, dass dies in den nächsten Jahren weiter nur in einzelnen
Schritten erfolgen kann.

Die gestellten Fragen
- Welchen Stellenwert hat die Bildung für nachhaltige Entwicklung für die Landes-

regierung?
- Wie beurteilt die Landesregierung die bisherige Arbeit der Landeskoordination

BNE?
- Weshalb ist die Aufgabe der Landeskoordination BNE aus Sicht der Landesregie-

rung zukünftig entbehrlich?
- Welche bisherigen Aufgaben der Landeskoordination soll welche Stelle in Zukunft

wahrnehmen?
- Warum wurde der Wegfall der Stelle im Vorfeld nicht mit den betroffenen Akteuren

wie die 12 Regionalstellen erörtert?
- Warum wurden die Regionalstellen erst so kurzfristig informiert?

sind damit beantwortet.


