Was hat Nachhaltigkeit mit Beteiligung zu tun?
Eine Art Erfahrungsbericht zur Entwicklung von Leitlinien für einen nachhaltigen VNB

Der Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V. (VNB) beschloss 2018, sich auf den
Weg zu mehr Nachhaltigkeit zu machen. Denn auch wenn sich der VNB schon seit vielen
Jahren für nachhaltige Entwicklung engagiert, war uns klar, dass echte Nachhaltigkeit auch
außerhalb von Bildungsveranstaltungen gelebt werden muss.
Nicht klar war uns zu Beginn, dass wir mit dem Nachhaltigkeitsprozess die eigene
Organisations- und Beteiligungskultur schärfen und die geschäftsstellenübergreifende
Kooperation und die Zusammenarbeit von Verwaltung und Pädagogik stärken würden. Aber
genau das passierte, indem wir eine AG aus 11 Mitarbeiter*innen aus unseren drei
Geschäftsstellen und den verschiedenen Arbeitsfeldern ins Leben riefen und beauftragten,
„Leitlinien für einen nachhaltigen VNB“ – zunächst mit Blick auf eine „nachhaltige
Beschaffung“ sowie „Nachhaltiges Veranstaltungsmanagement“ zu entwickeln. Die AG setzte
sich selbst Ziele und entwickelte ein Verfahren, diese auszuarbeiten. Dabei war und ist der
eigene Anspruch hoch. Wir wollen „echt“ nachhaltige Veränderungen. Zugleich agieren wir
in einer Bildungseinrichtung, der finanzielle Grenzen gesetzt sind, und in der auch Menschen
arbeiten, die mit dem Thema Nachhaltigkeit noch nicht in engere Berührung gekommen
waren. Es entstanden spannende Diskussionen, die die unterschiedlichen Bedürfnisse,
Voraussetzungen und Bedingungen auch der drei Geschäftsstellen widerspiegeln: Wie
gestalten wir z. B. nachhaltige Mobilität in ländlich gelegenen Geschäftsstelle Barnstorf, für
die der Umstieg auf Angebote des ÖPNV mit deutlich längeren Fahrzeiten verbunden ist? Wie
können wir internationale Partnerschaften weiterhin gut gestalten, auch wenn wir weniger
fliegen möchten? Können wir uns hochwertige Vollholzmöbel für unsere Büros wirklich
leisten? Und wie reagieren Teilnehmende und Kooperationspartner*innen, wenn es künftig
keine (plastikverpackten) Kekse oder exotische Früchte bei unseren Treffen und
Veranstaltungen mehr gibt?
Schließlich war der erste Entwurf der Leitlinien fertig und konnte noch einmal von allen
Mitarbeiter*innen und Geschäftsstellen kommentiert werden. Viele Rückmeldungen wurden
in der schließlich im Mai 2020 verabschiedeten Fassung berücksichtigt. Aktuell arbeiten alle
Geschäftsstellen an der Umsetzung. Wir stehen weiterhin am Anfang eines Prozesses,
weitere Themen (z.B. Nachhaltige Führung und Transformative Bildungsarbeit) sollen
bearbeitet werden. Aber wir sind uns sicher, dass ein großer Teil der Mitarbeiter*innen
diesen auch in der Zukunft trägt.

Die „Leitlinien für einen nachhaltigen VNB“ sind hier [https://www.vnb.de/serviceinfos/ueber-uns/nachhaltiger-vnb/] zu finden.
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