
Zukunft 
gestalten – hier und         

jetzt  !



Globale Krisen wie Umweltzerstörung, menschengemachter Klimawandel und soziale Ungerech-
tigkeit spitzen sich immer weiter zu. Es ist eine unbequeme Wahrheit, dass unser Konsum- und 
Lebensstil zu diesen Problemen beiträgt. Was wir essen, wie wir uns fortbewegen und arbeiten – 
unser Alltag ist in weltweite Zusammenhänge eingebunden und der Wohlstand der Industrielän-
der geht auch heute noch zu großen Teilen auf die Kosten der wirtschaftlich weniger entwickelten 
Länder.
Ein gutes Leben für alle, heute und in Zukunft, in Frieden und mit einer intakten Natur – dazu ha-
ben sich mit den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen der Agenda 2030 alle Länder der Welt be-
kannt. Um es zu erreichen, ist ein mutiges und schnelles Umsteuern notwendig. Daher haben die 
Vereinten Nationen die 2020er-Jahre zur „Dekade des Handelns“ erklärt. Auf „die anderen“ zu zei-
gen und die Verantwortung auf andere Staaten oder innerhalb eines Landes zwischen Politik, Wirt-
schaft und Zivilgesellschaft bzw. zwischen Politik und Verbraucher*innen hin und her zu schieben, 
ist keine Lösung. 
Gerade auf kommunaler Ebene gibt es schon viele großartige Ideen und Initiativen. Diese Ausstel-
lung zeigt Lösungsansätze aus Städten und dem ländlichen Raum in Bayern und Baden-Württem-
berg ebenso wie Stellschrauben im individuellen Konsum sowie im Wirtschaftssystem. Eine positive 
Vision und ein mutiges Herangehen an den Wandel, der dringend nötig und auch möglich ist, sind 
wichtig. Diese Reise ins Ungewisse verlangt von uns allen viel Offenheit und Veränderungsbereit-

schaft. Doch eine faire und ökologisch verträglichere Gestaltung unserer Lebenswelten – be-
ruflich wie privat – bietet viele Chancen für mehr soziales Miteinander, Gerechtigkeit 

und eine gesündere Umwelt. Dabei gibt es nicht den einen richtigen Weg, 
sondern viele Pfade, die erst entstehen, während wir sie gehen. Im 

Rahmen dieser Ausstellung erfahren Sie auch, wie Sie bei sich 
vor Ort aktiv werden können. 

Wir alle sind gefragt – hier und jetzt!
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