
Verständnis entwickeln …

Ludwigsburg – Chancen entwickeln  
im Trialog
Zivilgesellschaft, Gemeinderat und Verwaltung ent-
wickeln das von 2004 bis 2006 erarbeitete nachhaltige 
Stadtentwicklungskonzept „Chancen für Ludwigsburg“ 
in einem stetigen Trialog weiter. Die innovativen An-
sätze zu Wohnen, Arbeiten, Energie, Mobilität sowie 
zu sozialen und kulturellen Aspekten des Zusammen-
lebens sind in 11 Themenfelder gegliedert und werden 
auf der Grundlage von Masterplänen schrittweise umge-
setzt. Alles Handeln gründet auf der Erkenntnis, dass die 
Verwaltung Taktgeberin einer so umfassenden Trans-
formation ist. Daher wurde die Führungskräfte- und 
Organisationsentwicklung der Stadt eng mit dem inte-
grierten Nachhaltigkeitsprozess verzahnt.

Tübingen – große Ziele beflügeln
Die Stadt will bis 2030 klimaneutral sein, also deutlich  
früher als das staatliche Klimaschutzziel es vorgibt. Das mo-
tiviert und ist ein gutes Vorbild, denn solch ambitionierte Pläne 
braucht es, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das Klimaschutz-
programm mit konkreten Plänen wurde ohne Gegenstimme 
verabschiedet. Dennoch brechen Konflikte auf, wenn zum Beispiel 
Parkplätze teurer werden oder private Haushalte Heizungsan-
lagen austauschen sollen. Ein breiter Beteiligungsprozess mit 
Workshops, Befragungen – auch über eine BürgerApp – und 
Bürgerentscheiden zu strittigen Fragen soll helfen, Lösun-
gen zu finden. 

Aus der Abluftreinigung eines Textilherstellers wird Wärme zurückgewonnen und 
ins städtische Fernwärmenetz eingespeist – die doppelte Nutzung der Energie spart 
Emissionen.

„Eine andere Welt ist nicht nur möglich, sie ist schon im Entstehen. 
An einem ruhigen Tag kann ich sie atmen hören.“

Arundhati Roy

Klimawandel, ökologische und soziale Krisen, globale Ungerechtigkeiten, die auch im Wirtschaftssys-
tem noch immer fest verankert sind: Trotz der zahlreichen Lösungspfade, die in Form von Gesetzen, 

ökonomischen Konzepten oder Angeboten für nachhaltigere Lebensweisen schon vorhanden sind, 
ist eines deutlich: Die Herausforderungen bleiben gewaltig. 

Angesichts dieser Aufgabe brauchen wir ambitionierte Ziele. Die Beispiele in dieser Ausstellung 
zeigen, dass auch kleine Schritte in Richtung Nachhaltigkeit die Situation hier und jetzt ver-

bessern und für die Unwägbarkeiten der Zukunft besser vorbereiten, da sie Resilienz 
schaffen. Vorreiter*innen, die Verantwortung übernehmen und in Führung ge-

hen, setzen hier wichtige Zeichen. Für einen tiefer gehenden nachhaltigen 
Wandel ist es wichtig, gemeinschaftlich eine Kultur zu entwickeln und 

zu pflegen, in der es möglich ist, Fragen zu stellen und um sinnhaf-
te und umsetzbare Lösungen zu ringen, in der Fehler gemacht 

werden können und jeder Beitrag willkommen ist. Es geht da-
rum, auch außerhalb der gewohnten Bahnen auf Augenhöhe 
zusammenzuarbeiten, Ideen verschiedenster Menschen einzu-
beziehen und mitreißende Geschichten von zukunftsfähigen 
Projekten zu erzählen.

Denn gemeinsam können wir mit den unbequemen Wahrhei-
ten bewusst umgehen und Verantwortung übernehmen, nach 

echten Lösungen zu suchen. Nur wenn wir als Gesellschaft zusam-
menhalten und klare politische Rahmenbedingungen erarbeiten, werden 

wir diesen Herausforderungen unserer Gegenwart und der nahen Zukunft 
gewachsen sein.

So können wir neugierig und engagiert bleiben, um Lebensweisen zu entwi-
ckeln, die innerhalb der planetaren Grenzen allen ein menschenwürdiges Le-
ben bieten. Einige Wege dahin, die in Bayern und Baden-Württemberg bereits 

beschritten werden, sollen hier vorgestellt werden.

© Stadtwerke Tübingen/Marquardt

Im Prozess „In Führung gehen“ wurde ein gemeinsa-
mes Führungsverständnis erarbeitet und die Basis für 
eine Vertrauens-, Wertschätzungs- und Innovations-
kultur geschaffen.

© Stadt Ludwigsburg/r.grafik

Augsburg – eine Kultur des  
Miteinanders leben
Die Lokale Agenda 21 ist in Augsburg Dreh- und Angel-
punkt für über 600 Aktive, die sich – oft ehrenamtlich – in 
rund 30 Agendaforen zu Themen von Armut über Bildung und 
Energie bis zu plastikfreiem Leben, unternehmerischer Ver-
antwortung und Verkehr einsetzen. Aus diesem lebendigen 
zivilgesellschaftlichen Austausch gingen die Zukunftsleitlinien 
zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt hervor, die der Stadtrat 
2015 beschloss. Im Augsburger Nachhaltigkeitsprozess spielt 
Kultur eine große Rolle. Einerseits umfasst sie kreative und 
künstlerische Zugänge zu den Themen, andererseits auch 
den sorgsamen Umgang, eine gelebte Kultur des Mitein-
anders. 

Auf Augenhöhe 
zusammenwirken

Fachkräfte für 
Nachhaltigkeit ausbilden

Mutig vorangehen 
und Fragen stellen

Kultur ist wichtig für nachhaltige Entwicklung, denn sie be-
stimmt, wie umsichtig in den sachlichen Fragen gehandelt 
wird und ob es gelingt, genug Menschen zu überzeugen.

© Stadt Augsburg

In der Zusammenarbeit von Stadt und Ehrenamtlichen sind der Austausch 
auf Augenhöhe und ein respektvoller Umgang die Grundlage für langfris-
tiges Engagement. 
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Herausforderung 
Zukunft



Geschichten vom Wandel erzählen

Zivilgesellschaftliches 
Engagement wirkungsvoll 

unterstützen

LBE Bayern e.V. – Engagement unterstützen 
– auf Augenhöhe
Im Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (LBE) 
haben die Wertschätzung des freiwilligen Engagements 
und die Zusammenarbeit auf Augenhöhe – auch team-
intern – einen hohen Stellenwert. Diese Haltung strahlt in 
die verschiedenen Aktivitäten aus und erzeugt immer wie-
der positive Resonanz. Davon profitiert auch die Arbeit der 
Regionalen Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategien (RENN), die 
unter dem Dach des LBE angesiedelt ist und u.a. darin besteht, 
Akteure aus allen gesellschaftlichen Bereichen zu unterstüt-
zen, zu vernetzen und Erfahrungsaustausch zu ermöglichen, 
damit eine nachhaltige Entwicklung in unseren Regionen 
GEMEINSCHAFTLICH gelebte Praxis wird.

Unternehmen als Baustein 
einer besseren Welt denken

Bürger*innen mit 
einbeziehen

Die Menschen im Dorf Pokola in der Republik Kongo haben durch die nachhaltige 
Forstwirtschaft Zugang zu Bildungseinrichtungen und medizinischer Versorgung.

Weyarn – Teilhabe als Grundgesetz
Der Weyarner Weg bedeutet seit 1992, Bürger*innen-
beteiligung ernst zu nehmen. In dem Dorf im Münchener 
Umland können Interessierte Arbeitskreise gründen und 
Vorschläge oder konkrete Planungen in den Gemeinderat 
einbringen. Den Rahmen gibt ein gemeinsam abgestimmtes 
Leitbild vor, dem auch die hauptamtlich in der Gemeinde Tä-
tigen verpflichtet sind. Durch diese Offenheit geben Politik 
und Verwaltung vertrauensvoll Entscheidungskompetenz ab. 
Erfolge wie der genossenschaftliche Dorfladen, die ehren-
amtliche Bücherei und der gelungene Schulneubau zeigen, 
dass es sich lohnt, die Bürger*innen wirklich mitmachen 
zu lassen.

So geht es in Weyarn: Die Arbeitskreise tagen öffentlich, ein Mitmachamt bei der 
Verwaltung unterstützt sie. Pläne der Arbeitskreise werden überprüft, danach im 
Gemeinderat abgestimmt. WEtell – faire Unternehmenskultur  

auf dem Weg zum Erfolg
WEtell bietet nachhaltige Mobilfunktarife an: Mit Solaranlagen 
wird mehr Ökostrom produziert, als die Mobilfunkinfrastruktur 
benötigt. Das Unternehmen legt zudem in den eigenen 
Arbeitsabläufen – mit flachen Hierarchien und begrenzten Lohn-
unterschieden – und in allen geschäftlichen Belangen großen Wert 
auf Fairness und Offenheit. Das wichtigste Ziel ist nicht, Gewinn 
abzuschöpfen, sondern ein Stück bessere Gesellschaft aufzu-
bauen. Als sogenanntes Purpose-Unternehmen wird WEtell das 
auch rechtlich so festschreiben. So können Unternehmen eine 
Vorreiterrolle einnehmen und zeigen, dass wirtschaftliches 

Handeln fair und ökologisch sein kann.

Waldschutz als Zukunftsgeschichte
Der Forest Stewardship Council® (FSC®) zertifiziert weltweit Umwelt und 
Sozialstandards in der Waldnutzung. Durch Storytelling über zertifizierte Un-
ternehmen wird Konsumenten anschaulich gezeigt, welchen Unterschied der 
Konsum nachhaltiger Produkte machen kann. FSC® Deutschland berichtet über 
den Einfluss einer Zertifizierung auf die Waldnutzung und den damit verbunde-
nen Beitrag, die SDGs im deutschsprachigen Raum zu erreichen. Inspirierende 
Geschichten über Menschen, deren wirtschaftliche Lage verbessert wird, 
während sie Wald schützen, zeigen, dass eine gemäßigte Nutzung natür-
licher Ressourcen mit ihrem Erhalt einhergehen kann. 

Gemeinsam in einem Stuhlkreis zu sitzen ver-
deutlicht den demokratischen Anspruch der Ar-
beitsweise – alle Beteiligten haben die gleiche 
Möglichkeit, sich einzubringen.
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Der gemeinschaftlichen Kultur verdankt WEtell seine Exis-
tenz: Eine Crowdfunding-Kampagne hat erstmals fairen und 
ökologischen Mobilfunk ermöglicht.

Planung

Verwaltung als 
Unterstützungprofessionelle 

Planer als
Unterstützung

UmsetzungUmsetzung

Abstimmung & Entscheidung

STEUERUNGS  - und

ENTSCHEIDUNGSGREMIUM

Gemeinsame Projektgruppe
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Mit der Technik des „Graphic Recording“ können Ergebnisse von  
Gesprächsrunden in ansprechender Weise festgehalten, aufbereitet und 
nutzbar gemacht werden.
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… gemeinsam können 
  wir es schaffen!

… und zusammen anPacken!


