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Kapitel 1

Nachhaltige Entwicklung nicht ohne Städte 
und nicht ohne BürgerInnen

1. Konsequenzen aus der Rio+20-Konferenz

»The future we want«
Unter diesem verheißungsvollen Titel stand die Rio+20-Konferenz im Juni 2012  
Ausgangspunkt war die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung vom Juni 
1992  Erstmalig beschlossen die Staats- und Regierungschefs Grundsätze zum 
Schutz unseres Planeten und zur Zusammenarbeit im Sinne einer nachhaltigen 
Entwicklung, nicht zuletzt um die Armut von Milliarden von Menschen zu besei-
tigen  Die auf vier Seiten zusammengefassten 27 Grundsätze waren in den vergan-
genen 20 Jahren nicht nur Grundlage für zahlreiche Initiativen vor Ort, die mit 
ihren Lokale-Agenda-Prozessen ökologische, soziale und wirtschaftliche Im pulse 
gesetzt haben  In diesen zwei Jahrzehnten wurde auch eine große Zahl von inter-
nationalen Konventionen der UN verabschiedet zum Schutz der Biodiversität und 
zum Klimawandel mit (zum Teil) rechtlich verbindlichen Zielen durch die Mit glieds-
staaten  Allerdings teilen viele dieser Konventionen das Schick sal des Kyoto-Pro-
to kolls, das vor allem von den Staaten nicht unterzeich net wurde, auf deren Mit-
wirkung und Verpflichtung es entscheidend ankommt  

Die Erwartung an den Weltgipfel Rio+20 war groß  Je nach Messlatte wird 
man die Ergebnisse als Schritte in die richtige Richtung – so Frau Bundeskanz lerin 
Dr  Angela Merkel – oder als Misserfolg – so viele Umweltorganisationen – bewer-
ten  Positiv zu bewerten ist immerhin, dass sich alle Mitgliedsstaaten der UNO 
aktiv eingebracht haben  Zum Abschluss sind über 100 Staats- und Re gie rungs-
chefs und darüber hinaus Regierungsmitglieder aus fast allen Mit glieds staaten 
gekommen, um gemeinsam das Abschlussdokument mit einem Um fang von rund 
50 Seiten zu beschließen  Dies ist zumindest ein Hinweis auf die Bedeutung, die 
viele Staaten der Aufgabe einer nachhaltigen Entwicklung unserer Erde beimes-
sen  Aus dem Abschlussdokument folgt auch eine generelle Bereitschaft, sich im 
Rahmen eines weiter zu entwickelnden Systems des »Glo bal Governance« ein-
zubringen  

Die Abschlusserklärung legt zwar keine quantitativen und rechtlich verbindli-
chen Ziele fest, sie ist dennoch ein historisch wichtiges Dokument  Aufbauend auf 
den 27 Grundsätzen der Rio-Erklärung von 1992 sind erstmals in einem ge mein-
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samen Dokument wesentliche Ziele und Aufgaben zusammengefasst, die not-
wendig sind, um weltweit zu einer nachhaltigeren Entwicklung zu kommen  
Entsprechend den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, der ökologischen, der 
ökonomischen und der sozialen, werden die Millenniumsziele der UNO zur Über-
windung von Armut, Hunger, Krankheiten und Ausbeutung in die Nach hal tig-
keits ziele integriert  

Da die Nachhaltigkeitsziele alle wesentlichen Aufgabenfelder beschreiben, ist 
dies zugleich das erste Dokument der Weltengemeinschaft, in dem das Leitbild der 
Nachhaltigkeit ganzheitlich beschrieben wird  Die be schrie be nen Auf ga ben felder 
haben eine globale, europäische, natio nale, regionale und lokale Di men sion  Sie 
können ohne Ein be ziehung der verschiedenen Re gie rungsebenen, aber auch ohne 
Einbindung der Zi vil ge sell schaft, der Wirtschaft und der Wissenschaft nicht er-
folgreich angepackt und umgesetzt werden: ob Abfallwirtschaft, Ab  was ser  be-
hand lung, Agrar wirt schaft, Armutsbekämpfung, Ausbildungs- und Ar beits plätze, 
Be völ ke rungs ent wicklung, Bildung, Bio di ver si tät, Bo den schätze, Ein wan de  rung, 
Energieversorgung, Fi nanz markt re gu lie rung, Fi sche rei rechte, Frau  en för de rung 
und Frauenrechte, Ge sund heits för de rung, Gleich be rech ti gung, Green Economy, 
Green Technologies und Green Growth, Kli ma ka tas tro phen schutz, Klimawandel, 
Mobilität, Meeres- und Ozean schutz, Nah rungs mit tel produktion und -verteilung, 
Sied lungs ent wick lung, Staats schul denkrise, Tourismus, Verkehrsentwicklung und 
Ver kehrs si cher heit, Walderhaltung, Wasserversorgung, Wohnungsbau, wirtschaft-
liches Wachs tum 

Diese stichwortartige, unvollständige Aufzählung der Rio-Ab schluss er klä  rung 
zeigt die Aufgabenvielfalt, die eine nachhaltige Entwicklung erfor dert  Ihre Kom-
plexität vervielfacht sich aufgrund der gegenseitigen Ab hän gig keiten einzelner 
Aufgabenfelder und der notwendigen Vernetzung der Um set zungs schritte  Sie 
müssen letztlich vor Ort entwickelt, geplant, getätigt und finanziert werden  Und 
dies in möglichst großem Konsens mit den BürgerInnen  

Wie lassen sich solche komplexen Vorgänge steuern und Lösungswege orga-
nisieren? Dazu wird gerne der Begriff einer »Global Governance« gebraucht  
Doch es ist eine Illusion zu glauben, dass diese Aufgaben durch Regulierung von 
oben nach unten gelöst werden können  Unabhängig von der mangelnden Bereit-
schaft der einzelnen Nationalstaaten, ihre Souveränitätsrechte an eine supra-
nationale UN-Organisation abzutreten, ist dies auch nicht prakti ka bel  Vielmehr 
bedarf es einer gemeinsamen Dialogkultur und komplexer Ab stimmungsprozesse 
in verbindlichen Netzwerkstrukturen  Um auf die Er geb nisse solcher Prozesse Ein-
fluss nehmen zu können, bedarf es vieler Verbündeter  Bei dem Rio +20-Gipfel 
hat sich gezeigt, dass der Einfluss der einzelnen EU-Staaten nur dann Gewicht 
hat, wenn Europa mit einer Stimme spricht  Doch auch der Einfluss der Europäer 
schwindet in der neuen multilateralen Welt ordnung  
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Damit aus der Vision »The future we want« nicht eine Illusion und aus der  
gemeinsamen Abschlusserklärung nicht ein Dokument des Scheiterns wird, sind 
intensive Anstrengungen aller politischen Ebenen wie der Zi vil ge sell schaft, der 
Wirtschaft und der Wissenschaft notwendig  Deshalb sind in dem Ab schluss-
dokument auch alle »Stakeholders« aufgefordert, die in Staat, Wirtschaft, Wis sen-
schaft und Gesellschaft Verantwortung tragen, verstärkt zusammenzuarbeiten, 
voneinander zu lernen und nicht zuletzt durch einen intensiven Tech nologietrans-
fer dazu beizutragen, dass »Green Economy« auch zu »Green Growth« führt  
»Wenn wir unsere Wirtschaftsweise nicht ändern, dann berauben wir uns unserer 
Le bens grundlagen«, so Frau Bundeskanzlerin Dr  Angela Merkel  Nur nachhalti-
ges Wachs tum führt langfristig zu sicheren Ar beits plätzen, fairer Globalisierung, 
sozialer Gerechtigkeit und Chancengleichheit für alle  Dieser verantwortungs-
vollen Aufgabe müssen sich auch die Städte stellen  Die Abschlusserklärung ist 
zugleich eine nachdrückliche Aufforderung an die Städte, für eine nachhaltige 
Ent wick lung vor Ort zu sorgen  Was bedeutet dies für die kommunalpolitische 
Arbeit der gewählten Vertreter und für die kommunalen Verwaltungen? Was be-
deutet nach haltige Entwicklung für uns als BürgerInnen, die wir einen Lebensstil 
in Deutsch  land pflegen, der bekanntlich nicht nachhaltig ist? Was ist also konkret 
zu tun, damit sich eine Stadt nachhaltig entwickelt? Wie können wir dabei einen 
Lebens stil für uns Bür ge rInnen gestalten, der den Kriterien der Nachhaltigkeit 
besser entspricht? 

2. Nachhaltige Entwicklung nicht ohne Städte

Die Rio+20-Konferenz hat einmal mehr gezeigt, dass nachhaltige Entwicklung 
ohne nachhaltige Städte nicht erfolgreich sein kann; und dies faktisch wie poli-
tisch:

Faktisch, weil über die Hälfte der Menschen inzwischen in Städten leben  Dort 
werden 75 Prozent der Energie verbraucht und 80 Prozent der Treib haus gase 
emittiert  Jährlich wachsen die Städte um 60 Millionen Menschen  Unsere Städte 
sind zugleich Motor für wirtschaftliches Wachstum, stehen aber auch für konsum-
orientierten Lebensstil  Angesichts knapper werdender Ressourcen und steigen-
der Umweltbelastungen müssen deshalb Veränderungsprozesse ganz wesentlich 
in den Städten gestaltet werden  

Politisch sind diese Veränderungsprozesse zugunsten einer nachhaltigen Ent-
wicklung eine wesentliche kommunalpolitische Aufgabe  Dies gilt vor allem für 
Städte in den Ländern, die sich durch eine traditionell starke kommunale Selbst-
verwaltung auszeichnen, zum Beispiel Österreich, Schweiz, die Nie der lande, die 
skandinavischen Länder und Deutschland  Dabei stehen wir in Deutschland in einer 
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besonderen Verantwortung, sind wir doch als führende Export- und Wirt schafts-
nation seit vielen Jahren Gewinner des Glo ba li sie rungs prozesses  Erfreu li cher weise 
hat sich in den deutschen Städten auch dank der Arbeit von Bür ger initi a ti ven zur 
lokalen Agenda 21, die ursprünglich von der Rio-Konferenz 1992 angestoßen 
wurden, viel bewegt  Umweltschutz, Res sour  ceneffizienz und Energieeinsparung 
sind heute Teil unserer politischen Kultur, unseres alltäglichen Lebens und unse-
res wirtschaftlichen Handelns  Wirt schafts wachstum und Ressourcenverbrauch 
haben sich partiell entkoppelt  Trotzdem sind wir noch meilenweit von einer nach-
haltigen Entwicklung entfernt  

Zum Leitbild der Nachhaltigkeit gehört die richtige Balance zwischen ökologi-
schen, sozialen und ökonomischen Aufgaben  Bekanntlich wurde der Grund satz 
der Nachhaltigkeit von dem Forstwissenschaftler Carlowitz im Jahre 1713 ein-
leuchtend und einfach formuliert: »Schlage nur so viel Holz ein, wie nachwächst«  
In die heutige Zeit übersetzt wurde der politische Leitbegriff der nachhaltigen Ent-
wicklung durch die Kommission der Vereinten Nationen für Umwelt und Ent wick-
lung (Brundtland-Kommission) aus dem Jahre 1987: »Nachhaltige Ent wick lung 
ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Ge ne ra tionen entspricht, 
ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eige nen 
Bedürfnisse und ihren Lebensstil zu wählen « »Nach hal tig keit« ist deshalb eine 
Entwicklung, die die Wahrung beziehungsweise Ver besserung der Lebens qualität 
gegenwärtiger und zukünftiger Generationen ermöglicht – nicht nur bei uns, 
sondern rund um den Globus  Deshalb ist Nachhaltigkeit mehr als der Schutz 
unserer natürlichen Lebensgrundlagen  Vielmehr verbinden sich die sozialen und 
die wirtschaftlichen mit den ökologischen Aufgaben  

Soziale Nachhaltigkeit
Verwirklichungschancen müssen für alle Mitglieder einer Gesellschaft gleicher-
maßen zur Verfügung stehen  Niemand darf systematisch von der Teilhabe an 
existenzieller Sicherheit, Gesundheit, Bildung, Erwerbsarbeit, politischer Par ti zi pa-
tion, sozialen Beziehungen und gesunden Umweltbedingungen ausge schlossen 
werden  Staat und Gesellschaft haben einen ethischen Auftrag, dafür zu sorgen, 
dass sich ungleiche Startbedingungen von Menschen nicht negativ auf ihre 
Lebens planung und -entwicklung auswirken  

Ökologische Nachhaltigkeit
Regenerative Ressourcen dürfen nur in einem Maße genutzt werden, wie sie 
wieder nachwachsen können  Nichtregenerative Ressourcen dürfen nur in dem 
Maße verbraucht werden, wie funktionsgleiche, regenerierbare Sub sti tute ent-
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wickelt werden. Schadstoffe wie Klimagase dürfen nur insoweit emittiert wer
den, als die natürlichen Systeme diese absorbieren können. 

Ökonomische Nachhaltigkeit
Ökonomische Entscheidungen müssen sich an den Erfordernissen der sozialen 
und ökologischen Prinzipien orientieren. Ökonomische Entwicklungen, die in den 
heutigen oder künftigen Generationen zu einer ungleichen Ver tei lung von Ver
wirklichungschancen führen und Menschen daran hindern, ihre Grund be dürf
nisse zu erfüllen, sind nicht nachhaltig und widersprechen dem Gedanken der 
Teilhabegerechtigkeit. Die Herstellung von Ver wirk li chungschancen der heutigen 
Generation darf nicht durch konsumtive Schul den finanziert werden, die unüber
windbare Hypotheken für künftige Ge ne ra tio nen bedeuten.

Die Herausforderung auf kommunaler Ebene besteht darin, diese abstrakt for
mulierten Ziele der sozialen, ökonomischen und ökologischen Nachhaltigkeit in 
konkretes, praktisches Handeln vor Ort umzusetzen. Diese Ziele berühren mehr 
oder weniger faktisch alle Lebensbereiche und damit alle kommunalen Auf
gabenfelder. Deshalb ist Nachhaltigkeit eine wesentliche Quer schnitts auf gabe, 
die in den einzelnen kommunalen Ämtern und Betrieben konkret umgesetzt wird. 
Zugleich ist Nachhaltigkeit eine wesentliche Führungsaufgabe für den Ober bür
ger meister. Diese Führungsaufgabe umfasst sowohl das Zu sam menwirken von 
Gemeinderat und Verwaltung wie die Zusammenarbeit mit Zivilgesellschaft, Wirt
 schaft und Wissenschaft. Für die konkrete praktische Umsetzung vor Ort gibt 
es – leider – keine Patentrezepte. Für nachhaltige Ent wicklung gilt weder ein »fit 
for all« noch ein »fit forever«. Hierfür muss jede Stadt ihren anpassungsfähigen 
Maßanzug, ihre Nachhaltigkeitsstrategie ge mein sam mit den BürgerInnen, den 
Unternehmern wie Wissenschaftlern entwickeln.

Eine nachhaltige Stadt wird getragen vom politischen und gesellschaftlichen 
Willen, die notwendigen Veränderungen anzupacken. Dies führt aufgrund unter
schiedlicher Interessen, Bedürfnisse und Bewertungen zwangsläufig zu Kon flik
ten. Was kann der Kompass für Entscheidungen sein, der allgemein akzeptiert 
wird? Dazu notwendig ist ein Grundverständnis von gemeinsamen Werten, die 
eine Kultur der Nachhaltigkeit prägen. Deshalb bedarf eine nachhaltige Ent wick
lung einer Kultur, die im Alltag gelebt und politisch umgesetzt werden kann. 
Diese Aufgabenstellung wird deshalb im dritten Kapitel näher analysiert und es 
werden Wege zu einer gelebten Alltagskultur der Nachhaltigkeit aufgezeigt. Diese 
kann der Kompass sein, um im Rahmen einer längerfristigen Ge samt schau abzu
wägen, wie eine Vision von der nachhaltigen Stadt von mor gen aussehen kann: 
Eine Stadt der kurzen Wege mit einer sozial und umweltgerechten Mobilität,  
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eine integrative Stadtgesellschaft mit einer internationalen Bevölkerung und einer 
kulturellen Vielfalt und trotzdem einer ge meinsamen Identität als »Stuttgarter«, 
und eine gesunde und sichere Stadt mit zukunftsfähiger Wirtschaftsstruktur und 
qualifizierten Arbeitsplätzen, mitgestaltet von einer aktiven Bürgergesellschaft, die 
sich ihrer Verantwortung für die nächsten Gene rationen weit über die Stadt gren-
zen hinaus bewusst ist  

Diesen kurzen, abstrakt benannten Zielen und Zuständen kann man sich nur mit 
konkreten Umsetzungsschritten in der tagtäglichen Arbeit nähern – ein genauso 
lohnendes wie mühsames Unterfangen, das in den folgenden Auf gabenfeldern 
näher beschrieben wird  Da dies nichts Spektakuläres ist, lässt sich mit dieser 
Arbeit nur bedingt die Aufmerksamkeit der Medien erreichen  Trotzdem – letzt-
lich gilt der Grundsatz: »All business is local«  Ohne konkrete Entwicklungen und 
deren Umsetzung vor Ort wird Nachhaltigkeit zu einem politischen Schlagwort 
degradiert  Deshalb sollte die Kärrnerarbeit, die vor Ort geleistet wird, weder ver-
gessen noch gering geschätzt werden  Im Gegenteil: Sie ist wesentliche Grund-
lage für eine bürgernahe und zugleich nachhaltige Politik  

Sie sollte von einer deutlichen Mehrheit in der Bevölkerung mitgetragen und 
von möglichst vielen BürgerInnen mitgestaltet werden  Deshalb ist eine nachhal-
tige Entwicklung ohne aktive Bürgerschaft nicht möglich 

3. Nachhaltige Entwicklung nicht ohne 
BürgerInnen

Unser Lebensstil ist nicht nachhaltig  Das weiß jeder von uns  Den persönlichen 
»CO2-Footprint« können wir uns derzeit anscheinend leisten, weil wir wohl-
habend sind und auf Kosten der Umwelt und ärmerer Menschen in Ent wick-
lungs ländern, aber auch zulasten unserer eigenen Kinder und Enkelkinder leben  
Unseren Lebensstil radikal zu ändern, darüber diskutieren wir manchmal  abstrakt, 
manchmal auch moralisierend, vor allem in Bezug auf das, was andere tun soll-
ten  Dies fällt uns umso leichter, wenn es um globale Themen wie Klimawandel, 
Ener gie wende, Armutsbekämpfung, Biodiversität et cetera geht  Das Abstrak-
tions niveau der Gedanken schützt uns scheinbar vor konkretem Handeln vor Ort  
Hinzu kommt, dass der Begriff der »Nachhaltigkeit« sich durch hohe Abstrak-
tion, Komplexität sowie durch inflationären Gebrauch im politischen und gesell-
schaftlichen Alltag auszeichnet  

Warum sollen Millionen von BürgerInnen ihr Verhalten ändern, teilweise Ver-
zicht üben und für die nächsten Generationen Vorsorge treffen? Laufen nicht die 
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Megatrends in unseren westlichen Gesellschaften in die gegenteilige Richtung? 
Fördern nicht die Globalisierung als Treiber des wirtschaftlichen Wachstums und 
die Individualisierung in unserer heterogenen Gesellschaft das Kurzfristige, Schnell-
lebige und Konsumorientierte?

Individuelle Freiheit in der Postmoderne verstehen viele als Freiheit zur Selbst-
verwirklichung, auch wenn dieser Individualisierungstrend allzu häufig in der 
Ver einzelung vor dem Computer und der Vereinsamung in unserer »Single-Ge-
sell schaft« endet  Die Abnahme langfristiger Beziehungen erleben wir in allen 
Bereichen, ob bei den Parteien, den Gewerkschaften, den Kirchen oder im Fami-
lienverband  Viele leben als Singles oder als befreundete Paare und haben weder 
Kinder noch Enkelkinder  Für sie gibt es deshalb keinen »persönlichen Ge ne ra-
tionenvertrag« mit den eigenen Kindern und Enkelkindern  Sie sind über unsere 
staatlichen und privaten Sicherungssysteme abgesichert  Für wen sollen sie spa-
ren, für wen auf Konsum verzichten? Die Notwendigkeit der persönlichen Vor-
sorge im Alter wird ersetzt durch die Absicherung von All tagsrisiken durch die 
öffentlichen Hände und privaten Versicherungen  Da der Glaube an eine ausglei-
chende Gerechtigkeit im Jenseits schwindet, gilt für viele mehr denn je das Prin-
zip »paradise now«  Was zählt, ist das Hier und Jetzt  

Anstrengungen zugunsten Dritter und Verzicht auf eigene Möglichkeiten sind 
nicht Teil der Lebensphilosophie vieler MitbürgerInnen  Größere Ver än de rungen 
werden daher eher als »Zumutungen« denn als künftiger Gewinn wahr ge nom-
men  Diese Haltungen entsprechen dem »Wunsch nach Festmahl ohne Abwasch 
oder nach Klavierspiel ohne Üben«, wie es ein Leitartikler in der Frankfurter All-
ge meinen Zeitung ausdrückte  Die Bereitschaft, Ein schrän kun gen und Nachteile 
im Interesse des Gemeinwohls auf sich zu nehmen, scheint rückläufig  Das Phä-
nomen der »Nimbys« (»Not in my backyard«), die sich als Verweigerer gegen Ver-
änderungen in ihrem Lebensumfeld wenden, findet sich mehr denn je gerade in 
wohlhabenden Quartieren unserer Städte  Es hat zum Beispiel lange gedauert, 
bis aus meiner Initiative ein Bundesgesetz wurde, in dem das Spielen von Kindern 
auf Spielplätzen nicht mehr als unzulässige Lärmbelästigung unterbunden wer-
den kann, wie dies die Rechtsprechung entschieden hatte  Dieses Beispiel zeigt, 
wie sich die Balance von individueller Freiheit und sozialer Verantwortung, von 
Rechten und Pflichten ganz offensichtlich zugunsten eines Individualismus und 
auch manchmal Egoismus in unserer Gesellschaft verschoben hat  

Diese Verschiebung zugunsten eigener Selbstverwirklichung, zur Op ti mie rung 
eigener Interessen und Bedürfnisse ist auch eine Folge der Globalisierung der 
Arbeitswelt  Zu den vermeintlichen Errungenschaften der Postmoderne gehört 
»Flexibilität«  Richard Sennett hat in seinem Buch »Der flexible Mensch« die Fol-
gen dieser erzwungenen »Flexibilität« und der Jobfragmentierung analysiert  
Durch die geforderte Flexibilität und Mobilität zerbrechen häufig menschliche 
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Lebensverhältnisse, auch Familienzusammenhänge  Zugleich erschweren sie eine 
Verwurzelung der Menschen vor Ort  Wer wie ein Sandkorn im Treib sand des 
Globalisierungsprozesses von Arbeitsort zu Arbeitsort getrieben wird, dem fällt 
es schwer, sich an einem Ort zu verwurzeln  Warum soll sich ein »moderner 
Nomade«, der vorübergehend in Berlin, Hamburg oder Stuttgart lebt, für das 
Gemeinwesen längerfristig engagieren? Warum soll er nicht ganz im Gegenteil 
seine Lebenssituation für sich dort optimieren, wo er gerade lebt? Über acht Pro-
zent der Stuttgarter Bevölkerung tauscht sich jährlich aus, das heißt nach circa 
zwölf Jahren hat sich, statistisch gesehen, die Stuttgarter Bevölkerung zu 100 Pro-
zent ausgewechselt  Vergleichbare Entwicklungen finden sich in vielen Städten, 
zum Beispiel Frankfurt oder München 

Zugleich erleben wir eine Zeit der Beschleunigung, nicht nur was technische 
Innovationen, sondern auch Informationen angeht  Die mediale Taktung ist hö her 
als je zuvor  Fakten und Meinungen, Wertungen und Behauptungen gehen per 
Internet in Sekunden um die Welt  Für politisch Verantwortliche wie für uns Bür-
gerInnen wird es immer schwieriger, die Informationsflut zu filtern, Sach verhalte 
einzuschätzen und Orientierung zu finden  Ist es dann nicht bequemer, aus den 
komplexen Realitäten abzutauchen und in die Un ter hal tungs wel ten der Medien 
einzutauchen? Hiermit verbindet sich ein mehrfaches Dilemma  Zum einen wird 
von den Medien erwartet, dass die politisch Verantwortlichen schnell auf An fra-
gen und Vorgänge reagieren, das heißt, der Entscheidungs stress wird zum Re gel-
fall  Aus der Kurzfristigkeit der Antwort folgt in der Regel auch noch ein kurzer, 
SMS-gerechter und kurzatmiger Inhalt  Doch notwendig wären häufig differen-
zierte Antworten mit längerfristigen Perspektiven für nachhaltige Lösungen  

Ein weiteres Dilemma ergibt sich aus der zunehmenden globalen Ver flech tung 
von künftigen Entwicklungen  Sie werden dadurch nicht nur komplexer, sondern 
durch undurchschaubare Abhängigkeiten unsicherer und unberechen barer  Wer 
hat heute schon sichere Erkenntnisse, wie die Situation in 20 Jahren tatsächlich 
sein wird? Diese aus den Komplexitäten und Abhängigkeiten abgeleiteten Un si-
cher heiten verbinden sich mit einem reduzierten Vertrauen in eine verantwortli-
che Führung unserer politischen wie wirtschaftlichen Eliten  Die Finanzmarkt-, 
Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise hat nicht nur objektiv die Berechenbarkeit 
von Entscheidungen schwieriger gemacht, sondern auch das Vertrauen in eine 
verlässliche Führung infrage gestellt  Aus diesen Ver trauens einbußen folgt teil-
weise, dass bereits lautstarke Forderungen nach mehr Trans parenz und Parti zi pa-
tion genügen, um in Wahlen erfolgreich zu punkten  Dar aus erwächst die Gefahr, 
dass politische Entscheidungen immer mehr nach Bauchgefühl und aktuellen 
Stimmungslagen getroffen werden, um vermeintliche Popularität zu erlangen  
Talkshows werden dabei zu wichtigen Plattformen der Selbstdarstellung im Kampf 
um Sympathiepunkte 
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Trotz der dargestellten, nicht einfachen Rahmenbedingungen gilt in unserer 
Demokratie: Nachhaltige Politik mit einer langfristig angelegten Strategie und 
deren konsequente Umsetzung in allen wichtigen öffentlichen Auf ga ben fel dern 
wird nur gelingen, wenn sie von einer deutlichen Mehrheit in der Be völ kerung 
getragen wird  Doch warum sollen die BürgerInnen an einer nachhaltigen Politik 
Interesse haben und sie mitgestalten? Die wesentliche Grundlage dafür ist eine 
Werteorientierung, die sich aus einer möglichst allgemein akzeptierten Kultur der 
Nachhaltigkeit ergibt  Deshalb hat Nachhaltigkeit nicht nur soziale, ökologische 
und ökonomische, sondern auch kulturelle Grundlagen (vergleiche 3  Kapitel)  
Die BürgerInnen auf diesem Wege zur Nachhaltigkeit mitzunehmen ist deshalb 
eine notwendige und wesentliche Führungsaufgabe des von den BürgerInnen 
gewählten Oberbürgermeisters  Dies bedeutet nicht nur, im Dialog mit Trägern 
öffentlicher Belange und vielen weiteren Partnern nach sachlich fundierten Lö-
sun  gen zu suchen  Es gilt vielmehr, die BürgerInnen in die Entwicklung, Planung 
und Umsetzung von Projekten einzubeziehen und sie zur Mitwirkung einzuladen 
sowie »Betroffene« zu »Beteiligten« zu machen  Aus den folgenden Auf ga ben-
feldern wird klar, dass die Projekte nur dann erfolgreich gestaltet werden kön-
nen, wenn sich BürgerInnen in vielfältiger und dauerhafter Weise engagieren 


