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Bürger*innen und lokalen Initiativen 
in Kooperation mit Stadt und Verwal-
tung 

Netzwerk21 Kongress, Dessau, 11. Oktober 2018 

Städte und Gemeinden sind die politische Ebene, die Bürger*innen am nächsten 
ist. Sie übernehmen wichtige Vorbildfunktionen und haben die Möglichkeit, ihre 
Bürger*innen in (globale) Klimaschutzmaßnahmen einzubinden. Gleichzeitig sind 
viele Bürger*innen bereits in lokalen (Umwelt)Initiativen organisiert und arbeiten 
an den gleichen Zielen wie die Stadtverwaltung. Leider fehlt es jedoch oft am Aus-
tausch zwischen diesen Akteur*innen. Deshalb beschäftigt sich der Workshop mit 
den folgenden Fragen: Wie können Stadtregierungen ermächtigende und nicht 
vereinnahmende Strukturen für soziale Bewegungen schaffen? Wie lassen sich 
gemeinsame Ansätze identifizieren? Wie können Synergien genutzt werden? Wie 
kann eine langfristige Zusammenarbeit geschaffen werden? Und wie kann auch 
eine politische Mobilisierung stattfinden? 

 

ABLAUF UND ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 

11:30 – 11:45 Willkommen vom Klima-Bündnis 

Warum hat das Klima-Bündnis zu diesem Workshop eingeladen? 

 Individuelle Verhaltensveränderung ist wichtig, deshalb wurden Tools wie die 
Kampagne „Gutes Leben ist einfach“ (www.overdeveloped.eu) und das Onli-
ne-Tool „Chance the future“ (www.change-the-future.eu) entwickelt, diese 
können von Kommunen und Interessierten kostenfrei genutzt werden. Die in-
dividuelle Ebene reicht für die notwendige Transformation jedoch nicht aus, 
auch Strukturen müssen sich verändern 

 Eigene Erfahrungen aus dem Netzwerk zeigen die oft existierende Ratlosigkeit 
von unterschiedlichsten Seiten, wenn es darum geht die Transformation auch 
auf anderen Prozessebenen voranzubringen. Deshalb beteiligt sich das Klima-
Bündnis am Projekt „CCL –ClimateCulture-Lab, gemeinsam KlimaKulturen 
wandeln“, das diesen oft vernachlässigten Aspekt von Wandelprozeesen stär-
ker in den Fokus bringen will (www.climateculuturelab.de). 

  

http://www.overdeveloped.eu/
http://www.change-the-future.eu/
http://www.climateculuturelab.de/
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11:45 – 12:30 Von der Praxis lernen  

Präsentation von Beispielen der Kooperation und Zusammenarbeit aus Sicht von 
Kommunen und Initiativen 

1. Eva Holst (EH), Stadt Göttingen, Stabsstelle Klimaschutz und Energie  
Klimatage Göttingen 

2. Ralph Herbertz (RH), Agora Netzwerk Köln  
Tag des guten Lebens 

3. Alexander Greschik (AG), Stadt Ludwigsburg, Referat Nachhaltige Stadt-
entwicklung 

 
Die Beiträge der drei Referent*innen zeigten die Vielfalt der möglichen Perspekti-
ven auf das Thema Kooperation auf. 
Der erste Beitrag stellte mittel- und langfristige strukturellen Unterstützungsmög-
lichkeiten einer städtischen Verwaltung vor, wies aber auch Grenzen auf, wenn es 
darum geht lokale Initiativen „nur“ zu unterstützen ohne dabei die eigene Präsenz 
in der Öffentlichkeit zu verlieren. 
Im zweiten Vortrag wurde betont wie wichtig Beharrlichkeit auf Seiten der Initiati-
ven sein kann, um die richtigen politischen Entscheider mit ins Boot zu bekommen. 
Die letzte Präsentation zeigte vor allem, dass eine langfristige Kooperation und 
Einbindung auf allen Ebenen besonders erfolgsversprechend ist. 
 

 

12:30 – 12:40 Murmelrunde 

Welche Fragen werfen die Beispiele auf? Was war überraschend? 

12:40 – 13:20 Podiumsdiskussion, Fragen/Kommentare von Teilnehmenden 

 Was ist die Motivation der Kommunen solche Kooperationen einzugehen?  
Göttingen: nicht CO2-Einsparungen sind Kriterium für die Weiterführung son-
dern das, was durch die einzelnen Aktionen entstanden ist, welche Rückmel-
dungen es dazu gab und wo/bei welchen Ideen und Initiativen es weitergeht 

 Wie wirken sich die Erfolge auf die (kommunale) Politik aus?  
in Köln große Zustimmung und Unterstützung durch (Ober-)Bürgermeister 
(deutliche Wertschätzung von Engagement und Erfolg, Aufstockung der finan-
ziellen Mittel durch Stadtparlament und Zusage der weiteren Unterstützung 
für 3 Jahre  
In Göttingen Entfristung einer Stelle, leider weniger Auswirkung auf finanzielle 
Unterstützung 

 Können Sie Auswirkungen Ihrer Aktionen auf die CO2-Bilanzierung nachwei-
sen?  
macht Göttingen unabhängig von Klimaschutz-Tagen  
in Ludwigsburg bei Bürger*innenwettbewerb auch Einsparungen mit doku-
mentiert 

 Welche Initiativen unterstützen Sie?  
Ludwigsburg setzt auf die Erfolge der Zukunftskonferenz. Weitere Kooperati-
onen laufen vor allem über einen Verein, in dem sie auch Mitglied und im 
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Vorstand tätig sind   
Göttingen versucht alle, die um Hilfe anfragen, bestmöglich zu unterstützen 
in Köln wird z.B. das Preisgeld aus der Bewerbung für den Eine-Welt-Handel 
an Bürger*innenschaft weitergegeben 

 In Göttingen war ein Ergebnis der Evaluation der Klimaschutz-Tage mit den 
Initiativen, dass die Stadt als Black Box empfunden wird, daher haben sie sich 
als nächstes Projekt ein Bürger*innentelefon/die „Klimaschutz-Pforte“ (Ar-
beitstitel) vorgenommen, d.h. Bürger*innen können sich dort mit allen Fragen 
rund ums Thema Klimaschutz melden, die Frage wird dann intern an die rich-
tige Stelle weiter gegeben und sie melden deren Antwort dann aktiv, spätes-
tens innerhalb von zwei Wochen, zurück  
Anmerkung von RH, Köln: leider scheint auch innerhalb der Verwaltung oft die 
Kommunikation /das Wissen über Zuständigkeiten zu fehlen (er als Externer 
wird von Verwaltung angefragt wer innerhalb der Verwaltung zu bestimmtem  
Thema sein Ansprechpartner ist), es wäre schön, einen städtischen Kümmerer 
zu haben, am besten in jedem Stadtteil einen Lotsen, der durch die Verwal-
tungsstrukturen führt. Er würde sich freuen, wenn die Kommune darin nicht 
eine finanzielle Belastung sehen würde sondern den Mehrwert, den die 
Kommune aus bürgerlichem Engagement ziehen kann   

 Klimaschutz ist keine kommunale Pflichtaufgabe. Welche Entscheidungen 
braucht es wo, um dies zu ermöglichen?   
Muss auf Bundesebene passieren, aber ist nur dann wirksam, wenn dies in 
Kooperation mit Ländern passiert, da sie rechtlich für die Einstellung entspre-
chender Gelder in die Haushalte verantwortlich ist (d.h. Bundesgesetzt kann 
nur erster Schritt sein, es braucht auch ein Gesetz auf Länderebene) Bsp. 
ENEF: gilt auf Bundesebene, deren Umsetzung wird aber nicht vom Bund kon-
trolliert, sie erhält nur dort Wirksamkeit, wo sie auch auf Länderebene durch 
eigene Gesetzgebung verankert wurde). D.h. nur wenn sich Bund und Länder 
gemeinsam an einen Tisch setzen und rechtliche, als auch finanzielle Fragen 
zusammen klären, wird das neue Klimaschutzgesetz auch Auswirkungen auf 
die kommunale Ebene haben 

 Welche Anreize sind nötig/möglich, um guten Beispielen eine bessere Sicht-
barkeit zu verschaffen?  
AG, Ludwigsburg: haben gute Erfahrungen mit Wettbewerben gemacht  
RH, Köln: Klimaschutz sollte nicht als der Haupteffekt verkauft werden, ande-
re, persönliche Vorteile wie Spaß, Gesundheit etc. sollten mehr in den Vor-
dergrund gestellt werden 

 Offen gebliebene Fragen: 

Wie können so gute Beispiele der Zusammenarbeit auch auf die politische 
Ebene einwirken, damit sie im Kabinett und in Parteiprogrammen Eingang fin-
den? 

Sollten die drohenden EU-Strafzahlungen eine wichtigere Rolle in den öffentli-
chen Diskussionen einnehmen? (politisches Druckmittel für bessere Umset-
zung) 
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13:20 – 13:30 Abschlussstatements der Referent*innen: Was nehmt Ihr für 
Eure Arbeit aus der Diskussion mit? 

Eva Holst: viele neue Ideen und Anregungen, Motivation sich (wieder) mehr mit 
der Frage der politischen Verankerung und Verantwortung zu beschäftigen 

Ralph Herbertz: nimmt die Klimaschutz-Pforte als tolle Idee mit, denn Verände-
rung kommt von Ändern und das ist sein Hauptanliegen 

Alexander Greschik: nimmt viele neue Kontakte mit und die Motivation das The-
ma Schulberatung/Bildungsbereich verstärkt anzugehen 

KONTAKTE 

Sara Schmitt Pacífico 
Projektmitarbeiterin, Klima-Bündnis 

+49 69 7171 39 -18 | s.schmittpacifico@klimabuendnis.org 
 

Claudia Schury 
Projektleiterin, Klima-Bündnis 

+49 69 7171 39 -22 | c.schury@klimabuendnis.org  
 

 

DAS KLIMA-BÜNDNIS 

Seit mehr als 25 Jahren setzen sich die Mitgliedskommunen des Klima-Bündnis mit ihren indigenen Partnern der 
Regenwälder für das Weltklima ein. Mit 1.700 Mitgliedern aus 26 europäischen Ländern ist das Klima-Bündnis 
das weltweit größte Städtenetzwerk, das sich dem Klimaschutz widmet, und das einzige, das konkrete Ziele setzt: 
Jede Klima-Bündnis-Kommune hat sich verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen alle fünf Jahre um zehn Prozent 
zu reduzieren. Da sich unser Lebensstil direkt auf besonders bedrohte Völker und Orte dieser Erde auswirkt, 
verbindet das Klima-Bündnis lokales Handeln mit globaler Verantwortung. klimabuendnis.org  

mailto:s.schmittpacifico@klimabuendnis.org
mailto:c.schury@klimabuendnis.org
http://www.klimabuendnis.org/

