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Seit der Gründung des Klima-Bündnis 1990 stehen des-

sen Mitgliedskommunen für einen umfassenden Ansatz im 

Klimaschutz und verbinden konkrete lokale Lösungen mit 

globaler Verantwortung.

Für eine zukunftsfähige Entwicklung ist das Zusammen-

wirken von sozialen, ökologischen und ökonomischen Ent-

wicklungen ausschlaggebend. Die globale Übernutzung 

der natürlichen Ressourcen führt zu dramatischen Um-

weltbelastungen und sozialen Problemen. Nur wenn der 

Ressourcenverbrauch gesenkt wird, schaffen wir die Vo-

raussetzungen für einen effektiven Klimaschutz und eine 

nachhaltige Entwicklung.

Klimagerechtigkeit fordert nachhaltige, lokale Lösungen, 

die zu einem guten Leben für alle Menschen weltweit bei-

tragen – sei es in den Kommunen Europas oder den Terri-

torien unserer indigenen Partner im Amazonasgebiet.

Ein starkEs Bündnis 
für 
klimagErEchtigkEit
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Im September 2015 wurde die „Agenda 2030 für nachhaltige Ent-

wicklung“ mit 17 globalen Nachhaltigkeitszielen (Sustainable De-

velopment Goals, SDGs) von den Vereinten Nationen verabschiedet 

– ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung! Der universelle Ansatz 

der Agenda legt den Baustein für eine zukunftsfähige Entwicklung 

weltweit.

Bei aller berechtigter Kritik an der Resolution, eine wichtige Neue-

rung im Vergleich zu vorherigen globalen Zielsetzungen muss be-

sonders positiv hervorgehoben werden: Die SDGs sind ein globaler 

Ansatz der sich nicht mehr nur auf die Länder im Globalen Süden 

bezieht, sondern alle in die Pflicht nimmt. Vor allem die Industrie-

staaten haben Nachholbedarf – besonders beim nachhaltigen 

Produktions- und Konsumverhalten. Basierend auf dem Prinzip der 

„gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung“, muss jedes 

Land, jede Kommune und jedeR BürgerIn einen Beitrag leisten und 

sich für eine nachhaltige und gerechte Zukunft einsetzen.

Zur Umsetzung der neuen universellen Agenda sind politischer Wille 

und zivilgesellschaftliches Engagement erforderlich.

Doch was bedeutet die Agenda 2030 für Klima-Bündnis-Kommunen 

genau? Wie können die globalen Ziele auf die lokale Ebene übertra-

gen werden?

transfOrmatiOn 
UnsErEr WElt 
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Diese fünf Prinzipien charakteri-

sieren die Klimaschutz-Aktivitäten 

des Klima-Bündnis. 

Auch in der UN-Agenda 2030 las-

sen sich diese Grundsätze finden: 

Die 17 globalen Ziele für nachhal-

tige Entwicklung verknüpfen das 

Prinzip der Nachhaltigkeit mit der 

ökonomische, ökologischen und 

sozialen Entwicklung und schlie-

ßen die Bereiche Frieden und in-

ternationale Zusammenarbeit mit 

ein. 

DIE PRINZIPIEN UNSERER ARBEIT

fair

Klimaschutz muss gerecht sein und 

das Wohlergehen alle Menschen 

unabhängig von Kultur, Glaube, 

Geschlecht, Ort oder sozio-öko-

nomischem Status in Einklang mit 

der Natur fördern. Unser Handeln 

sollte von Respekt, Gerechtigkeit 

und Partnerschaft gegenüber an-

deren Menschen geprägt sein. 

lokal

Regional orientierte Wirtschafts-

weisen rücken die Produktion nä-

her an den / die VerbraucherInnen 

und können Produktionsprozesse 

transparenter und umweltscho-

nender machen. Die Schaffung 

regionaler Wertschöpfungsketten 

bringt die Akteure vor Ort zusam-

men und fördert damit die Innova-

tions- und Widerstandsfähigkeit in 

der Region.

reSSourcenSchonend

Die Voraussetzung für effektiven Klimaschutz ist ein geringerer Ressourcen-

verbrauch. Der steigende Bedarf an Ressourcen ist auch für den zunehmen-

den Druck auf die Regenwälder mitverantwortlich und verstärkt Konflikte 

um Ressourcen und Territorien mit indigenen Gemeinden, Kleinbauern und 

SiedlerInnen.

Daher liegt der Schwerpunkt auf Ressourceneinsparung – von Beginn an 

weniger verbrauchen – und Ressourceneffizienz – mit weniger mehr errei-

chen.

naturkonform

Klimaschutz darf nicht auf Raubbau basieren. Stattdessen müssen die vom 

Menschen verursachten Energie- und Stoffströme in die Prozesse und Kreis-

läufe der Natur eingebettet werden. 

VielfältiG

In der Vielfalt liegt die Stärke. Jede Gemeinde, jede Stadt und jeder Land-

kreis ist einmalig. Es gibt nicht die eine allumfassende Lösung, die überall 

funktioniert. Zielsetzungen und Vorgehensweisen müssen lokal angepasst 

werden. Die Unterschiede und vielfältigen Lösungsansätze optimal nutzen, 

denn nur so können die Fähigkeiten, Potentiale und Entwicklungschancen 

vor Ort optimal genutzt werden.

fair, lOkal, rEssOUrcEn-
schOnEnd, natUrkOnfOrm 
& ViElfÄltig



1.  Armut in jeder Form und überall beenden

2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine  

 nachhaltige Landwirtschaft fördern

3.  Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen  

 fördern

4.  Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslan- 

 gen Lernens für alle fördern

5.  Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen

6.  Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle  

 gewährleisten

7.  Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und zeitgemäßer Energie für alle sichern

8.  Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung

  und menschenwürdige Arbeit für alle fördern

9.  Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern  

 und Innovationen unterstützen

10.  Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern

11.  Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen

12.  Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen

13.  Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergrei-

 fen - (in Anerkennung der Tatsache, dass die UNFCCC das zentrale internationale,  

 zwischen-staatliche Forum zur Verhandlung der globalen Reaktion auf den Klimawandel ist)

14.  Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung erhalten und  

 nachhaltig nutzen

15.  Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder  

 nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen und  

 umkehren und den Biodiversitätsverlust stoppen

16.  Friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung fördern, allen 

 Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive 

 Institutionen auf allen Ebenen aufbauen

17.  Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung wieder 

 beleben

diE glOBalEn ziElE
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VORBILD UND VERBRAUCHER

Städte und Gemeinden erfüllen 

eine wichtige Vorbildfunktion, 

wenn sie den Energieverbrauch 

öffentlicher Gebäude reduzieren, 

eigene Beschäftigte zu klima-

freundlichem Verhalten motivie-

ren, selbst Ökostrom beziehen 

oder kommunale Wälder nachhal-

tig bewirtschaften. 

PLANER UND REGULIERER

Durch die Festlegung von klima-

freundlichen Standards oder 

rechtliche und ordnungspolitische 

Maßnahmen können Kommunen 

auch das Verhalten der Wirtschaft 

oder der VerbraucherInnen im Sin-

ne des Klimaschutzes beeinflussen.

VERSORGER UND ANBIETER

Im Energie- und Verkehrssektor, 

bei der Abfallentsorgung oder 

im kommunalen Wohnungsbau 

treten Kommunen als „Versorger 

und Anbieter“ auf. Hier erfolgt die 

Steuerung über ein entsprechen-

des Angebot, das die Verbrauche-

rInnen nutzen können. 

BERATER UND PROMOTER

Wo es keine rechtlichen Grund-

lagen gibt, können Kommunen 

auch indirekt Einfluss nehmen, 

etwa durch Bewusstseinsbildung 

oder die finanzielle Förderung von 

Klimaschutzmaßnahmen. 

diE rOllE(n) 
dEr kOmmUnEn

Viele Klima-Bündnis-Kommunen 

tragen schon heute mit einer Viel-

zahl an Projekten und lokalen Ak-

tivitäten konkret zur Erreichung 

der SDGs bei und verorten so die 

globale Nachhaltigkeitsagenda.

Lassen Sie sich von der Vielfäl-

tigkeit des kommunalen Engage-

ments inspirieren und werden 

auch Sie aktiv! 

klima-Bündnis-mitgliEdEr 
aktiV – 
diE nachhaltigkEitsziElE 
kOnkrEt 
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Das Thema Energie steht bei 

Kommunen in Europa, genauso 

wie unseren indigenen Partnern im 

Amazonasgebiet, ganz oben auf 

der Agenda und wird heiß disku-

tiert.

„100 % Erneuerbare Energien“ – 

ein Ansatz, dem sich mittlerweile 

viele Kommunen und Regionen 

verpflichtet haben. So bringt zum 

Beispiel die Gemeinde Amstetten 

in Österreich damit die Energie-

wende lokal voran. Gemeinsam 

mit BürgerInnen und Unternehmen 

vor Ort entwickelten sie eine Visi-

on für 2050 – energieeffizientes 

Amstetten und eine reSSour-

cenSchonende kommunale 

Energieversorgung.

Doch nicht nur europäische Kom-

munen machen sich Gedanken 

um nachhaltige Entwicklung. Auch 

im Regenwald ist der Zugang und 

die Nutzung lokaler Energie 

ein Thema. In Peru unterstützen 

Mitglieder des Klima-Bündnis die 

indigene Bevölkerung mit einem 

Solarlampen-Projekt. Der Zusam-

menbau und Vertrieb der Lampen 

wird durch die Gemeinden vor 

Ort selbst organisiert. Koopera-

tionspartner ist das bilinguale 

Ausbildungsprogramm für indige-

ne LehrerInnen (FORMABIAP) der 

nationalen Organisation indigener 

Völker Perus (AIDESEP). 

Dank der Unterstützung konnten 

mittlerweile über 1.000 Lampen 

in Gemeinden verteilt werden und 

ein wichtiger Beitrag zur Verbes-

serung der Lebensbedingungen 

geleistet werden. 

EnErgiE als mOtOr für 
EntWicklUng 
—
ErnEUErBar, lOkal Und 
nachhaltig

© Pro Vita Andina e. V.



Vielerorts setzen sich Menschen 

mit Kopf, Herz und Hand für ein 

nachhaltiges Miteinander ein. Sie 

verschönern ihren Lebensraum 

Stadt, entlasten den Verkehr, le-

ben reSSourcenSchonend. 

Sie steigern unsere Lebensqualität 

und tragen gleichzeitig zum Kli-

maschutz bei.

Ob Urban Gardening, Repair-Ca-

fés oder Tauschbörsen – wer 

stadtwandelt, biegt von den ge-

wohnten Wegen ab und entdeckt 

lebendige Orte des Übergangs. 

Was in Kommunen zum Thema 

zukunftsfähige Lebensstile auch 

passiert, STADTWANDELN lässt 

die Projekte durch Führungen 

erlebbar werden und bringt en-

gagierte BürgerInnen und lokale 

Organisationen mit Kommunal-

vertreterInnen zusammen.

Ein Beispiel: Das Energiereferat 

der Stadt Frankfurt am Main un-

terstützt das Projekt STADTWAN-

DELN im Rahmen seiner Maßnah-

men für den Masterplan „100 % 

Klimaschutz“: Spannende Stadt-

teilprojekte, Klimaschutz am Main 

und die lokale Energiewende 

inklusive.

stadtwandeln.de

stadtWandEln:  
stadtrUndgÄngE in diE 
zUkUnft 
– mitEinandEr stÄrkEn, 
ViElfÄltig UntErWEgs 
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Die belgische Stadt Zoersel bringt 

ihre BügerInnen, Vereine, Schulen 

und Unternehmen im Rahmen einer 

dezentral organisierten Strategie 

zur Förderung von Kooperationen 

zusammen. Dabei nimmt sie selbst 

eine Vorbildfunktion ein: Ob über 

Rap-Videos, Begegnungsreisen 

oder direkte Projektzusammenar-

beit, seit vielen Jahren fördert die 

Stadt den Austausch mit der Part-

nerstadt Bohicon in Benin. 

Um auch lokal einen Beitrag zu 

Klimagerechtigkeit zu leisten, ist 

Zoersel seit 2007 eine faire Ge-

meinde. Kampagnen und Feste 

rund um fairen Handel, lokale 

und nachhaltige Ernährung und 

internationale Kooperationen, hel-

fen diese Ansätze auch in der Bür-

gerschaft zu verankern.

Und damit BürgerInnen auch 

selbst aktiv werden, fördert Zoer-

sel Graswurzel-Initiativen organi-

satorisch und finanziell. Eines der 

geförderten Projekte ist der „Zu-

sammengarten“, hier kommt die 

Stadtbevölkerung mit Flüchtlingen 

zusammen und pflegt einen Gar-

ten – die Früchte können dann alle 

ernten!

2013 wurde die Hansestadt Rostock als „Hauptstadt des f a i r en Handels“ 

gekürt und setzt damit ein klares Zeichen für eine gerechtere Welt! Kurz da-

rauf hat die Bürgerschaft den Masterplan „100 % Klimaschutz“ beschlossen 

und verankert damit ein reSSourcenSchonendeS Leitbild auf lokaler 

Ebene. Damit ist die Hansestadt Rostock die Verpflichtung eingegangen, 

ihre Treibhausgasemissionen bis 2050 um 95 % und den Energieverbrauch 

um 50 % zu senken (Basisjahr 1990).

Um sich aber auch auf globaler Ebene den Herausforderungen des Klima-

wandels zu stellen und naturkonforme Entwicklung voranzubringen, 

unterstützt Rostock das indigene Volk der Harakmbut, die im peruanischen 

Amazonasgebiet im Schutzgebiet Amarakaeri leben. Wichtige Ziele des 

Projekts sind die Markierung und Kontrolle der Grenzen des Schutzgebie-

tes um illegalen Holzeinschlag und den Abbau von Bodenschätzen in ihrem 

Gebiet zu stoppen. Praktisch bedeutet dies das Markieren der Grenzen ihres 

Territoriums, durch die Anpflanzung von lokalen Baumarten mit besonderen 

Blüten, sowie die Erstellung eines Monitoring-Plans.

lOkalE ViElfÄltigigkEit – 
rOstOck fairt VOraUs

fairE stadt – ViElfÄltigEs 
EngagEmEnt 



Bis 2050 CO2-neutral: Das ist das 

Ziel der belgischen Stadt Gent. 

Und um dieses auch zu erreichen 

ist die Stadt gleichzeitig in ver-

schiedenen Politikfeldern aktiv 

und arbeitet mit lokalen Akteu-

ren – der Zivilgesellschaft, Unter-

nehmen und Organisationen – ge-

meinsam an dieser Vision.

Konkret kann das so aussehen: Um 

einen reSSourcenSchonen-

den Umgang mit Lebensmitteln 

zu fördern und deren Verschwen-

dung zu vermeiden, liegt der Fo-

kus der Stadt auf einer lokal 

nachhaltigen Produktion von 

Nahrungsmitteln und baut dabei 

auf einen geschlossenen Produkti-

onskreislauf. Vom Produzenten bis 

zum Konsumenten sollen lokale 

Wertschöpfungskette aufgebaut 

werden: 

„Wir schaffen transparente und 

geschlossene Lieferketten für Le-

bensmittel, wobei die gesamte 

Wertschöpfungskette vom Her-

steller bis zum Verbraucher lokal 

sein soll“, Tine Heyse, stellv. Bürger-

meisterin der Stadt Gent und Vor-

sitzende des Klima-Bündnis e. V. 

Zu dieser Kette gehören auch 

Speiseabfälle. Hier unterstützt die 

Stadt Strukturen um alternative 

Verwertungswege auszumachen. 

Die interaktive Website „Gent en 

garde“ bietet eine Plattform und 

bringt die VielfältiGen Akteure 

der Stadt an einen Tisch.

gEnt En gardE

© Stadt Gent



Was können wir von unseren in-

digenen Partnern aus Amazonien 

lernen? 

Als Hüter ihrer Wälder, ExpertIn-

nenen in Sachen Nachhaltigkeit 

und naturkonforme Zukunft 

sind uns indigene Völker in vie-

len Dingen einen Schritt voraus. 

Um einen regelmäßigen Aus-

tausch zu fördern, auch mal die 

Perspektive zu wechseln und die 

VielfältiGiGkeit des anderen 

zu erfahren, organisiert das Kli-

ma-Bündnis Begegnungsreisen 

von kommunalen und indigenen 

VertreterInnen und unterstützt di-

rekte Partnerschaften.

So pflegt zum Beispiel die Stadt 

München seit Jahren eine inten-

sive Partnerschaft mit dem in-

digenen Volk der Asháninka in 

Peru – diese Kooperation hat 

Wirkungen über München hinaus. 

Jhenny Muñoz und Teresita Anta-

zu, Vertreterinnen der Asháninka 

und Yanesha, besuchten auf ihrer 

letzten Delegationsreise auch das 

ungarische Parlament in Budapest 

und waren in osteuropäischen Kli-

ma-Bündnis-Kommunen, wie zum 

Beispiel in Daruvar (Kroatien) und 

Tirgu Mures (Rumänien) zu Gast 

um dort mit Studierenden, Kom-

munalvertreterInnen und auch 

lokalen Landwirten über ein 

reSSourcenSchonendeS Le-

ben, faire Zukunftsperspektiven 

und ein „Gutes Leben“ zu diskutie-

ren.

BrückEn in diE zUkUnft – 
glOBalE kOOpEratiOnEn 
mit lOkalEr WirkUng

© Tobias Hase für Klima-Bündnis



Nachhaltigkeit mit und für Mitglie-

der: Ob im Rahmen von Projekten 

oder als direktes Angebot – mit 

seinen Mitgliedern erarbeitet das 

Klima-Bündnis ein VielfältiGeS 

Angebot im Bereich der Sensibili-

sierungs- und Bildungsarbeit. 

Kampagnen, die direkt in Ihrer 

Kommune eingesetzt werden kön-

nen, Ausstellungen zu Klima, Res-

sourcen oder Landraub, Trainings 

oder Online-Tools – von vielen 

Mitgliedern werden unsere Ange-

bote bereits genutzt: Seien auch 

Sie dabei!

Ob in Cascais, Nagykanizsa, Wels 

oder München: Viele Kommunen 

in Europa nutzen unsere Kampa-

gne „Gutes Leben ist einfach“ und 

verknüpfen sie mit ihren lokalen 

Aktivitäten. 

Werden Sie Teil der Kampagne, 

sprechen Sie Ihre BürgerInnen an 

und geben Sie den Anstoß zu ei-

nem klimafreundlichen Miteinan-

der!    

overdeveloped.eu

Sie wollen schon bei den kleinen 

BürgerInnen ansetzen? Seit 2002 

sammeln Kinder in Klima-Bünd-

nis-Kommunen Grüne Meilen für 

ein gutes Klima. 

kinder-meilen.de

Bei unserer STADTRADELN-Kam-

pagne kommt die ganze Familie 

und die Kommunalparlamente 

aufs Rad und ihre Kosten.

stadtradeln.de

Weitere Angebote: 

klimabuendnis.org 

Nachhaltigkeit ist messbar! Mit Hilfe verschiedener Instrumente und Metho-

den können Kommunen ihre lokalen Aktivitäten (über)prüfen und eine Rich-

tung geben.

Der Klimaschutz-Planer ist eine internetbasierte Software zum Monitoring 

des kommunalen Klimaschutzes, mit der Sie nach einer deutschlandweit 

standardisierten Methodik Energie- und Treibhausgas-Bilanzen erstellen 

können. Die integrierte Datenbank stellt umfangreiche statistische Werte, 

Faktoren und Kennzahlen für alle Kommunen in Deutschland bereit.

klimaschutzplaner.de

Ist meine Kommune zukunftsfähig? Das können Sie selbst anhand von 

Checklisten im Climate Compass prüfen. Lassen Sie sich von konkreten Ide-

en inspirieren und formulieren Sie eigene Ziele. Das Tool hilft Ihnen Ihr lokales 

Engagement sichtbar zur machen, gibt Orientierung und bietet Ihnen direk-

te Anknüpfungspunkte an bereits bestehende Aktivitäten. 

Der Climate Compass zeigt Ihnen die Richtung – navigieren Sie in eine 

nachhaltige Zukunft!  

climate-compass.net

fair in diE zUkUnft –
BildUngsarBEit in EUrOpa

fair, lOkal, rEssOUrcEn-
schOnEnd, natUrkOnfOrm 
& ViElfÄltig
 – nachhaltig mEssBar



Europäische Kommunen in Partnerschaft mit indigenen Völkern der Regen-

wälder – das weltweit größte Städtenetzwerk, das mit lokalen Maßnahmen 

dem globalen Klimawandel begegnet.

klimabuendnis.org

KONTAKT:

klimagerechtigkeit@klimabuendnis.org

Klima-Bündnis

Europäische Geschäftsstelle l Hauptsitz

Galvanistr. 28

60486 Frankfurt am Main - Deutschland

Tel +49-69-71 71 390

europe@klimabuendnis.org
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