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11 Jahre Netzwerk Bürgerbeteiligung ... in Bewegung. 
Initiativen gemeinsam entwickeln. Demokratie gestalten 

Workshop 2 

Kommunaler Klimaschutz & Demokratie. Gemeinsam Verantwortung für 

die Zukunft 

Theresa Lotichius, wer denkt was, Darmstadt 

Gesa Maschkowski, Bonn im Wandel e.V., Projekt Bonn4Future 

Zusammenfassung der Ergebnisse: 

Gesa Maschkowski von Bonn4Future und unsere Netzwerkerin Theresa 

Lotichius diskutierten mit den Teilnehmenden darüber, wie eine zielführende 

Zusammenarbeit von Kommune und Zivilgesellschaft zur Bewältigung der 

Klimakrise ausgestaltet werden kann.

Dazu stellte Gesa Maschkowski das Projekt »Bonn4Future« vor. In einer 

Kooperation zwischen Bonn im Wandel e.V. und der Stadt Bonn sucht ein 

bottom-up Prozess nach einem Weg, bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu werden. 

Zentral dabei ist die Feststellung, dass mehr als 50% der CO2-Emissionen, die 

eingespart werden müssen, in Händen der Bürger/innen liegt.  

Bonn4Future, aus der Transition Town als bürgerschaftliche Initiative erwachsen, 

macht drei grundsätzliche Feststellungen: 

»1) Wenn wir auf die Politik warten, sind wir zu langsam

2) Wenn wir es alleine machen, ist es zu wenig

3) Gemeinsam können wir es vielleicht gerade so schaffen«

Daher soll die Transformation in einem engen gemeinsamen Prozess stattfinden. 

Dazu ist es zunächst wichtig, das Problem zu erklären und zu verstehen. Es 

braucht das Vertrauen, dass die Herausforderung zu bewältigen ist. Und 

schließlich muss auch der Eindruck, dass dich »die Mühe lohnt«, den 

Bestrebungen einen Sinn geben. 

Ein wichtiger Diskussionspunkt war die Frage, ob und wie Transformations-

prozesse und Bürgerbeteiligung sinnvoll verknüpft werden können. Gesa 

Maschkowski führte aus, dass individuelle Verhaltensänderungen notwendig 

sind, aber in einem entsprechenden Rahmen, also städtischerseits geschaffene 

Strukturen, stattfinden müssen. Eine enge Kooperation zwischen Politik, 

Verwaltung und Zivilgesellschaft schafft eine Umgebung, in der Ko-Design und 

Ko-Kreation möglich sind. Ein weiterer zentraler Diskussionspunkt war der 

Perspektivenwechsel: Im Themenfeld Klimaschutz muss man von der 

Verzichtsdebatte wegkommen hin zu einer Debatte über steigende 

Lebensqualität und einem Gewinn für die Gesamtgesellschaft. 

Das Beispiel Bonn4Future wurde sehr interessiert aufgenommen und intensiv 

diskutiert, da es eine neue, den meisten Teilnehmenden noch weitestgehend 

https://beteiligung.bonn4future.de/de
https://www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/netzwerkerinnen/einzelansicht/?tx_displayfeusers_pi1%5BuserUid%5D=562&tx_displayfeusers_pi1%5Baction%5D=show&tx_displayfeusers_pi1%5Bcontroller%5D=User
https://www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/netzwerkerinnen/einzelansicht/?tx_displayfeusers_pi1%5BuserUid%5D=562&tx_displayfeusers_pi1%5Baction%5D=show&tx_displayfeusers_pi1%5Bcontroller%5D=User
https://www.bonn4future.de/de
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unbekannte Perspektive auf das Themenfeld eröffnete. Wir werden im 

Netzwerk weiter daran arbeiten. 

Stellwand 


