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Nachhaltigkeit bis 2030 definiert
Donau-Ries weiß, wo es in Zukunft 
hingehen soll
Kurz vor Weihnachten hat der Donau-Rieser Kreistag der 
Nachhaltigkeitsstrategie zugestimmt, die mit dem zeit-
lichen Horizont der nächsten neun Jahre die Weichen 
nicht nur für die Landkreispolitik bestimmen soll. "Nach-
haltigkeit geht nur gemeinsam" heißt es in dem über 100 
Seiten umfassenden Dokument, das jetzt offiziell ist. Für 
insgesamt sieben Themenfelder werden darin eine Viel-
zahl von Zielen formuliert und mit möglichen Projekten 
und Initiativen für die Umsetzung verknüpft. Klimaneut-
ralität, regionale Wertschöpfungsketten, gerechter Han-
del, der Ausbau erneuerbarer Energiequellen und ein 
konsequent nachhaltiges und faires Beschaffungswesen 
stehen als große Themen auf der Liste. In vielen Punkten 
sieht sich die öffentliche Hand als Vorbild und Impulsge-
ber, aber ohne das Engagement aus der Wirtschaft, dem 
Bildungssektor, den Verbänden und der Zivilgesellschaft 
sind die Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie nicht erreich-
bar.
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Als Ihr Landrat bedanke ich mich bei allen, die im 
vergangenen Jahr einen Beitrag zu unserer Landkreis-
strategie Donau-Ries 2030 global nachhaltig geleistet 
haben. Es waren weit über hundert Beteiligte, die 
sich in insgesamt 12 Workshops mit ihrem Wissen 
und Engagement eingebracht haben. Herausge-
kommen ist eine ebenso ehrgeizige wie realistische 
Vorstellung davon, was das Leben in unserem Land-
kreis in Zukunft noch nachhaltiger machen soll. Wir 
alle tragen Verantwortung für den Erhalt unserer 
natürlichen Lebensgrundlagen, für den Klima- und 
Naturschutz und für gerechte Lebensverhältnisse und 
den sozialen Frieden. Wir wissen auch, dass diese 
Verantwortung über das tägliche Leben in unserer 
Region hinausgeht und uns letztlich mit dem ganzen 
Planeten verbindet. Wie es den Menschen im "glo-
balen Süden" geht, kann uns deshalb nicht egal sein. 
Wir leben in einer hochgradig vernetzten Welt. Die 
Strategie Donau-Ries 2030 global nachhaltig und 
das daraus abzuleitende Handlungsprogramm sind 
eine optimistische und selbstbewusste Antwort auf 
die Gestaltungsfragen unserer Zeit. Ich freue mich 
darauf, mit Ihnen zusammen an der Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsstrategie für unse-
ren Landkreis zu arbeiten.

Ihr

Eine Menge Arbeit steckt in dem 100-seitigen Dokument 
der Donau-Rieser Nachhaltigkeitsstrategie. Der Blick über 
den Tellerrand hinaus ist ein wesentlicher Teil dieser Stra-
tegie, die auch der globalen Vernetzung Rechnung trägt 
(Download als PDF unter https://www.donau-ries.de/nach-
haltigkeit/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsstrategie).
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Das Thema Nachhaltigkeit verbindet sozusagen "Himmel und Erde". Einerseits ist die Vorstellung einer dauerhaft 
gerechten, menschenwürdigen, ökologisch verantwortungsbewussten Entwicklung als globales Wohlstandsmodell 
höchst visionär, manche würden sagen utopisch. Andererseits sind nachhaltige Lösungen die einzige vernünftige 
Antwort auf die zentralen Probleme unserer Zeit - vom Klimawandel bis zum Artensterben. Deshalb enthält die auf 
konkrete Ziele, effektive Lösungen und praktische Umsetzung ausgerichtete Landkreisstrategie Donau-Ries 2030 
global nachhaltig auch ein Stück vom "Himmel", sprich: eine Vision. Hier ist sie...

Um Ideen und Engagement für mehr Nach-
haltigkeit im Landkreis Donau-Ries weiter 
zu fördern und möglichst vielen Menschen nahezu-
bringen, gibt es bald eine eigene Website. Bleiben Sie 
gespannt!

Donau-Ries 2030 global nachhaltig wird unterstützt von Global Nachhaltige Kommune (GNK) 
der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW)
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Vision 2030

Bis 2030 ist im Landkreis Donau-Ries das Bewusstsein für 
unsere globale Verantwortung ein konstitutiver Bestandteil 
des öffentlichen Lebens. In Politik, Verwaltung, Vereinen 
und Organisationen und in der Bürgerschaft  herrscht ein 
übergreifender Konsens über die Ziele und Werte, mit 
denen wir unsere Zukunft gestalten wollen. Wir unter-
nehmen große Anstrengungen, um den Klimawandel 
abzuschwächen – nicht nur, weil wir selbst inzwischen die 
negativen Auswirkungen auch bei uns immer deutlicher zu 
spüren bekommen. Sondern vor allem, weil wir verstanden 
haben, dass Klimagerechtigkeit die Voraussetzung dafür 
ist, dass die uns nachfolgenden Generationen in Frieden 
werden leben können.

Die weltweite Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass 
wir verletzlich sind. Dass auch wir im hoch entwickelten 
„globalen Norden“ von natürlichen Bedingungen abhängig 
sind, die wir nicht „im Griff“ haben. Dieses Erleben hat uns 
einen erneuten Anstoß gegeben, unseren Landkreis als Teil 
dieses Planeten zu begreifen, für den wir alle eine gemein-
same Verantwortung tragen. Auch wenn wir wissen, dass 
wir alleine die Welt nicht retten werden, haben wir ein kla-
res Gefühl für unsere Verantwortung. Der „Glückstreffer“, 
den es bedeutet, hier im Landkreis Donau-Ries zu leben, 
verpflichtet uns auch dazu, dass wir uns der Kosten be-
wusst werden, die unser Lebensstil verursacht. Wir wollen 
die Freiheit und die Kraft nutzen, die wir haben, um gegen 

diese Schieflage etwas zu tun. Nicht aus schlechtem Ge-
wissen. Sondern aus der Einsicht heraus, dass unser Leben 
und Überleben nicht nur eine Balance mit der Natur auf 
diesem Planeten voraussetzt, sondern auch eine soziale 
Balance. Weil wir alle voneinander abhängen.

Es gibt im unserem Landkreis eine Vielzahl von Initiativen, 
Projekten und Aktionen, die Nachhaltigkeit und globale 
Verantwortung zum Ziel haben. Wir wollen uns damit aber 
nicht begnügen. Um ein wirklich „global nachhaltiger“ 
Landkreis zu werden, ist es nötig, diese vielen Ansätze 
zu verknüpfen, sie dabei zu unterstützen, dauerhaft und 
an vielen Orten wirksam zu werden und ihre Wirksam-
keit auch nachzuweisen. Messbare und quantitative Ziele 
müssen die vielen qualitativen und innovativen Ansätze 
ergänzen, um die Welt zum Besseren zu verändern. 

Auch die weltweit gültigen Standards der Agenda 2030 
sind durch zahlreiche Indikatoren belegbar und überprüf-
bar. 2030 möchten wir uns einer solchen Überprüfung 
stellen und uns selbst und der Welt beweisen, dass wir den 
Herausforderungen unserer Zeit nicht ausgewichen sind, 
sondern einen Beitrag zur Zukunftssicherung auf unserem 
Planeten geleistet haben, auf den wir stolz sein können. 
2030 möchten wir einen großen Schritt nach vorn in eine 
gute Zukunft für alle Menschen dieser Erde getan haben. 

Vision


