DAS GEHT UNS ALLE AN:
DER GREEN DEAL
COBURG 2030
Wir und kommende Generationen wollen auch in vielen Jahren
noch gut und gern in unserer schönen Stadt leben. Damit das
gelingt, soll / muss Coburg in allen Bereichen nachhaltiger werden.
Der Weg dorthin wird mit Hilfe des Green Deal Coburg 2030
entwickelt – gemeinsam mit allen Bürgerinnen und Bürgern.
Miteinander und füreinander.

GREEN
DEAL
COBURG

Das Projekt beinhaltet 13 Handlungsfelder, angelehnt an den Green Deal
der EU, der Europa bis zum Jahr 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent machen soll. Der Green Deal Coburg 2030 geht dabei aber weit
über den Klimaschutz hinaus, denn um eine umfassende, nachhaltige
und für alle gerechte Entwicklung unserer Stadt zu ermöglichen, müssen
wir ökologische, ökonomische und soziale Faktoren in Einklang bringen.
Wie soll das laufen?
Herzstück des Green Deal Coburg 2030 ist die Internet-Plattform
mitmachen.coburg.de. Hier kann sich jeder mit seinen Ideen und
Vorschlägen beteiligen und ganz transparent über den aktuellen Stand
des Prozesses informieren. Alles, was man dafür braucht, ist ein
Account.
mitmachen.coburg.de kann aber noch viel mehr:
Man ﬁndet dort Infos zu allen Handlungsfeldern und Veranstaltungen,
Raum für den Austausch, für die Kommunikation einzelner Gruppen

zwischen den Treﬀen und die Möglichkeit, neue Ideen einzubringen.
Abstimmungen ermöglichen es, schnell Meinungsbilder einzuholen.
Natürlich ﬁndet der Green Deal Coburg 2030 nicht nur im Internet statt.
Es gibt Treﬀen, Ausstellungen und Foren. Dort kommen Bürger*innen,
Fachleute, und Mitarbeitende der Verwaltung zusammen, um die Umsetzung von Ideen und Projekten zu diskutieren und erste Ergebnisse
vorzustellen.
Ein „Weiter so“ darf es nicht geben. Deshalb ist es wichtiger denn je,
dass sich möglichst viele am Green Deal Coburg 2030 beteiligen.
Nachhaltigkeit ist ein Thema, das jeden einzelnen von uns betriﬀt.
Darum arbeiten auch schon Grundschüler am Green Deal mit.
Lassen Sie uns gemeinsam überlegen und handeln!
Der Green Deal Coburg 2030 soll die Stadt verändern und das schnell.
Kleinere Projekte sollen in möglichst kurzer Zeit und möglichst unbürokratisch umgesetzt werden. Ob größere, zumeist auch teurere, Projekte
umgesetzt werden können, wird im Stadtrat beraten und entschieden.
Den Prozess kann jeder auf mitmachen.coburg.de ganz einfach mitverfolgen.
Nachhaltige Gewohnheiten anzunehmen, neue Produkte, Dienstleistungen oder Lösungen zu entwickeln, geben jeder Coburgerin
und jedem Coburger die Chance, Akteur*in des Wandels zu werden.
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MEHR GRÜN,
WENIGER GRAU
Biologische Vielfalt ist eine der wichtigsten Grundlagen unseres
Lebens. Sie umfasst die verschiedenen Lebensformen mit allen Arten von Tieren, Pﬂanzen, Pilzen und Bakterien, aber auch die unterschiedlichen Lebensräume, in denen Arten leben.
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Auch der städtische Raum ist ein Biotop, in dem sich neben uns
Menschen zahlreiche Pﬂanzen und Tiere durch Anpassung eingerichtet
haben. Diese Vielfalt zu erhalten und langfristig zu schützen, ist eine
der wichtigsten Aufgaben, wenn es darum geht, Coburg auch für
zukünftige Generationen als lebenswerte Stadt zu bewahren.
Dafür ist es unverzichtbar, schon existierende Grünräume in der Stadt
zu erhalten und gleichzeitig neue zu schaﬀen. Die Freiﬂächengestaltungssatzung der Stadt soll die versiegelte Flächen reduzieren und
mehr Grün in der Innenstadt fördern. So sind ab sofort Schottergärten
- die sogenannten „Gärten des Grauens“ - genauso verboten wie Sichtschutze und Garteneinfriedungen aus Kunststoﬀ oder Mauern und
Zäune, die Kleintiere behindern. Tiefgaragen müssen eine Dachbegrünung bekommen und auf Parkplätzen werden Bäume mit großen
Kronen gepﬂanzt. Das Förderprogramm „Mehr Grün in Coburg“ unterstützt Bürger*innen und Firmen bei der Planung und Bepﬂanzung von
Gärten und Grünanlagen ﬁnanziell.
Mehr Grün bringt mehr Kühlung
Die Durchschnittstemperatur in Coburg ist in den letzten 50 Jahren um
0,8 Grad gestiegen. Das hört sich vielleicht gar nicht so schlimm an,
sorgt aber dafür, dass wir jedes Jahr 20 weitere Sommertage mit über
25 Grad haben. Empﬁndliche Lebensräume können dadurch aus dem
Gleichgewicht geraten. Helfen können hier kleine und große Grünﬂächen wie der dicht bewachsenen Rosengarten. Hier ist es durchschnittlich drei Grad kühler als in der dicht bebauten Ketschengasse.
Neben größeren Projekten wie dem „Park der Arten“ auf der Lauterer
Höhe, der mit einer Fläche von 6,4 Hektar die neue grüne Lunge im
Coburger Norden werden soll, braucht es vor allem auch kleine Projekte
wie
• Pocketparks als Miniatur-Grünräume
• Blühstreifen statt gemähter Rasenﬂächen
• Aussaat von heimischen Wildblumen (mehr Projekte wie Summ-O-Mat)
• Nisthilfen für Bienen, andere Insekten und Vögel
• Urbaner Gartenbau auf kleinsten Flächen
• Auﬀorstung mit klimaresistenten Bäumen
Welche Idee haben wir noch für mehr Biodiversität in unserer Stadt?
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DIE ZUKUNFT
LIEGT IN UNSERER HAND
Soviel Möglichkeiten zum Mitmachen und Mitgestalten gab es noch nie
in Coburg: Der Green Deal Coburg 2030 bietet allen Bürger*innen,
Vereinen, Vertretern aus Wirtschaft und Handel, der Land- und Forstwirtschaft sowie der Wohnungswirtschaft eine Möglichkeit, die Zukunft
unserer Stadt mitzugestalten. Ein so engagierter Beteiligungsprozess
der Stadtgesellschaft dürfte bundesweit einmalig sein.

GREEN
DEAL
COBURG

Angelehnt an den europäischen Green Deal sollen Ideen, Pläne und
Projekte in 13 Handlungsfeldern unser Coburg in eine lebens- und
liebenswerte Zukunft führen. Da die Rettung der Welt vor der eigenen
Haustür beginnt, geht es nicht darum, Expertenwissen von oben herab
umzusetzen. Stattdessen sollen Ideen und Wünsche aus jedem Blickwinkel eingebracht und in Betracht gezogen werden. Vor allem das
Engagement von Familien, Jugendlichen und Kindern ist gefragt.
Mit dem Greenpeace-Projekt „Schools for Earth“ bekommen alle
Coburger Schulen das Angebot, sich auf den Weg zu mehr
Nachhaltigkeit zu machen.
Zentrale Anlaufstelle ist die digitale Plattform mitmachen.coburg.de.
Hier kann jeder seine Ideen und Ansichten zur Zukunft Coburgs und die
aus seiner Sicht notwendigen Veränderungen äußern. Dort kann aber
auch jeder sehen, was andere zu sagen haben, Gleichgesinnte und
Veranstaltungen ﬁnden, Fortschritte und Ergebnisse verfolgen.
Auf Konferenzen und in Workshops werden Akteure zusammengebracht
– digital aber auch ganz real. Mit den entstandenen Netzwerken werden konkrete Projekte entwickelt und transparent realisiert. Und das so
schnell wie möglich, damit der Wandel sichtbar wird.
Aber sind die Strukturen des Green Deal Coburg 2030 richtig und
ausreichend? Welche Maßnahmen fehlen?
Langfristig soll die breite Bürgerbeteiligung nicht auf den Green Deal
Coburg 2030 begrenzt sein. Es geht vielmehr darum, einen kontinuierlichen Bürgerdialog zu etablieren, das Handeln der Verwaltung transparenter zu machen und eine stärkere Teilhabe zu ermöglichen.
Wie können wir noch mehr zu Green Dealern werden?
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EINFACH MAL
DEN STECKER ZIEHEN
Wagen wir doch mal den Blick in eine gute Zukunft:
Die Coburger Region ist komplett energieautark. Wärme, Strom und
Kraftstoﬀe in der Region werden zu 100 Prozent aus erneuerbaren
Quellen erzeugt. Zudem ist die Erzeugung mit dem Verbrauch im
Gleichgewicht.
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Ist diese Vision tatsächlich realisierbar? Neben der entscheidenden
Frage, welche nicht erschöpfbaren Energiequellen, wie ﬂießendes Wasser, Wind, Sonne, Geothermie oder Biomasse, wir in welcher Menge dazu
benötigen, muss eine Lösung gefunden werden, wie wir den Zugang zu
bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und zeitgemäßer Energie für alle
sichern können.
Als ein Treiber der Energiewende haben sich Bürger-Energiegenossenschaften erwiesen. Sie bieten Bürger*innen die Möglichkeit, sich vor Ort
für den Umbau der Energieversorgung zu engagieren. Gleichzeitig steigt
dadurch die Akzeptanz für alternative Energieprojekte in der Region.
Wie funktioniert das? Durch die Errichtung und den Betrieb von – zumeist Photovoltaik- oder Windkraft-Anlagen – wird dezentral, konzernunabhängig und ökologisch Energie gewonnen und im direkten Umfeld
verbraucht.
Kann es solche Lösungen auch für einzelne Coburger Stadtteile oder
Quartiere geben? Welche Vorteile bringt der schrittweise Ausbau des
kommunalen Fernwärmenetzes und wo gelangt er an seine Grenzen?
Fest steht: Jede neue Bebauung muss nicht nur Klimaneutralität anstreben, sondern auch regenerativer und möglichst regional erzeugter
Energie sowie ressourcenschonender Energieverwendung immer den
Vorrang geben. Privathaushalte sollte sich bei ihrem Stromanbieter
möglichst genau über die Herkunft ihres Ökostroms informieren.
Fest steht aber auch: Die beste Energie ist immer noch die, die gar nicht
verbraucht wird.
Und deswegen hier ein paar clevere Stromspar-Tipps für den Alltag:
• Stecker ziehen: Der unnötige Standby-Betrieb von Geräten verursacht
deutschlandweit Stromkosten in Höhe von 4 Milliarden Euro.
• Deckel drauf: Benutzt man jeden Topf mit dem passenden Deckel,
spart man pro Jahr 20 Euro und 30 Kilo Kohlendioxid.
• Auch teuer kann sparen: Tauschen wir doch überall herkömmliche
Birnen durch LED- und Energiesparlampen aus. Sie sind zwar teurer
in der Anschaﬀung, amortisieren sich aber schnell durch den deutlich
geringeren Stromverbrauch und die lange Lebensdauer.
Wie können wir moderne Energie für alle sichern?
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MEHR LEBEN
FÜR DIE (INNEN)STADT
Coburgs Innenstadt ist das Herz der Region. Hier wird gewohnt und
gearbeitet, ﬂaniert und pausiert, sich begegnet und erholt.
Ein Zentrum für alle Generationen. Damit das Herz auch in Zukunft
kraftvoll schlagen kann, müssen wir Antworten ﬁnden auf die
Fragen: Wie bekommen wir mehr Leben in die Innenstadt? Was
braucht es für mehr Attraktivität? Wie verhindern wir Verödung?
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Mehr Grün
Durch die dichte Bebauung sind Maßnahmen, die den Folgen des Klimawandels entgegenwirken besonders wichtig. Mit einer nachhaltigen
grünen Infrastruktur wird mehr Klimakomfort geschaﬀen und damit die
Lebens- und Wohnqualität gesteigert. Grüne (Mini-)Oasen, Vertikalgärten und schattige Plätze und Räume können vor Hitze geschützte
Erholungsorte schaﬀen, die als Treﬀpunkte und Kommunikationsorte
dienen.
Mehr Vielfalt
Ärzte, Banken und Behörden sind das Rückgrat unserer Innenstadt. Regionale und lokale Einzelhändler und Dienstleister liefern zudem das
Rundum-Paket für die Nahversorgung (www.coburg.de/stadtmacher).
Dazu Restaurants, Cafés, Bars, Imbisse und die regelmäßigen Wochenmärkte. Aber reicht das aus? Wie kann Leerstand vermieden werden?
Welche Lösungen wie beispielsweise Pop-up-Stores bringen mehr Farbe
in die Innenstadt und werden zu Besuchermagneten? Wie digital
vernetzt ist unsere Innenstadt in Zukunft?
Mehr Anbindung
Nur durch eine gute Erreichbarkeit kann die Innenstadt mit Leben
gefüllt werden. Damit jeder die Möglichkeit hat, jederzeit in die Stadt zu
kommen, ist ein vielfältiger Mix für Jung und Alt besonders wichtig.
Das dabei zukünftig der Schwerpunkt auf Rad-, Fußverkehr und ÖPNV
liegt, sollte selbstverständlich sein.
Mehr Kultur
Die Innenstadt ist auch ein Ort für Kultur, Austausch und verschiedenste
Veranstaltungen. In welchen Räumen kann all das stattﬁnden?
Wie müssen Aktionsräume aussehen und was müssen sie bieten,
um angenommen zu werden?
Wie können wir unsere Innenstadt mit mehr Leben füllen?
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Der Klimaschutz ist das wohl dringendste Thema unserer Zeit.
Schaﬀen wir es nicht, den Intensivpatienten Klima sofort mit allen
verfügbaren Maßnahmen vor einer weiteren Verschlechterung
seines Zustandes zu schützen, wird das verheerende Folgen für uns
alle haben. Folgerichtig steht für Oberbürgermeister Dominik
Sauerteig die Ausrichtung der gesamten Stadtentwicklung unter
Nachhaltigkeitskriterien ganz oben auf seiner Agenda: „Weil wir viel
zu lang gezögert haben, ist es jetzt nicht 5 vor 12, sondern eigentlich
schon 5 nach 12.“
Die Stadt als Vorbild
Als Eigentümerin zahlreicher Gebäude und Grundstücke, will die Stadt
Coburg ein Vorbild bei Maßnahmen sein, die Energie einsparen und so
unser Klima schützen.
Eine der drängendsten Fragen ist hier, wie sich einzelne Teile im Stadtgebiet zukünftig entwickeln oder verändern müssen, damit wir den Folgen des Klimawandels erfolgreich entgegnen können. Klimaschutz in der
Stadt ist eine Gemeinschaftsaufgabe für die Bürgerinnen und Bürger
und die Verwaltung, bei der beispielsweise Quartiermanager das
vermittelnde Bindeglied sein können.
Klimaschutz ist aber auch die ganz persönliche Angelegenheit jedes
einzelnen. Positiv ist, dass viele Möglichkeiten, um beispielsweise
Kohlendioxid einzusparen, sehr einfach sind und kaum Veränderungen
im Alltag erfordern. Trotzdem sind sie sehr sinnvoll und helfen dabei,
unser Ziel zu erreichen, bis 2050 eine Balance zwischen Ausstoß und
Einsparung von Treibhausgasen herzustellen.
Hier einige Beispiele, die helfen, Treibhausgase zu verringern:
• Wechsel zu Ökostrom, der keine CO2-Emissionen verursacht
und aus erneuerbaren Ressourcen stammt
• Öfter das Auto stehen lassen: Die am häuﬁgsten gefahrenen
Strecken in Coburg sind unter fünf Kilometer – also ideal für das
Fahrrad oder E-Bike
• LED-Lampen einsetzen: Sie sparen Energie und haben eine hohe
Lebensdauer
• Bei Neuanschaﬀungen unbedingt auf die Energieeﬃzienzklasse
achten: Die beste ist A und hat mit Abstand den niedrigsten
Energieverbrauch
• Kurzstreckenﬂüge meiden: Flugzeuge sorgen für gewaltige
Emissionsmengen und bringen kaum Zeitersparnis gegenüber einer
schnellen Bahnverbindung
• Wäsche mit möglichst niedriger Temperatur waschen: Beim
Herunterschalten von 60 auf 40 Grad sinkt der Stromverbrauch
um bis zu 45 Prozent
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Wie wollen wir noch das Klima schützen?
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DAS ZIEL:
NACHHALTIG
UND ERTRAGREICH
„Die Weltlandwirtschaft könnte problemlos 12 Milliarden Menschen ernähren. Das heißt, ein Kind, das heute an Hunger stirbt,
wird ermordet.“ Jean Ziegler, ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für
das Recht auf Nahrung.
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Die gute Nachricht: Durch den Einsatz von Maschinen, modernen
Züchtungen, Pﬂanzenschutz und Düngung konnte die landwirtschaftliche Produktionsmenge in den letzten Jahrzehnten extrem gesteigert
werden. Ernährte ein Landwirt im Jahr 1960 nur 17 Menschen, sind es
heute über 130. Die schlechten Nachrichten: Viele Böden sind durch
Dünger und Pestizide belastet. Die intensive Nutzung führt zu einem
Auslaugen der Böden und die Anzahl von Insekten und Wildblumen
nimmt stetig ab. In der Tierhaltung gibt es zunehmend Probleme mit
Bakterien, die gegen Antibiotika resistent sind, da diese Medikamente
zu häuﬁg eingesetzt wurden.
An diesem Dilemma ist die Landwirtschaft natürlich nicht alleine schuld.
Autoverkehr und Industrie beschleunigen den Klimawandel ebenfalls.
Siedlungserweiterungen und immer mehr Straßen vernichten fruchtbare Böden. Letztlich triﬀt auch uns Verbraucher eine Mitschuld durch
den Wunsch nach möglichst billigen Lebensmitteln.
Die Landwirtschaft der Zukunft – smarte Landwirtschaft?
Wie also muss die landwirtschaftliche Produktion gestaltet sein, um die
Ernährung der Bevölkerung zu sichern, ohne die Produktionsgrundlagen
– Boden, Wasser, Nährstoﬀe und die Vielfalt der Natur - zu zerstören?
Auch hier lautet die Lösung: Nachhaltigkeit.
Dazu muss die Landwirtschaft
• weniger schädlich für Klima, Boden, Wasser, Luft und Artenvielfalt
werden.
• dafür sorgen, dass ausreichend Nahrung auch für zukünftige
Generationen zur Verfügung steht.
• regional wirtschaften.
• bessere Arbeitsbedingungen und Verdienstmöglichkeiten bieten.
Auch für uns Verbraucher gibt es Möglichkeiten, selbst aktiv zu handeln
und neue Strukturen zu unterstützen. So entstehen immer mehr Solidarische Landwirtschaften, kurz „SoLaWi“, auch im Coburger Land.
Das Prinzip: Eine Gemeinschaft von Verbrauchern ﬁnanziert einen landwirtschaftlichen Betrieb und erhält dafür ihren Anteil an Obst, Gemüse,
Brot, Eiern und / oder Fleisch. Bei allen Produkten handelt es sich um
nachhaltig und hochwertig erzeugte Lebensmittel, regional und saisonal.
Was können wir noch tun, um die Landwirtschaft der Zukunft zu
unterstützen?
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REGIONAL
STATT GLOBAL:
BESSER ESSEN VON HIER
In kaum einem anderen Lebensbereich haben die Verbraucher so
viel Macht wie bei den Lebensmitteln. Letztlich bestimmen wir,
welche Produkte in den Regalen der Supermärkte zu ﬁnden sind.
Kurz: Was nicht gekauft wird, verschwindet.
Ein sinnvoller Trend
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Schon seit einigen Jahren nimmt der Trend, dass Verbraucher wissen
wollen, woher die Lebensmittel, die auf ihrem Teller landen, stammen
zu. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein, dass lokal und regional produzierte Lebensmittel einen positiven Eﬀekt auf das Klima haben.
Verbraucher fordern nach zahlreichen Ekel-Skandalen mehr Transparenz und Sicherheit. Als Ergebnis ﬁnden wir heute in nahezu jedem
Supermarkt eine (hauseigene) Bio-Produktpalette. „Bio“ und „Öko“
spielen beim Einkauf neben dem Preis die wichtigste Rolle.
Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit ist jedoch die regionale Herkunft
mindestens genauso wichtig, denn Lebensmittel von hier
• sind gut für die Umwelt, weil sie keine langen Transportwege (hinter
sich) haben.
• schaﬀen Vertrauen beim Verbraucher, weil die Erzeugung
nachvollziehbar ist.
• stärken die regionale Wirtschaft und den heimischen Arbeitsmarkt.
Zu unserem großen Glück leben wir in einer Region, die reich an
heimischen Produkten ist: Das Coburger Land ist weit über seine
Grenzen hinaus bekannt für die Qualität und Vielfalt seiner Regionalerzeugnisse.
Im Netzwerk „Genussregion Coburger Land“ haben sich Bäcker,
Fleischer, Brauer, Imker, Direktvermarkter und Gärtner sowie gastronomische Einrichtungen und Hotels zusammengeschlossen, um gemeinsam
Marketingstrategien und neue Vertriebswege zu entwickeln. Hier wird
zum Beispiel auch die Aufstellung weiterer 24-Stunden-Automaten mit
regionalen Produkten wie Milch, Eiern und Eis gefördert.
Wer bei der Regionalität auf Nummer sichergehen will, sollte möglichst
auf unseren Wochenmärkten einkaufen. Hier wird angeboten, was frisch
vom Feld und aus dem Stall kommt. Handelt es sich um saisonales Obst
und Gemüse, kommt meistens noch ein unschlagbar günstiger Preis
dazu.
Bei aller Freude über die große Angebots-Vielfalt, sollten wir eines immer
im Hinterkopf behalten: Lebensmittel sind ein wertvolles Gut.
Nichts davon sollte im Mülleimer landen. Es ist eine Schande, dass in
Deutschland rechnerisch jeder 85 Kilogramm Lebensmittel pro Jahr
wegwirft, während Millionen Menschen weltweit hungern.
Wie bekommen wir noch mehr faire, gesunde und
umweltfreundliche Lebensmittel auf unsere Teller?
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VERKEHR
OHNE ENDE
ODER VERKEHRSWENDE?
Wie schaﬀt man es, möglichst viele Menschen für die notwendige
Verkehrswende zu begeistern? Die braucht es nämlich, denn der
Weg vom klimafeindlichen Verkehr hin zu nachhaltiger Mobilität
beginnt im Kopf und erst dann unter der Motorhaube.
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Die Bereitschaft neue Arten des Verkehrs anzunehmen und zu nutzen ist
nicht zuletzt ein Generationenkonﬂikt. Für die Älteren ist das eigene Auto
seit Jahrzehnten ein Symbol für Freiheit und Unabhängigkeit, auf das sie
trotz Stau und Parkplatzsuche meist ungern verzichten möchten. Bei den
Jüngeren gilt es jetzt schon als cool, E-Autos, -Roller oder -Bikes zu benutzen: alternativ mobil zu sein – mit oder ohne „E“ - ist ein Faktor sozialer
Anerkennung.
Damit klimafreundliche Alternativen im Verkehr noch attraktiver werden,
müssen wir dafür sorgen, dass auf unseren Straßen, Wegen und Plätzen
alle Verkehrsteilnehmer gleichrangig behandelt werden:
• Fahrräder brauchen mehr Platz.
• Fahrräder brauchen genügend geeignete Stellplätze wie beispielsweise das Fahrradparkhaus „Fahrradscheune“ im Steinwegquartier.
• Fußgänger müssen als echte Verkehrsteilnehmer wahrgenommen
werden, gerade in Coburg, einer Stadt der kurzen Wege.
Mein fremdes Auto
Rekordnachfragen bei Vermittlungsplattformen für Mitfahrgelegenheiten
zeigen, dass Share-Systeme konsequent ausgebaut werden müssen, um
vor allem in ländlichen Gebieten den öffentlichen Personennahverkehr
zu ergänzen. Zudem ist es deutlich effektiver, nachhaltiger und nicht
zuletzt kostensparender, wenn man beim Auto vom Eigentümer zum
Nutzer wird.
Mit gutem Beispiel voran
Bei allem, was unsere Region verkehrstechnisch in eine bessere Zukunft
führt, kann und soll die öffentliche Hand mit gutem Beispiel vorangehen:
Bei stadteigenen Fahrzeugen müssen alternative Technologien an erster
Stelle stehen. Eine, von der Kommune geschaffene, leistungsfähige Ladestruktur und – sofern finanziell möglich - weitere Anreize, wie eine Förderung bei der Anschaffung klimaneutraler Verkehrsmittel schaffen hier
einen zusätzlichen Anreiz umzusteigen.
Wie klimafreundlich ist unsere Mobilität wirklich?
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FAIR UND ÖKO:
KAUFEN MIT KÖPFCHEN
Die einfache Wahrheit: Am nachhaltigsten ist ein Kauf dann, wenn
er gar nicht stattﬁndet. Für uns als Privatpersonen kann die Frage
„Brauche ich das wirklich?“, die man sich vor einem Kauf stellt, dazu
beitragen, sich ein Stück weit weniger am Massenkonsum zu beteiligen, denn jede Kaufentscheidung hat Konsequenzen für Umwelt
und Menschen.
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Neues zu kaufen ist in der Zwischenzeit nur noch eine Lösung von
vielen: Tauschbörsen, Vermittlungs-Plattformen, Repair-Cafés, SecondHand-Shops oder Leihstationen unterstützen den Weg zu mehr Nachhaltigkeit.
Was im Alltag für jeden Verbraucher relativ einfach zu machen ist, wird
beim Einkauf und der Beschaﬀung von Unternehmen und öﬀentlichen
Einrichtungen komplizierter. Das Ziel muss es sein, dass Produkte,
Prozesse und Dienstleistungen so beschaﬀt werden, dass sie von der
Herstellung bis zur Entsorgung eine Vielzahl von sozialen, ökologischen
und ökonomischen Faktoren berücksichtigen. Dabei sollen sie sich so
gering wie möglich auf Umwelt und Menschen auswirken. Das bedeutet,
bei Beschaﬀung und Einkauf werden nicht nur Herstellungsprozess,
Herkunft und Preis berücksichtigt, sondern auch die Verwendung und
Entsorgung.
Die Stadt Coburg als öﬀentlicher Auftraggeber beschaﬀt regelmäßig
Verbrauchsgüter für die Verwaltung wie Papier, Bürogeräte, Möbel oder
Strom, Dienstleistungen wie IT-Services, Reinigungs- oder Reparaturdienste und vergibt größere Aufträge beim Bau von Gebäuden, Straßen
oder im Bereich öﬀentlicher Nahverkehr. Wird dabei auf mehr Nachhaltigkeit geachtet, hat das viele Vorteile:
• Als Vorbild regt die Stadt mit der nachhaltigen Beschaﬀung
Unternehmen und Privatpersonen zur Nachahmung an.
• Mit öﬀentlichen Geldern werden ökologische und fair erzeugte
Produkte gefördert und damit zukunftsfähige Wirtschaftsstrukturen
direkt unterstützt.
• Der nachhaltige Einkauf ist ein wichtiges Kriterium für den Green Deal
Coburg 2030, der unsere Stadt lebens- und liebenswert erhalten soll.
• Sowohl regional als auch global sorgen die Einhaltung von Sozialstandards und eine faire Entlohnung für bessere Arbeitsbedingungen.
• Nachhaltig eingekaufte Produkte können unterm Strich sogar kostengünstiger sein, wenn nicht nur der Kaufpreis, sondern auch die
Folgekosten berücksichtig werden.
Wie können wir die Stadt auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit
unterstützen?
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COBURG - Die
Familienstadt

Zusammen kommen wir weiter!

SOZIAL SEIN
IST NACHHALTIG
Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig hat es sich ganz
oben auf seine Agenda geschrieben: „Mein Anspruch ist, dass es
jedem in unserer Stadt gut geht. Jeder soll die Chance auf ein gutes
Leben bekommen und sie nutzen können.“ Der Green Deal Coburg
2030 soll ALLE Bürgerinnen und Bürger auf dem Weg in eine gute
Zukunft begleiten. Das Wohl der Allgemeinheit hat dabei folgende
Aspekte:
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• Gesundheit und Wohlergehen
• hochwertige Bildung
• Geschlechtergleichheit
• Inklusion
• menschenwürdige Arbeit
• Armut und Not beenden
Glücklicherweise kann der 3. Bürgermeister Can Aydin als Leiter des
Sozialreferats auf eine Vielzahl von kommunalen und privaten Bündnissen, Vereinen, Projekten und Aktionen zurückgreifen, die Coburgerinnen
und Coburger auf ganz unterschiedliche Weise in vielen Lebensbereichen
unterstützen.
Dazu gehört auch das Bündnis „Coburg – Die Familienstadt“. 90 Partner
aus Wirtschaft, Politik, und Verbänden arbeiten dort zusammen, um Coburg als Heimat für junge Familien noch attraktiver zu machen. Andere
Beispiele sind das soziale Kaufhaus Hartz & Herzlich, die Coburger Tafel,
Share & Care, das Repair Café oder Kinderbaum. Aber auch Bildungsinitiativen wie das Netzwerk Vorlesen oder Lesespass.
Viele von ihnen sind auf die Mitarbeit von ehrenamtlichen Helfern angewiesen. Wer sich für eine Form der freiwilligen Arbeit interessiert, kann
direkt mit den Initiativen Kontakt aufnehmen oder sich an das Büro
Senioren und Ehrenamt der Stadt Coburg wenden.
Soziale Nachhaltigkeit beginnt aber bereits im täglichen Umgang miteinander und jeder von uns kann viel dafür tun. Schließlich steht der Begriﬀ
„sozial“ für „gesellschaftlich“, im erweiterten Sinn auch für gemeinnützig,
hilfsbereit und barmherzig.
So kann sozial nachhaltiges Verhalten aussehen:
• Schauen wir nicht weg, sondern stehen für andere Menschen ein,
wenn sie Hilfe benötigen.
• Verletze niemanden mit Worten – weder gesprochen noch
geschrieben. Sei tolerant, wertschätzend und respektvoll.
• Übernehmen wir Verantwortung für unser Leben in allen Bereichen.
• Wehren wir uns gegen Ungerechtigkeiten.
• Wir achten auf Natur und Umwelt und behandeln alle Lebewesen so,
wie wir selbst gern behandelt werden möchten..
Wie können wir Coburg sozial nachhaltiger machen?
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GREEN COBURG
ALS KEIMZELLE
Am Anfang steht die Idee: In 13 Handlungsfeldern werden für den
Green Deal Coburg 2030 Ideen von Bürger*innen, Institutionen,
Vereinen und Verbänden gesammelt und so schnell wie möglich
umgesetzt. Ein guter Anfang.
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Natürlich darf der Weg zu mehr Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Klimafolgenanpassung nicht an den Stadtgrenzen enden, denn wir müssen
lokal handeln und global denken. Wie also machen wir Green Coburg
zur Keimzelle für eine nachhaltige, klimafreundliche und an den Klimawandel angepasste Entwicklung? Dazu brauchen wir starke Partnerschaften aus verschiedenen Bereichen, denn es geht letztlich darum,
voneinander zu lernen. Wir sind nicht die einzigen, die sich auf den Weg
in eine „bessere“ Zukunft gemacht haben und so brauchen wir für die
erfolgreiche Umsetzung unserer Ideen regionale, überregionale aber
auch globale Partnerschaften und intensive Netzwerkarbeit.
Wie können wir erreichen, dass sich möglichst viele angesprochen
fühlen? Wie können wir den Green Deal Coburg 2030 zu einer
echten Erfolgsgeschichte machen?
Klimaschutz ist keine Einbahnstraße: Das Prinzip „niemanden zurückzulassen“ (leave no one behind, LNOB) wurde zum zentralen Leitmotiv
bei der Bewältigung der globalen Herausforderungen der Agenda 2030
und zur Leitlinie für globale Partnerschaft. Es beschreibt die gemeinschaftliche Verantwortung, alle Menschen auf dem Weg zu nachhaltiger
Entwicklung - lokal, regional, national und global – mitzunehmen und
ihnen die soziale, wirtschaftliche und politische Teilhabe zu ermöglichen.
Gemeinsame Verantwortung bedeutet auch, dass alle für das globale
Gemeinwohl im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit verantwortlich sind.
Dabei sind gegenseitiger Respekt und die gemeinsamen Werte die
Voraussetzungen für eine fruchtbare Zusammenarbeit – sowohl innerhalb einer Gesellschaft wie auch im Rahmen der globalen Gemeinschaft.
Nur eine gerechte globale Weltordnung kann für einen nachhaltigen
Frieden sorgen.
Wie funktioniert „Alle für einen, einer für alle?“
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SAUBERE UMWELT,
SAUBERES WASSER
„Wir erreichen alle Entwicklungsziele nur, wenn wir verstehen, wie
Wasser als global begrenzte Ressource mit den anderen Zielen
verbunden ist.“ BORDA e.V.
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Wasser ist die Grundlage allen Lebens für Pﬂanzen, Tiere und uns
Menschen. Damit ist Wasser die kostbarste Ressource, die wir auf
der Erde haben. Zu unserem Glück ist Deutschland ein wasserreiches
Land, und unser Trinkwasser kommt, in einer hervorragenden Qualität,
aus der Leitung. Wie wichtig sauberes Wasser für uns ist, zeigen diese
Zahlen: In Europa ist die Lebenserwartung in den letzten 100 Jahren um
30 Jahre gestiegen. 25 Jahre davon verdanken wir besserer Wasserwirtschaft, Siedlungshygiene und Ernährung.
Auch wenn bei uns (noch) reichlich Wasser vorhanden ist, müssen wir
uns schon jetzt Gedanken darüber machen, wie wir den Folgen zukünftiger klimatischer Veränderungen, verbunden mit Schwankungen des
Grundwasserspiegels, begegnen. Zunehmend trockene und heißere
Sommer sorgen beispielsweise dafür, dass die Landwirtschaft immer
mehr Wasser für ihre Felder benötigt. So wird mehr und mehr Grundwasser für die Landwirtschaft benötigt, das aber auch überwiegend zur
Trinkwassergewinnung genutzt werden muss.
Zahlreiche Alltags-Tipps helfen dabei, nicht nur Wasser zu sparen,
sondern auch dessen Qualität zu schützen. Helfen Sie mit, indem Sie:
• Tropfende Wasserhähne und undichte Spülkästen vermeiden
• Regenwasser zum Pﬂanzen gießen verwenden
• Keine Medikamente, Farben oder Lacke in Ausguss
oder Toilette schütten
• Nur gut gefüllte Waschmaschinen und Geschirrspüler
(im Kurzprogramm) anstellen
• Biologisch abbaubare Wasch- und Reinigungsmittel verwenden
Ein wichtiger Faktor, auch beim Thema Wasserschutz, ist die Müllvermeidung. Dabei ist der beste Müll derjenige, der gar nicht erst entsteht. Wer
einmal die Müllmenge für eine bunte Gemüsesuppe beim Einkauf auf
dem Markt, mit der in einem herkömmlichen Supermarkt vergleicht,
kann nachvollziehen, warum wir aktuell rund 180 Kilogramm Plastik pro
Kopf im Jahr wegwerfen.
In erster Linie liegt es am Verhalten jedes einzelnen, Umweltverschmutzung zu vermeiden. Als Gemeinschafts-Aufgabe sind in Coburg in den
letzten Jahren viele Projekte wie „Itz clean, it´s cool“ oder „Let´s clean
up Coburg: Der Dreck muss weg“ entstanden, bei denen sich regelmäßig
Bürgerinnen und Bürger zum Müll sammeln treﬀen.
Welche Aktionen oder Projekte fallen uns noch zum Wasser- und
Umweltschutz ein?
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WACHSTUM
MIT GUTEM GEWISSEN

GREEN
DEAL
COBURG

Wirtschaftswachstum und Nachhaltigkeit sind auf den ersten Blick
zwei Begriﬀe, die wenig bis gar nichts miteinander zu tun haben.
Tatsächlich wurde der große industrielle Reichtum Deutschlands
zum Großteil auf Kosten natürlicher Ressourcen erreicht. Ökologisch gesehen konsumieren wir weit über unsere Verhältnisse.
Dass es in Zukunft nicht so weitergehen kann, ist den meisten inzwischen klar. Doch wie sieht nachhaltiges Wirtschaftswachstum
aus? Kann die Wirtschaft wachsen, während gleichzeitig Energiekonsum, Ressourcenverbrauch und Emissionen zurückgehen?
Mittel- und langfristig wird Wirtschaftswachstum bestimmt von privaten
und öﬀentlichen Investitionen, vor allem in Bildung, Innovation und in
die Nutzung neuer Technologien, die zu besseren Produkten und eﬃzienteren Fertigungsprozessen führen. Die Nachhaltigkeit des Wachstums
erfordert stabile private und öﬀentliche Finanzen, Widerstandskraft
gegenüber ökonomischen Schocks (z.B. Corona-Pandemie) sowie einen
schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen. Sie schaﬀt im Idealfall
Vollbeschäftigung sowie Arbeitsplätze mit fairen Bedingungen und ist
die Grundlage für einen leistungsfähigen Sozialstaat.
Wie nachhaltig ist KI?
Eine Technologie, die unser Leben nachhaltiger machen kann, ist Künstliche Intelligenz (KI): Von smarten Spiegeln und cleveren Heizungs-Apps
bis zu selbstfahrenden Autos – KI und maschinelles Lernen bestimmen
zunehmend unseren Alltag. Doch die KI selbst ist nur dann nachhaltig,
wenn die Fairness der Technologie, die Selbstbestimmung der Nutzer
und ein sensibler Umgang mit Daten Teil des Systems sind.
Auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit unserer lokalen Unternehmen ist
die Wirtschaftsförderung der Stadt Coburg ein wichtiger Partner.
Gemeinsam werden wirksame Strategien zum Klimaschutz entwickelt,
begleitet und umgesetzt. Die ökonomische Situation und Entwicklung
unserer Unternehmen wird dabei stets mitberücksichtigt. Dabei wird
auch immer über die Grenzen der Stadt hinausgedacht und ein Netzwerk mit Partnern aus angrenzenden Regionen und Pionieren geknüpft.
Wir alle als Verbraucher können den Weg der Wirtschaft zu mehr
Nachhaltigkeit aktiv unterstützen, indem wir Wert auf gute, soziale,
ökonomische und ökologische Bedingungen in der Produktionskette
legen, indem wir Transparenz einfordern und uns über Qualitätssiegel
und die damit verbundenen Richtlinien informieren.
Wie können Coburger Unternehmen nachhaltiger werden?
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