Nachhaltige Entwicklung: Strategien
Welche Strategien gibt es zur Nachhaltigen Entwicklung?
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Strategien in der gesellschaftlichen Dimension
In der gesellschaftlichen Dimension geht es um die soziale Lebensqualität, bzw. wie
wir das Zusammenleben in unserer Gemeinde gestalten.
Dafür gibt es verschiedene politische Strategien, die grundsätzlich links oder rechts,
konservativ oder progressiv, etc. ausgerichtet sein können. Hier spielen auch ethische,
ideologische und kulturell bedingte Werthaltung eine Rolle.
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Wie gestalten wir das
(Zusammen-)Leben in unserer
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Strategien in der wirtschaftlichen Dimension
In der wirtschaftlichen Dimension geht es um den ökonomischen Erfolg, bzw. wie wir
Gemeindefinanzen sowie die Gewerbepolitik gestalten.
Dafür gibt es verschiedene Wachstumsstrategien, da ökonomisch gesehen
Wachstum besser ist als Stagnation oder gar Rezession. Es können auch
Konsolidierungsstrategien sein, wenn dies der wirtschaftlichen Stabilisierung dient.
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Strategien in der ökologischen Dimension
In der ökologischen Dimension geht es um den Umweltschutz, bzw. wie wir der
Umwelt möglichst wenig Schaden.
Dafür gibt es die Suffizienzstrategie, d.h. Verzichtsstrategie: Ökologisch gesehen ist es
am besten, wenn wir Verzicht üben und so Emissionen, Abfall, Energie- und
Ressourcenverbrauch vermeiden. Z.B. durch fühere Abschaltung der
Strassenbeleuchtung in der Nacht, oder Herunterregeln der Raumtemperatur im
Winter.
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Mit einer Effizienzstrategie wird
versucht, ohne Verzicht (z.B. auf Licht,
Wärme etc.), aber mit weniger Input
oder Aufwand (z.B. Stromverbrauch)
auszukommen. Z.B. durch Verwendung
von LED-Leuchten oder durch bessere
Gebäudeisolation.

Wie schützen wir
die Umwelt?
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Effizienzstrategien
Bestehen zwischen zwei Dimensionen Zielkonflikte, müssen Effizienzstrategien zum Zug
kommen, die also versuchen einen möglichst hohen Gewinn auf der einen Seite zu
möglichst geringem Schaden auf der anderen Seite zu realisieren.
Wenn es gelingt, die Effizienz so zu (über)steigern, dass der Schaden auf der anderen
Seite auch in einen Gewinn kippt, dann ist eine Win-Win-Situation erreicht.

Gesellschaft
Sozio-ökologische Effizienz:
• Wie umweltverträglich ist unser Lebensstil?
• Wie gesellschaftsverträglich ist unser
Umweltschutz?
• Welche Bedeutung hat die Natur für das
Wohnen in der Gemeinde?

Ökologische
Lebensqualität

Ökonomische
Lebensqualität

Sozio-ökonomische Effizienz:
• Welche Ansprüche an die öffentliche
Hand können/wollen wir uns leisten?
• Wie effizient setzen wir Gemeindesteuern
für gesellschaftliche Zwecke ein?
• Welche Bedeutung hat die Finanzlage der
Gemeinde / das Gewerbe für das Leben in
der Gemeinde?

Öko-Effizienz
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Ökonomisch-ökologische Effizienz
• Wie umweltverträglich wirtschaften wir?
• Wie effizient investieren wir in den Umweltschutz?
• Wie gewerbeverträglich ist unser Umweltschutz?
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Strategische Orientierung
Welches Feld beschreibt den
aktuellen Charakter unserer
Gemeinde am treffendsten?
Wo steht unsere Gemeinde
heute?
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In welches Feld sollte sich
unsere Gemeinde(politik)
bewegen?
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