
Nachhaltiges Zukunftsbild für die 
Zukunftsstadt Dresden 2030+
Entwickelt aus 70 einzelnen Visionsbildern von 650 visionären 
Dresdner*innen in 24 Workshops

Globale Verantwortung
In Dresden übernehmen wir Verantwortung für die Welt:

 ■ wir bringen uns aktiv im weltweiten Netzwerk der Städte  
für Nachhaltigkeit ein

 ■ wir leben die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen
 ■ wir erproben und erforschen soziale und technische  

Neuerungen und teilen unsere Erkenntnisse

Gesellschaftliche Verantwortung
Dresdner*innen beteiligen sich an der Gesellschaft und nehmen Einfluss:

Regionale Verantwortung
Dresden ist in seinem Umland eingebettet und widerstandsfähig gegen-
über Krisen und Störungen:

 ■ Die Nutzung regenerativer Energien überwiegt die der fossilen
 ■ die regionale Wirtschaft schließt Kreisläufe und erzeugt Wohlstand ohne 

Ausbeutung von Mensch und Natur
 ■ Dresden arbeitet eng und auf Augenhöhe mit den Städten und Gemein-

den der Umgebung zusammen
 ■ und versorgt sich mit ihnen gemeinsam überwiegend aus eigener Pro-

duktion

Nachbarschaftliche Verantwortung
Viele Nachbarschaften bilden eine Stadt:

 ■ die Stadt der kurzen Wege
 ■ die verbrennungsmotorfreie Stadt mit umweltfreundlichen  

Fort bewegungsmitteln
 ■ die Stadt mit umweltfreundlichen Gebäuden und jeder Menge  

Stadtgrün
 ■ eine Stadt, in der sich alle zuhause fühlen und sich in der  

Nachbarschaft engagieren können

Zwischenmenschliche Verantwortung
Stadt der guten und andauernden Zusammenarbeit:

 ■ als Dresdner*innen erkennen wir die Vielfalt der Menschen an,
 ■ gehen respektvoll miteinander um,
 ■ streiten und feiern miteinander
 ■ und helfen uns untereinander bei Problemen oder  

neuen Projekten

In der Stadt der  
Bürger*innenwissenschaft:

 ■ ist es allen möglich, sich 
vielfältig  
zu bilden und zu lernen

 ■ wird in der Schule Beteili-
gung gelehrt und gefördert

In der Stadt der gelebten  
Bürger*innenbeteiligung:

 ■ wissen alle, wie die Stadt funktioniert
 ■ wissen alle, wie und und wo man sich 

beteiligen kann
 ■ bringen Bürger*innen sich eigenverant-

wortlich und selbstbestimmt in die  
politische Gestaltung ein
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