Fortschreibungsprozess der saarländischen
Nachhaltigkeitsstrategie
Auftakttreffen
Saarland, 30.03.2020

Kontakt
Mail: nachhaltigkeit@umwelt.saarland.de

Zusammenfassung Auftakt
Die Fortschreibung der saarländischen Nachhaltigkeitsstrategie soll ein großer gesellschaftlicher
Beteiligungsprozess werden, den möglichst viele saarländische Akteur*innen und Institutionen mitgestalten.
Am 30.03.20 fand das Auftakttreffen zur Einführung der partizipativen Begleitung des Fortschreibungsprozesses statt. Anstelle des ursprünglich geplanten vierstündigen Workshops wurde aufgrund der Covid-19Epidemie zu einem webbasierten einstündigen Online-Forum eingeladen. Gerahmt wurde der Auftakt durch
offene Ankommens- und Austauschmöglichkeiten, jeweils halbstündig vor und nach dem gemeinsamen
Programm. Das Projektteam vom IZES1, der htw saar und von RENN.west unterstützt die Geschäftsstelle
Nachhaltigkeitsstrategie der Landesregierung beim Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (MUV)2
in Hinblick auf die partizipative Ausgestaltung des Fortschreibungsprozesses.
Mit 42 Teilnehmenden aus ganz unterschiedlichen Akteursgruppen (Ministerien, Verbände, Industrie,
Handwerk, Forschung, Gesellschaft, Initiativen etc.), startete der Beteiligungsprozess zur Fortschreibung der
Nachhaltigkeitsstrategie unter herausfordernden Rahmenbedingungen in gesellschaftlich bewegten Zeiten,
jedoch mit zahlreichen Interessierten. Die Vertreter der Geschäftsstelle Nachhaltigkeitsstrategie, Herr
Ginsbach und Herr Otto, betonten im Rahmen der Begrüßung den hohen Stellenwert des Themas
Nachhaltigkeit, sowie die besondere Bedeutung der Nachhaltigkeitsstrategie und des partizipativen
Fortschreibungsprozesses für das Saarland.
Mit dem Auftakt sollte ein Kennenlernen der beteiligten Akteur*innen,
Raum für Informationen zum Fortschreibungsprozess sowie die
Vorstellung der wissenschaftlichen Prozessbegleitung ermöglicht werden.
Im Rahmen der Fortschreibung wird es in den nächsten Monaten darum
gehen, konkrete Projekte in den sechs Handlungsfeldern der
saarländischen Nachhaltigkeitsstrategie gemeinsam zu entwickeln und
umzusetzen. Im Vordergrund der Diskussion standen dementsprechend
Fragen zum Vorgehen und den beteiligten Gremien.
Ein großes Dankeschön an alle, die dabei waren, für das tolle Engagement
und die positiven Rückmeldungen!
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Die 6 Handlungsfelder:
1: Bildung, Wissen, Innovation
2: Finanzielle Nachhaltigkeit
3: Demografie und nachhaltige
Siedlungsentwicklung
4: Klima- und Ressourcenschutz
5: Erhalt und Stärkung des
Wirtschafts- und
Industriestandortes
6: Mobilität

http://www.izes.de/de/arbeitsfeld/umweltpsychologie; https://www.htwsaar.de/; www.renn-netzwerk.de/west
https://www.saarland.de/nachhaltigkeitsstrategie.htm

Mit dem Auftakt startet eine Reihe von Online-Foren, die regelmäßig jeweils am letzten Montag eines Monats
angeboten werden, sodass die Vernetzung und ein kontinuierlicher Austausch aller an der Fortschreibung
Beteiligten unterstützt wird. Für die nächsten Online-Treffen ist ein stärkerer Workshop-Charakter
angedacht, welcher einen themenbezogenen Austausch und die Arbeit in Kleingruppen ermöglicht.
Was sind die Ziele des Fortschreibungsprozesses und des partizipativen Vorgehens?
Die Prozessbegleitung unterstützt das partizipative Vorgehen zur Einbindung der gesellschaftlichen
Akteur*innen im Rahmen der Fortschreibung. Das beinhaltet die Prozessmoderation und die Gestaltung von
Beteiligungsformaten wie z.B. Interviews, Workshops, Dialogen etc. Die zentralen Ziele Aktivierung,
Vernetzung, Kontinuität und Transparenz stehen hierbei im Fokus. Aktive Saarländer*innen im Themenfeld
Nachhaltigkeit werden dazu eingeladen und unterstützt, gemeinsam an ihren Projektideen weiterarbeiten
bzw. zusammen neue Ansätze zu entwickeln: Parallelstrukturen werden abgebaut und Synergien genutzt.
Inhaltlich wird über die Entwicklung und Umsetzung von Projektideen innerhalb der Nachhaltigkeitsstrategie
dem saarländischen (lokalen) Strukturwandel begegnet, gleichzeitig wird die globale Perspektive
miteinbezogen. Der Gesamtprozess soll den Transfer von Nachhaltigkeitsthemen in die Gesellschaft
unterstützen und zur Verankerung von nachhaltigen Verhaltensweisen im Alltag beitragen.
Struktur – Welche Gremien gibt es?
Die Fortschreibung der Nachhaltigkeitsstrategie wird durch die Geschäftsstelle Nachhaltigkeitsstrategie am
MUV koordiniert. Das Expert*innen Team Nachhaltigkeit (derzeit im Berufungsverfahren durch die Landesregierung) beschäftigt sich aus Expert*innen-Sicht mit allen Ideen und Projektansätzen zur Umsetzung der
Nachhaltigkeitsstrategie und bewertet diese im Hinblick auf mögliche Umsetzungspfade. Der
interministerielle Koordinierungskreis setzt sich aus den Nachhaltigkeitsbeauftragten der einzelnen Landesministerien zusammen und stellt somit die Schnittstelle zu den Ressorts dar. Diese befassen sich mit
Nachhaltigkeitsprojekten in den jeweiligen Ressorts bzw. bei Mitbetroffenheit ihres Ressorts. Soweit
haushälterisch möglich, werden entsprechend der zugeordneten Handlungsfelder Verantwortlichkeiten und
Finanzierungsoptionen aktiv gesucht.

Das genaue Prozedere hinsichtlich der
Projekteinreichung (Projektumfang, Projektbeschreibung), den Entscheidungskriterien
und Rückmeldungszeiträumen, befindet sich
derzeit in der Ausarbeitung.

Wie kann ich mich am Fortschreibungsprozess beteiligen?
Die Fortschreibung lebt von der gesellschaftlichen Mitgestaltung. Dafür ist es notwendig, den
Bekanntheitsgrad der Nachhaltigkeitsstrategie zu steigern, Angebote zur Beteiligung zu schaffen und diese
Angebote breit wahrnehmbar zu kommunizieren.
Mit dem Auftakt wurde der Startpunkt zu einer Veranstaltungsreihe gelegt, zu der alle aktiven Akteur*innen
herzlich eingeladen sind teilzunehmen: An jedem letzten Montag eines Monats findet ein webbasiertes
Forum aller Beteiligten statt mit der Option vertiefende Arbeitsgruppen zu bilden um Projekte und Themen
gemeinsam weiter zu entwickeln. Dazu werden von der Prozessbegleitung u.a. ein Verteiler aufgebaut und
verschiedene Kommunikationskanäle genutzt. Ebenso ist angedacht eine Möglichkeit zu schaffen, Projekte
und Aktivitäten in einer Landkarte sichtbar zu machen.
Die Prozessbegleitung koordiniert zusammen mit der Geschäftsstelle Nachhaltigkeitsstrategie die Aktivitäten
und Angebote des Fortschreibungsprozesses: Sie haben konkrete Themenwünsche zur Strukturierung des
Austauschs oder möchten eine Arbeitsgruppe ins Leben rufen? Schreiben Sie uns im Vorfeld zum nächsten
Online-Forum Ihre Ideen unter nachhaltigkeit@umwelt.saarland.de.

Termine
Das nächste Treffen findet am 27.04.2020 von 16.00 Uhr – 18.00 Uhr in Form eines Workshops statt, die
Treffen werden monatlich fortgeführt, die Einladungen erfolgen per Mail. Der genutzte Meeting-Raum bleibt
unterm dem bisherigen Einwahl-Link für die folgenden Treffen bestehen: https://zoom.us/j/402713220
Leiten Sie die Dokumentation und die Einladung zum nächsten Termin gerne an weitere Akteur*innen im
Saarland weiter oder benennen Sie uns Kontaktadressen.

Weitere Links
https://www.saarland.de/dokumente/thema_jahr_der_nachhaltigkeit/MUV_Nachhaltigkeitsstrategie.pdf
www.renn-netzwerk.de/west
www.ziele-brauchen-taten.de

Wir freuen uns, zusammen mit Ihnen am Fortschreibungsprozess der
saarländischen Nachhaltigkeitsstrategie zu arbeiten: Wir gestalten gemeinsam.
Saarland nachhaltig!

