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Arbeitsweise, Rolle und Selbstverständnis des „Expert:innen-Teams Nachhaltigkeit“ 
 
Ein Bericht über die bisherige Arbeit des Expert:innen-Teams 
 
Das Expert:innen-Team Nachhaltigkeit besteht formal aus 30 Mitgliedern und wurde durch 
das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz berufen. Seit seiner Konstituierung im 
Juni 2020 hat es seine Aufgaben und Arbeitsweise – und damit verbunden sein 
Selbstverständnis und seine Rolle – im Zuge des Strategieprozesses immer wieder 
reflektiert, ständig hinterfragt und dadurch stetig weiterentwickelt. Im folgenden Text sollen 
Hintergründe, Entwicklung und Perspektiven des Expert:innen-Teams dargelegt werden. 
 
Entstehung und sperrige Startphase 
 
Zu Beginn stand der „Selbstfindungsprozess“ des Expert:innen-Teams, nachdem sich die 
Expertinnen und Experten mit breit gefächerter Kompetenz auf Vorschlag verschiedener 
Ministerien, Verbände und Institutionen zu ersten Treffen zusammenfanden. Für alle 
überraschend war, dass es keine definierte und vorgegebene Struktur für die Arbeit gab. 
Rückblickend war diese „erste gedankliche Hürde“ prägend für die Arbeit und das 
Selbstverständnis der ersten Monate. Die Selbst-Strukturierung und der Findungsprozess als 
Gruppe waren begleitet von vielen Diskussionen über Organisation, Ziele, Inhalte, Methodik 
und Prozesse.  
 
Nachdem eine Geschäftsordnung verabschiedet war, wurden aus dem Kreis des 
Expert:innen-Teams drei Sprecher:innen gewählt, um als Schnittstelle zur Geschäftsstelle 
des MUV zu agieren. Diese drei bzw. zwei Expert:innen (Ulrike Dausend und Ralph Schmidt, 
Dr. Julia Michely musste sich aus Zeitgründen zurückziehen) hatten die Aufgabe, als „Orga-
Team“ mit der Geschäftsstelle die mindestens monatlichen Sitzungen vorzubereiten, die 
Arbeit des Teams abzustimmen und zu organisieren, an Sitzungen der 
Nachhaltigkeitsbeiräte der Länder auf Bundesebene teilzunehmen und hier gemeinsam mit 
den Vertretern der Geschäftsstelle zu agieren. 
 
Auf der Suche nach der passenden Arbeitsweise und erste mühevolle Aufgaben 
 
Nach dieser Phase rudimentärer interner Strukturierung stand in den nächsten Monaten die 
Beschäftigung mit Projektvorschlägen im Zentrum der Arbeit. Nach einer Ausschreibung des 
MUV waren 80 Vorschläge für mögliche Leuchtturmprojekte aus allen gesellschaftlichen 
Bereichen eingegangen, die es – gemäß ihres Beitrages zu einer Nachhaltigen Entwicklung 
im Saarland – zu diskutieren und zu bewerten galt.  
 
Die Bewertung der eingereichten Projekte und Projektvorschläge unterschiedlicher Akteure 
stellte sich als besonders herausfordernd dar, da es weder eine klare Zielvorgabe noch 
einen definierten Richtlinien-Katalog gab, der sich an Zielen und Kriterien Nachhaltiger 
Entwicklung im Saarland orientiert hätte. Dies hatte zur Folge, dass erstens die 
eingereichten Anträge große Unterschiede bzgl. Umfang, finanzieller Klarheit und 
ganzheitlichen Lösungsansätzen aufwiesen und zweitens das Expert:innen-Team in einem 
aufwendigen Dialogprozess einen Katalog aus 13 Kriterien erarbeiten musste. Dieser 
umfasste insbesondere inhaltliche und formale Kriterien, die unterschiedlich gewichtet 
wurden (Insgesamt 100 Punkte möglich).  
 
Immer wieder wurde die Aufgabe des Expert:innen-Teams, lediglich Projekte zu bewerten, 
kritisch thematisiert, da nach Meinung vieler Expert:innen eine Nachhaltigkeitsstrategie weit 
über den vorgegebenen projektbezogenen Ansatz hinausgehen müsse. Auch die 
Losgelöstheit des Projektansatzes von jeglicher Finanzierungs- und damit 
Realisierungschance wurde kritisch gesehen. Aus dem Team heraus wurde deshalb eine 
informelle Arbeitsgruppe gegründet, die sich der Klärung grundsätzlicher Fragen nach 
Visionen, Zielen und einer Verstetigung des Prozesses widmete. 
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Das Ringen um den richtigen Umgang mit den eingereichten Vorschlägen für 
Leuchtturmprojekte  
 
Nachdem der erneut formale und für viele Expert:innen aufwendige und ermüdende Prozess 
der Erarbeitung von Bewertungskriterien abgeschlossen war, wurden die Projektvorschläge 
nach einer themenbezogenen Zuordnung in drei Themenclustern (Kleingruppen) zwecks 
Vorauswahl besprochen. Dies waren die Bereiche: A) Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
(BNE), B) Nachhaltiges Wirtschaften und C) Klimaschutz. 
 
Herausfordernd und wichtig für die Arbeit des Expert:innen-Teams war hierbei der Anspruch 
einer objektiven Beurteilung und Bewertung der Projekte, die transparent und bestmöglich 
erfolgen sollte. Ein wahrlich hoher Anspruch, der zu vielen Diskussionen in mühevollen 
Stunden der Beschäftigung mit den Projekten führte. Diese Phase bedeutete eine echte 
Belastungsprobe für das Expert:innen-Team, da innerhalb der Gruppe des Öfteren die Frage 
gestellt wurde, ob die zeitaufwendige Befassung mit Projektvorschlägen ohne klare Kriterien 
tatsächlich die richtige und alleinige Aufgabe für ein kompetentes und ehrenamtlich 
agierenden Expert:innen-Teams sei.  
 
Nach vielen Sitzungen und Beratungen konnten aber schließlich die herausragenden 
Projekte identifiziert und in einem transparenten Verfahren (Vorauswahl von 20 Projekten in 
den drei Themencluster-Gruppen, Besprechung im Plenum, Abstimmung unter 
Berücksichtigung von demokratischen Prinzipien und Ausschlüssen bei Befangenheit) zehn 
Leuchtturmprojekte ausgewählt werden, über die im Anschluss mit dem interministeriellen 
Koordinierungskreis Nachhaltigkeit Beratungen stattfanden. Darüber hinaus wurden 
sogenannte Projekte+ identifiziert, die sich eher als strukturelle Empfehlungen an die 
Landesregierung verstehen.   
 

Sinnfrage und Emanzipation des Expert:innen-Teams 
 
Diejenigen Expert:innen, die nach gut eineinhalb Jahren intensiver Arbeit immer noch 
regelmäßig und aktiv im Team mitarbeiteten, sahen diesen Prozess aber auch positiv, da 
trotz aller Widrigkeiten eine vertrauensvolle und kollegiale Basis für die zukünftige Arbeit des 
Expert:innen-Teams als Beratungsgremium, als Beirat für eine nachhaltige Entwicklung im 
Saarland, geschaffen werden konnte.  
 
Das Selbstverständnis und das Selbstbewusstsein des Expert:innen-Teams hat sich in 
dieser zeitweise kritischen, intensiven und oftmals hinterfragten Phase entwickelt. Aus den 
Mühen ist etwas Gutes entstanden. Aus vielen kompetenten Persönlichkeiten ist eine 
Gruppe zusammengewachsen, die im Gremium Ihre Leistungsfähigkeit und Ihren Willen zum 
aktiven Beitrag für ein nachhaltiges Saarland bewiesen hat – immer mit dem Anspruch, eine 
objektive, fachliche Expertise weitestgehend losgelöst von partikularen Interessen 
einzubringen. Dies sehen wir heute als sehr großen Gewinn und Chance für den Prozess, für 
die Landesregierung und für die Expert:innen selbst. 
 
Ist die Arbeit des Expert:innen-Teams zu Ende oder erst am Anfang? 
 
Diese Frage stellten sich einige Expert:innen schon des Öfteren und sie stellen sie sich 
eventuell heute noch. Die leidenschaftliche Arbeit der letzten Monate hat aber gezeigt, dass 
die Lust auf ein weitergehendes Engagement stark überwiegt. Das Expert:innen-Team hat 
sich als  heterogen und multiperspektivisch sowie als kompetent und motiviert erwiesen und 
ist in dieser Konstellation einzigartig im Saarland.   
 
Das Team hat seine Rolle gefunden und hat den Anspruch, diese weiter zu definieren und 
mit fachlichem Inhalt die Aufgabe auszugestalten. Sich über die tagtäglichen Themen 
hinaus, quasi „out of the box“, mit Fragen der Nachhaltigkeit zu beschäftigen, sich mit 
anderen auszutauschen, auch Bundesländer übergreifend Ideen und Visionen zu entwickeln, 
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zu sammeln und zu vernetzen: Dafür wird sich das Expert:innen-Team sicherlich auch 
weiterhin einsetzen wollen. Dabei wird und muss sich auch die Zusammensetzung des 
aktiven Teams weiterentwickeln. Dies ist bereits passiert und soll auch ein dynamischer 
Prozess bleiben. 
 
Expert:innen-Team Nachhaltiges Saarland – das Fundament ist gelegt! 
 
Mit viel Mühe, Einsatzwille und persönlichem Engagement wurde ein Fundament geschaffen, 
auf dessen Basis noch Vieles für eine nachhaltige Entwicklung im Saarland erarbeitet 
werden kann.  
 
Die engagierten Menschen und Persönlichkeiten im Expert:innen-Team Nachhaltigkeit 
haben sich diesen Anspruch erarbeitet und werden auch zukünftig dafür Ihren Betrag leisten. 
Mit eigenen Ideen, mit beratender Expertise für die Landesregierung und für saarländische 
Akteur:innen und Projekte, als ThinkTank im Austausch mit anderen 
Landesnachhaltigkeitsbeiräten will das Expert:innen-Team als unabhängiges und 
selbstbewusstes Gremium dauerhaft seinen Beitrag zur Weiterentwicklung und Umsetzung 
der saarländischen Nachhaltigkeitsstrategie leisten.  
 
Wir fangen jetzt erst richtig damit an.  
 


