
 

 

 

Fortschreibungsprozess der saarländischen 
Nachhaltigkeitsstrategie 
 
monatliches Online-Forum  
 
Saarland, 25.05.2020 

 

Kontakt   

Mail: nachhaltigkeit@umwelt.saarland.de                              

 

 

Zusammenfassung  

Die Fortschreibung der saarländischen Nachhaltigkeitsstrategie ist ein Mitmach-Projekt! Den Rahmen dafür 
bietet ein gesellschaftlicher Beteiligungsprozess, den möglichst viele saarländische Akteur*innen und 
Institutionen eingeladen sind mit zu gestalten. Begleitet wird dieser Prozess durch die IZES gGmbH1 und die 
Kooperationspartner von htw saar und RENN.west. Gemeinsam unterstützen sie die Geschäftsstelle 
Nachhaltigkeitsstrategie der Landesregierung am Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (MUV) bei 
der partizipativen Ausgestaltung des Fortschreibungsprozesses.  

Im Zentrum des Fortschreibungsprozesses steht ein Praxis-orientiertes Vorgehen, mit dem Ziel, konkrete 
Projekte in den sechs Handlungsfeldern der saarländischen Nachhaltigkeitsstrategie gemeinsam zu 
entwickeln und umzusetzen. Ein wesentliches Beteiligungsformat ist das monatliche Online-Forum, das seit 
seinem Auftakt am 30.03.2020 an jedem letzten Montag eines Monats zwischen 16-18Uhr angeboten wird 
und von anfänglich über 40 nun beim dritten Forum am 25.05.2020 auf insgesamt über 80 Teilnehmende 
aus verschiedenen gesellschaftlichen Akteursgruppen, sowie Vertreter*innen der Landesgremien 
angewachsen ist. Im Folgenden werden kurz die Ergebnisse des aktuellen Treffens zusammengefasst, das 
sich insbesondere mit der Fragestellung „Wie wollen wir zusammenarbeiten?“ beschäftigt hat. 

Im Anhang finden Sie eine Übersicht der am Fortschreibungsprozess beteiligten Gremien, eine 
Kurzbeschreibung der sechs Handlungsfelder der saarländischen Nachhaltigkeitsstrategie sowie einen 
öffentlichen Email-Verteiler. Für eine bessere Vernetzung und Kommunikation möchten wir alle herzlich 
bitten, uns eine formlose Freigabe der Mail-Adresse für den Verteiler zu senden, soweit noch nicht 
geschehen.  

Wir danken allen Teilnehmenden herzlich für die aktive Mitarbeit und das hilfreiche Feedback! 

 

 

 

                                                           

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

 



 

 

 

Beteiligung am Fortschreibungsprozess: Wie wollen wir zusammenarbeiten? 

Im Zentrum des dritten Online-Forum stand, sich gemeinsam über die Kultur, die Art und Struktur der 
Zusammenarbeit im Rahmen der Fortschreibung zur Nachhaltigkeitsstrategie zu verständigen. Dazu stellte 
die Prozessbegleitung u.a. die Plattform wechange vor. Zudem wurden aufbauend auf dem letzten Online-
Forum, in dem sechs thematische Dialoggruppen aus den Teilnehmenden heraus entstanden sind, diese im 
Rahmen des Forum moderiert weitergeführt und nächste Schritte entwickelt. 

Kurzpräsentation Online-Kollaborationsplattform wechange 

Um die Zusammenarbeit in den thematischen Dialoggruppen, die Vernetzung der Teilnehmenden und 
gemeinsame Kommunikation zu vertiefen, wurden Kollaborationsräume auf der Online-Plattform wechange  
(www.wechange.de I  www.wechange.de/groups  I  www.wechange.de/projects ) geschaffen.  

 

 

 

Nach einer kurzen Registrierung auf der Plattform wechange ist jede*r Teilnehmende am 
Beteiligungsprozess zur Fortschreibung der saarländischen Nachhaltigkeitsstrategie in der Lage Mitglied in 
der gemeinsamen Gruppe 

o  „Wir gestalten gemeinsam. Saarland nachhaltig“  [  https://wechange.de/group/wir-gestalten-
gemeinsam-saarland-nachh/  ]         

und den zugeordneten Projekten  

o „Wir gestalten gemeinsam. Saarland nachhaltig_ERNÄHRUNGSWENDE“ 
https://wechange.de/project/wir-gestalten-gemeinsam-saarland-nachha/ 

o „Wir gestalten gemeinsam. Saarland nachhaltig_SRTUKTURWANDEL“ 
https://wechange.de/project/wir-gestalten-gemeinsamsaarland-nachhal/  

o „Wir gestalten gemeinsam. Saarland nachhaltig_BNE“ https://wechange.de/project/wir-gestalten-
gemeinsamsaarland-nachhal-3/  



 

 

 

o „Wir gestalten gemeinsam. Saarland nachhaltig_FINANZIELLE NACHHALTIGKEIT“ 
https://wechange.de/project/wir-gestalten-gemeinsamsaarland-nachhal-2/  

o „Wir gestalten gemeinsam. Saarland nachhaltig_MOBILITÄT“ https://wechange.de/project/wir-
gestalten-gemeinsamsaarland-nachhal-4/  

o „Wir gestalten gemeinsam. Saarland nachhaltig_VISIONSENTWICKLUNG 2050“ 
https://wechange.de/project/wir-gestalten-gemeinsamsaarland-nachhal-5/  

o „Wir gestalten gemeinsam. Saarland nachhaltig_Prä(e)-IBA-GR-32“ 
https://wechange.de/project/wir-gestalten-gemeinsam-saarland-nachha-2/  

zu werden. 

In nur wenigen Minuten haben Sie mit der Registrierung (im Anhang finden Sie dazu eine Kurzanleitung)  die 
Voraussetzungen geschaffen, jeder Zeit und nach Ihrem Interesse mit anderen saarländischen Akteur*en in 
Kontakt zu treten, um gemeinsam an einer nachhaltigen Zukunft für das Saarland zu arbeiten: Die jeweiligen 
Mitglieder können miteinander an Dokumenten arbeiten, Veranstaltungen ankündigen, Termine planen, sich 
vernetzen, Abstimmungen durchführen, Neuigkeiten teilen und vieles mehr. Zudem bietet die Plattform die 
Möglichkeit sich mit anderen Nutzer*innen, Projekten und Gruppen zu vernetzen oder sich – auch öffentlich- 
mit den eigenen Aktivitäten zu präsentieren. 

Sobald Sie mit der Registrierung ein eigenes Profil auf der Plattform angelegt haben, gehen Sie bitte auf den 
oben angegebenen Link zur gemeinsamen Gruppe oder nutzen Sie die Suchfunktion der Plattform und 
beantragen Sie die Mitgliedschaft, Sie werden dann freigeschaltet und erhalten Zutritt in den geschützten 
Gruppenraum. In gleicher Weise können Sie sich dann ebenfalls für die thematischen Projekträume 
freischalten lassen, in denen Sie mitarbeiten möchten. 

Alle Informationen, Veranstaltungsankündigungen, aber auch Dokumente und weitere 
Kommunikationsangebote zum Fortschreibungsprozess finden Sie in der gemeinsamen Gruppe „Wir 
gestalten gemeinsam. Saarland nachhaltig“ an einem digitalen Ort zusammengeführt.  

 

Forum – moderierter Austausch in den Dialoggruppen: „Wie wollen wir zusammen arbeiten?“ 

1. Ernährungswende 
2. Strukturwandel 
3. Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 
4. Finanzielle Nachhaltigkeit 
5. Mobilität 
6. Visionsentwicklung- Saarland nachhaltig 2050  
7. NEU: Prä(e)-IBA-GR-32*  -> schauen Sie im neu angelegten wechange-Projekt vorbei, um mehr zu 

Prä(e)-IBA-GR-32 zu erfahren 

* Prä(e)-IBA-GR-32  [Internationale Bauausstellung Großregion, 2032] ist ein Projekt für die großregionale 
Entwicklung, mit dem Thema: Wie wollen wir innerhalb der Großregion in Zukunft leben? 
https://iba-gr.eu/  
Projektbeschreibung kurz : https://www.htwsaar.de/htw/aub/Studium/schule-fuer-architektur-
saar/aktuell/archiv/copy_of_aktuell-wise-19-20/DEProjektbeschreibung.pdf  

Neben einer Kurzvorstellungsrunde zur thematischen Vernetzung und zum wechselseitigen Kennenlernen 
der (vielen neu hinzugekommenen) Akteur*innen, wurde gemeinsam darüber gesprochen, wie wir 
Nachhaltigkeitskultur im Miteinander leben können. Dazu legen folgende Prinzipien die Grundlage: 



 

 

 

Nachhaltiges Saarland in einer Nachhaltigen Welt. 
(Code of Conduct – unsere Kommunikationskultur) 
 Wir hören uns mit gegenseitiger Wertschätzung zu 
 Wir achten die Vielfalt, andere Meinungen und beziehen Minderheiten ein  
 Wir würdigen unser wechselseitiges Vertrauen 
 Wir geben rechtzeitiges und konstruktives Feedback 

Weiterhin beschäftigten sich die Dialoggruppen mit der Organisation Ihrer weiteren Zusammenarbeit:  

 Was und Wozu? (gemeinsame Intentionen/Ziele)  
 Wer und Wie? Eigener Beitrag/Rolle - gelingende  Koordination  
 nächste Schritte und Nutzung von wechange 

Eine vertiefte Zusammenarbeit, die konkrete gemeinsame Arbeitsansätze in den Blick nimmt, ist das 
Interesse aller Dialoggruppen. Zudem wurden bereits einige inhaltliche Eckpunkte und das weitere Vorgehen, 
insbesondere unter Nutzung der wechange-Kollaborationsumgebung besprochen. 

Eine Kurzpräsentation zur Gruppenstruktur, den inhaltlichen Aspekten des Austauschs und den 
Gesprächsessenzen, erfolgte durch Moderator*innen der parallel durchgeführten Dialoggruppen 
anschließend im Plenum. Dazu wurde den Gruppen im Vorfeld Zugriff auf ein gemeinsames Pad mit 
vorbereiteten Leitfragen ermöglicht, um Aspekte des Austauschs zu dokumentieren. Die jeweiligen Pads und 
Gesprächsdokumentationen finden Sie zum Weiterbearbeiten in den jeweiligen Projekträumen auf 
wechange. 

 

Der Beteiligungsprozess ist offen gestaltet, so dass jederzeit neue Akteur*innen, neue Themengruppen und 
auch die Mitgestaltung der Beteiligten in mehreren Themengruppen möglich ist. Den Engagierten wird Raum 
zur Selbstorganisation, zur gemeinsamen Entwicklung ihrer Anliegen im Rahmen des 
Fortschreibungsprozesses der saarländischen Nachhaltigkeitsstrategie geboten. 

Sie haben weitere 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 monatliche Online-Forum findet am 29.06.2020 von 16.00 Uhr – 18.00 Uhr statt.  

Der Videokonferenz-Raum ist unter dem bisherigen Einwahl-Link zu erreichen: https://zoom.us/j/402713220 
Um im Online-Forum per Smartphone dabei zu sein, gibt es die  zoom-App, die Sie unter folgenden Links 
herunterladen können: 
 App für iPhone 

https://apps.apple.com/us/app/id546505307 
 App für android 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings   
Leiten Sie die Dokumentation und die Information zum nächsten Online-Forum gerne an weitere 
Akteur*innen im Saarland weiter oder benennen Sie uns Kontaktadressen. 

Alle Termine und Dokumentationen der monatlichen Online-Foren werden zudem auf der Projektwebsite 
des IZES veröffentlicht: 
http://www.izes.de/de/projekte/begleitung-des-fortschreibungsprozesses-zur-saarlaendischen-
nachhaltigkeitsstrategie   



 

 

 

ANHANG 

 

Öffentlicher eMail-Verteiler 

Tourismus Zentrale Saarland GmbH grauvogel@tz-s.de 
Tourismus Zentrale Saarland GmbH deutsch@tz-s.de 
Verbraucherzentrale Saarland theresia.weimar@vz-saar.de 
Verbraucherzentrale Saarland martin.nicolay@vz-saar 
Verbraucherzentrale Saarland Thomas.Beutler@VZ-SAAR.DE 
Verbraucherzentrale Saarland Mathias.Juenger@VZ-SAAR.DE 
Verbraucherzentrale Saarland Yvonne.Schmieder@VZ-SAAR.DE 
Arbeitskammer des Saarlandes carina.webel@arbeitskammer.de 
Arbeitskammer des Saarlandes christian.ott@arbeitskammer.de 
DGB Landesbüro Saar Thorsten.Schmidt@dgb.de 
Landesinitiative Energieinnovation Saar 
(LIESA) 

n.sacca@wirtschaft.saarland.de 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie 
und Verkehr  
Referat F/2 Energiewirtschaft, 
Montanindustrie  

m.koerbel@wirtschaft.saarland.de 

 
Fridays for future (Saarbrücken) saarbruecken@fridaysforfuture.de 
Fridays for future (Saarbrücken) jongleur-jonathan@gmx.de 
NES e.V. ulrike.dausend@nes-web.de 
Weltveränderer e.V. harald@weltveraenderer.eu 
Saarbrücker Bürgerforum  
[Geographie ohne Grenzen e.V. (Stattreisen 
Saar)] 

frank.lichtlein@geographie-ohne-
grenzen.de 

Ernährungsrat Saarland post@ernaehrungsrat-saarland.de 
Ernährungsrat Saarland u.scheidt@mx.uni-saarland.de 
Klimaschutzbündnis Saar 
[BUND für Umwelt und Naturschutz im 
Saarland e.V. , Ortsgruppe Saarbrücken] 

ronald.maltha@t-online.de 
ronald.maltha@posteo.de 

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege Saar 
[Diakonisches Werk an der Saar gGmbH] 

anne-fennel@dwsaar.de 

Deutsches Rotes Kreuz Landesverband 
Saarland e.V. 

geimerl@lv-saarland.drk.de 

Bistum Speyer umweltbeauftragter@bistum-speyer.de 
Evangelische Kirche im Rheinland (evang. 
Landeskirchenamt, Speyer - 
Klimaschutzmanagement) 

wiesemann@frieden-umwelt-pfalz.de 

Hans-Jürgen Gärtner, Gemeindedienst für 
Mission und Ökologie Saarbrücken 

gaertner@gmoe.de 

  



 

 

 

ADFC Saar e.V. thomas.flaeschner@adfc-saar.de 
ADFC Saar e.V. info@adfc-saar.de 
ASKO Europa-Stiftung m.kartes@asko-europa-stiftung.de 
Biosphärenzweckverband Bliesgau g.moersch@biosphaere-bliesgau.eu 

 
K8 Institut für strategische Ästhetik gGmbH jp@k8.design 
HBKsaar c.bauer@hbksaar.de 
HBKsaar h.kaefer@hbksaar.de 
Universität des Saarlandes robert.gesing@uni-saarland.de 
Fakultätsvertreter der htw saar wolfgang.appel@htwsaar.de 
htw saar jutta.bauer@htwsaar.de 
htw saar margret.kolling@htwsaar.de 
htw saar markus.ehses@htwsaar.de 
htw saar marcus.bauer@htwsaar.de 
Studentenwerk Saarland (fair trade 
universities) 

h.savelkouls@studentenwerk-saarland.de 

Umwelt-Campus Birkenfeld, Hochschule 
Trier [auch RENN.west] 

k.helling@umwelt-campus.de 

Umwelt-Campus Birkenfeld, Hochschule 
Trier [auch RENN.west] 

m.matern@umwelt-campus.de 

Umwelt-Campus Birkenfeld, Hochschule 
Trier 

m.vette-steinkamp@umwelt-campus.de 

Umwelt-Campus Birkenfeld, Hochschule 
Trier 

m.mueller@umwelt-campus.de 

Verband der Volkshochschulen des 
Saarlandes 

tanja.sommerfeld@vhs-saar.de 

IZES gGmbH baur@izes.de 
IZES gGmbH dbecker@izes.de 
IZES gGmbH hildebrand@izes.de 
 
IHK Saarland uwe.rentmeister@saarland.ihk.de 
HWK - Saar Lor Lux Umweltzentrum H.Thalhofer@hwk-saarland.de 
saaris - Servicestelle Corporate Social 
Responsibility 

silja.weissmueller@saaris.de 

saaris  - automotive Hermann.Guss@saaris.de 
ARGE SOLAR e.V. kunz@argesolar-saar.de 
ARGE SOLAR e.V. schmidt@argesolar-saar.de 
energie.punkt  (Energieberatung) info@energie-punkt.de 
Verband der Saarhütten  
[auch Vereinigung der Saarländischen 
Unternehmensverbände e.V. (VSU) ] 

lony@vds-stahl.de 

Verband der Saarhütten 
[auch Vereinigung der Saarländischen 
Unternehmensverbände e.V. (VSU) ] 

otto@vds-stahl.de 

 



 

 

 

SHS SERVICES GmbH michael.marion@shsservices.org 
SOULINMOTION – Menschen und 
Unternehmen in Bewegung 

ankediederichsen@web.de 

 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
St.Wendler Land mbH 

scholl@wfg-wnd.de 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
St.Wendler Land mbH 

daemmgen@wfg-wnd.de 

Saarpfalz Kreis, Landrat Dr. Theophil Gallo vorzimmer@saarpfalz-kreis.de 
Saarpfalz Kreis Dennis.Becker@saarpfalz-kreis.de 
Saarpfalz Kreis Michaela.Berg@saarpfalz-kreis.de 
Landkreis Saarlouis, Klimaschutz klimaschutz@kreis-saarlouis.de 
Landkreis Saarlouis, Klimaschutzmanager ralf-rupp@kreis-saarlouis.de 
 
Europäische Akademie Otzenhausen 
[RENN.west] 

schoenwald@eao-otzenhausen.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Struktur des Fortschreibungsprozesses – Welche Gremien gibt es? 

 

• Die Fortschreibung der Nachhaltigkeitsstrategie wird durch die Geschäftsstelle 
Nachhaltigkeitsstrategie des Landes am MUV koordiniert.  

• 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 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Die 6 Handlungsfelder der saarländischen Nachhaltigkeitsstrategie im Überblick (2017) 

 

Link zum Download:  

https://www.saarland.de/dokumente/thema_jahr_der_nachhaltigkeit/MUV_Nachhaltigkeitsstrate
gie.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlungsfelder Zieldimension 

HF 1: Bildung, Wissen 
und Innovation 

Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ein Schlüssel für Veränderung, schafft Wissen und 
ermöglicht Innovationen, nach dem Motto „Vom Wissen zum Handeln“ 

HF 2: Finanzielle 
Nachhaltigkeit 

Erhalt eines funktions- und handlungsfähigen Saarlandes und gleiche Chancen 
intragenerational und für kommende Generationen 

HF 3: Demografie, 
Siedlungsentwicklung 

Nimmt die spezifischen Herausforderungen der demografischen Entwicklung insbesondere 
im ländlichen Raum auf, die das Saarland im besonderen Maße betreffen  

HF 4: Klima-/ 
Ressourcenschutz 

Maßnahmen gegen den Klimawandel müssen unverzüglich auch im Saarland umgesetzt 
werden und sind genau wie der Schutz der Umweltressourcen auch eine Frage der 
Gerechtigkeit  

HF 5: Erhalt/Stärkung 
des Wirtschafts- und 
Industriestandortes 

Ziel ist es, eine zukunftsfähige, d.h. nachhaltige Wirtschafts-und Industriestruktur zu 
etablieren 

HF 6: Mobilität Eine nachhaltige Verkehrsinfrastruktur ist Voraussetzung für ökologischen, ökonomischen 
und sozialen Fortschritt 



 

 

 

Hier eine kurze Anleitung, wie Sie in nur wenigen Schritten registriert sind und die Plattform 
wechange aktiv nutzen können:   

 

(1) Registrierung auf der Plattform   

  

 Es genügt eine eMail-Adresse und ein Name unter dem Sie auf der Plattform sichtbar sind, sowie ein 
individuelles Passwort  

 Akzeptieren Sie die Nutzungs- und Datenschutzbedingungen nachdem Sie sie gelesen haben und 
schon sind Sie Teil von wechange bzw. können die Plattform nutzen  

  

  

Sie erhalten nun direkt unter der von Ihnen angegebenen eMail-Adresse einen Bestätigungslink. Wenn Sie 
auf diesen klicken ist die Registrierung bereits abgeschlossen und Sie können sich mit Ihrer eMail-Adresse 
und Ihrem Passwort nun jederzeit auf der Plattform einloggen!  

  

  

  

  



 

 

 

(2) Mein PROFIL auf der Plattform   

Für jede/n registrierte/n Nutzer*in der Plattform wechange wird ein PROFIL kreiert. Wenn Sie sich zum 
ersten Mal auf der Plattform anmelden mit Ihren Nutzerdaten werden Sie zunächst nach Ihren Privatsphäre-
Einstellungen gefragt.   

 

  

  

Für unsere Zusammenarbeit im Rahmen des Fortschreibungsprozesses zur saarländischen 
Nachhaltigkeitsstrategie, empfehlen wir Ihnen hierbei „nur Mitglieder deiner Projekte und Gruppen“ 
auszuwählen, das ist die strengste Privatsphäre-Einstellung. Möchten Sie, dass Sie/Ihr Profil alle 
Nutzer*innen der wechange Plattform sehen können oder gar Ihr Profil öffentlich ist, so können Sie natürlich 
auch diese Optionen frei wählen.  

Mit Ihrem Profil werden Sie für andere als Nutzer*in der Plattform sichtbar. Es ist so etwas wie Ihre 
persönliche Visitenkarte. Vorgenommene Einstellung können Sie auch später wieder verändern und Ihrem 
Profil auch weitere beschreibende Aspekte hinzufügen.   

Mit dem Klick auf das Personen-Icon rechts in der Ecke der Menüleiste des Dashboard gelangen Sie zu den 
Bearbeitungsoptionen.    

Hier können Sie sich auch wieder abmelden, wenn Sie die Plattform verlassen.  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

(3) Mein Dashboard auf der Plattform  

Nachdem Sie bei Ihrer ersten Anmeldung Ihre Privatsphäre-Einstellungen zu Ihrem Profil vorgenommen 
haben, öffnet sich nach einer Anmeldung auf der Plattform direkt Ihr Dashboard, d.h. Ihre persönliche 
Übersicht. Hier können Sie auf einen Blick sehen, was in den Projekten und Gruppen auf der Plattform 
(insbesondere in denen, in denen Sie Mitglied sind) aktuell passiert.   

Mit einem Schieberegler können Sie hier auch entscheiden, ob Sie Nachrichten angezeigt haben möchten, 
nur aus Ihren Mitglieds- Projekten und Gruppen oder auch weitere Nachrichten aus Plattform-Aktivitäten 
anderer.  

 

 

 

 


