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Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, 

im beruflichen wie privaten Alltag sind in den letzten Jahren die Berührungspunkte mit Fra-

gen der Nachhaltigkeit und nachhaltigen Entwicklung allgegenwärtig geworden und der In-

formationsfluss quillt förmlich an.  

Mit diesem neuen Infobrief niBB.aktuell wollen wir in den drei Rubriken „Infos aus Branden-

burg“, „Infos von RENN.mitte“ und „Infos von Brandenburg 21“ über aktuelles Geschehen im 

Bereich nachhaltiger Entwicklung in Brandenburg und dem RENN.mitte-Gebiet sowie in aus-

gewählten Projekten und Initiativen berichten. Zudem möchten wir interessierten Mitstrei-

ter*innen die Möglichkeit bieten, sich und ihre Arbeit vorzustellen. Auch Veranstaltungsbe-

richte und Hinweise auf bevorstehende Veranstaltungen sollen hier ihren Platz finden. 

Die Infobriefe niBB.aktuell werden wir Ihnen künftig alle drei bis vier Monate senden. 

Zur Vorbereitung des nächsten niBB.aktuell können Sie uns gern bis zum 31. Dezember 

Textinformationen über Ihre Aktivitäten für eine nachhaltige Entwicklung zusenden, die wir in 

der nächsten Ausgabe des Infobriefes am 17. Januar 2020 veröffentlichen werden. 

Unser automatisch erstellter Newsletter des Portals www.nachhaltig-in-brandenburg.de mit 

Veranstaltungstipps und Kurzmeldungen erreicht alle Abonnenten wie bisher zum 1. jedes 

Monats. 

Wir wünschen Ihnen viele Anregungen für Ihre Arbeit und freuen uns auf interessante Bei-

träge oder auch Themenwünsche von Ihnen.  

Vielen Dank an alle, die uns schon jetzt bei der Zusammenstellung dieser Ausgabe des  

niBB.aktuell unterstützt haben! 

Nachhaltige Grüße 

Das Redaktionsteam von Brandenburg 21 

 

  

http://www.nachhaltig-in-brandenburg.de/
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Infos aus Brandenburg 

Forderungen zur Nachhaltigkeitspolitik des Landes Brandenburg 
aus der Zivilgesellschaft 

„Herausforderungen annehmen – Nachhaltigkeit als politische Richtschnur und Hand-
lungsprinzip in der Landespolitik verankern – Zukunftsperspektiven für Brandenburg 
gemeinsam mit der Zivilgesellschaft erschließen!“    

Unter diesem Motto haben am 09.09.2019 

zahlreiche zivilgesellschaftliche Vereine 

und Landesverbände aus Brandenburg 

unter Federführung von Brandenburg 21 e. 

V. ihre gemeinsamen Forderungen zur 

Nachhaltigkeitspolitik an den Landtag und 

die künftige Landesregierung vorgestellt. 

Darin werden die jüngste Fortschreibung 

2019 der Landesnachhaltigkeitsstrategie 

und die Umsetzung der Strategie als unzu-

reichend kritisiert und ein Anforderungska-

talog für eine zukünftige Landespolitik, in-

dem es u. a. heißt:  

„Die Politik sieht sich zunehmend mit Her-

ausforderungen konfrontiert, die sich nicht 

mehr mit einer Strategie des ‚weiter wie 

bisher‘ bewältigen lassen. Stichworte sind 

zum Beispiel der Strukturwandel in der 

Lausitz oder auch der Prignitz, die unge-

bremste Ressourcenverschwendung und 

die Entwicklung von Wirtschaft und Arbeit 

im Zeichen der Digitalisierung. Die Nach-

haltigkeitsstrategie bleibt diesem ‚Weiter-

so’ bisher aber noch viel zu sehr verhaftet. 

Gleiches gilt für Ziele und Maßnahmen zur 

Bekämpfung des Klimawandels und seiner 

Auswirkungen. Damit Nachhaltigkeit als 

gesellschaftlich vereinbartes Gemein-

schaftswerk aller politischen Ebenen zu 

einer landesweit wirksamen Norm werden 

kann, ist im Rahmen dieses landesweiten 

Beteiligungsprozesses auch die Debatte 

über die verfassungsrechtliche  Veranke-

rung des Nachhaltigkeitsprinzips zu führen.  

Ähnlich wie beim aktuell viel diskutierten 

Klimanotstand ist es notwendig, alle Ent-

scheidungen unter die Prämisse einer 

nachhaltigen Entwicklung gestellt werden, 

um für Brandenburg die globalen Nachhal-

tigkeitsziele zu erreichen.“ 

Als dringend erforderlich wird es angese-

hen, Nachhaltigkeit als Chefsache bei der 

Staatskanzlei mit einem Landesnachhaltig-

keitsbeauftragten und verantwortlichen 

Nachhaltigkeitskoordinatoren in den Res-

sorts zu etablieren. Strukturell ist darüber 

hinaus die „Nachhaltigkeitsplattform Bran-

denburg“ als legislaturübergreifende Institu-

tion zur Begleitung der Umsetzung der 

Nachhaltigkeitsstrategie, ein Beirat zur wis-

senschaftlichen Beratung und ein Nachhal-

tigkeits- und Transferzentrum für horizonta-

le und vertikale Vernetzung, Erfahrungs-

transfer und Beratung der Zivilgesellschaft 

im ganzen Land Brandenburg zu veran-

kern. Prüfstein für zivilgesellschaftliche 

Akteure wird in Zukunft sein, ob Nachhalti-

ge Entwicklung als breit getragener, gesell-

schaftlicher Veränderungsprozess verstan-

den und durch breite Beteiligungsangebote 

zur Mitgestaltung gewährleistet wird. Darin 

liegt zugleich die Chance zur Stärkung de-

mokratischer Teilhabe mit Blick auf die 

Zukunft Brandenburgs. 

 

 Details hierzu auf der Website von Brandenburg 21. 

 

-------------------------------------------------------------- 

https://www.nachhaltig-in-brandenburg.de/news/1/521892/nachrichten/dringender-appell-an-den-landtag-und-die-künftige-regierung-nachhaltigkeit-muss-als-handlungsprinzip-in-der-landespolitik-verankert-werden!.html
https://www.nachhaltig-in-brandenburg.de/news/1/521892/nachrichten/dringender-appell-an-den-landtag-und-die-künftige-regierung-nachhaltigkeit-muss-als-handlungsprinzip-in-der-landespolitik-verankert-werden!.html
https://www.nachhaltig-in-brandenburg.de/news/1/521892/nachrichten/dringender-appell-an-den-landtag-und-die-künftige-regierung-nachhaltigkeit-muss-als-handlungsprinzip-in-der-landespolitik-verankert-werden!.html


 

 

Servicestelle Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) 

 

Am 01.04. dieses Jahres hat die landes-

weite Servicestelle BNE ihre Arbeit aufge-

nommen. Die Servicestelle mit Sitz im 

Haus der Natur in Potsdam ist eine zentra-

le Anlaufstelle für das Thema Bildung für 

nachhaltige Entwicklung in Brandenburg. 

Sie hat das Ziel, BNE-Akteur*innen im 

Land zu beraten, zu qualifizieren und zu 

vernetzen und die Präsenz des Themas in 

der Öffentlichkeit zu stärken. Die Service-

stelle bietet dafür Fachveranstaltungen, 

Begleitung und Weiterbildung für Anbie-

ter*innen der BNE sowie eine kostenlose 

Zertifizierung. Sie ist vom Ministerium für 

ländliche Entwicklung, Umwelt und Land-

wirtschaft (MLUL) beauftragt und wird ge-

tragen von der Arbeitsgemeinschaft Natur- 

und Umweltbildung Brandenburg e.V. (A-

NU), dem Verbund entwicklungspolitischer 

Nichtregierungsorganisationen Branden-

burgs e.V. (VENROB) und der Hochschule 

für nachhaltige Entwicklung Eberswalde 

(HNEE). Mitarbeiterinnen der Servicestelle 

sind Anja Zubrod, Melanie Nelkert und Kat-

rin Gewecke. 

Um die Servicestelle bekannt zu machen 

und die Vernetzung und den Austausch mit 

BNE-Akteur*innen in Brandenburg von 

Anfang an mitzudenken, haben im Sep-

tember vier Auftaktveranstaltungen in ver-

schiedenen Regionen des Landes stattge-

funden. Startschuss war der offizielle Auf-

takt am 12.09.2019 in Potsdam. Im An-

schluss war die Servicestelle in Eberswal-

de, in Cottbus sowie in Neuruppin zu Gast. 

Die Veranstaltungen wurden gezielt in Ko-

operation mit Akteuren vor Ort durchgeführt 

- in Eberswalde mit der Hochschule für 

nachhaltige Entwicklung, in Cottbus mit 

dem Pädagogischen Zentrum für Natur und 

Umwelt (PZNU) sowie dem umwelt- und 

entwicklungspolitischen Verein Carpus e.V. 

und in Neuruppin mit dem gemeindediako-

nischen Verein ESTAruppin e.V., die zu-

gleich als Veranstaltungsorte fungierten. 

Insgesamt nahmen 110 Akteur*innen aus 

verschiedenen Bereichen an den Auftakt-

veranstaltungen teil. Die auf den Veranstal-

tungen ermittelten Bedarfe der Teilneh-

menden bezüglich der Ausgestaltung der 

Angebote der Servicestelle fließen in die 

weitere Arbeit mit ein. Inhaltliche Schwer-

punkte waren dabei das Weiterbildungsan-

gebot der Servicestelle, die Gestaltung der 

ab Januar 2020 zur Verfügung stehenden 

Internet-Plattform (www.bne-in-

brandenburg.de) sowie die anstehende 

Zertifizierung. Die Einrichtung einer Zertifi-

zierung für BNE-Anbieter*innen in Bran-

denburg wird derzeit gemeinsam mit dem 

MLUL vorbereitet, sodass diese voraus-

sichtlich im Frühjahr 2020 mit einem ersten 

Durchlauf beginnen kann. Weitere nächste 

Schritte der Servicestelle sind der Aufbau 

der Internet-Plattform sowie der Start der 

BNE-Weiterbildungsreihe „Fünf Plus“ im 

November 2019. 

 

 Kontakt: 

Servicestelle BNE 

Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung (ANU) Brandenburg e.V. 

Tel.: 0331/20 15 516 

info@bne-in-brandenburg.de 

www.bne-in-brandenburg.de  

Ansprechpartnerin: Anja Zubrod (Projektleitung) 

 

-------------------------------------------------------------- 

http://www.bne-in-brandenburg.de/
http://www.bne-in-brandenburg.de/


 

 

Ankündigung: 1. Plenumsveranstaltung der Nachhaltigkeitsplatt-
form in Brandenburg 

Die Nachhaltigkeitsplattform Brandenburg 

lädt zur 1. Plenumsveranstaltung nach 

Cottbus ein. Sie findet am 12. November 

2019 von 9.30 bis 16.30 Uhr im Radisson 

Blu Hotel (Vetschauer Str. 12, 03048 Cott-

bus) statt. Unter dem Motto Zukunft Flä-

chenland Brandenburg: Herausforderun-

gen für Nachhaltigkeit und Regionalent-

wicklung sollen Potenziale und Perspekti-

ven für eine nachhaltige Entwicklung im 

Land diskutiert werden. RENN.mitte ge-

staltet diese Veranstaltung mit und kann 

dadurch weitere Impulse für eine Trans-

formation hin zu einer starken Nachhaltig-

keit setzen.  

Die Nachhaltigkeitsplattform ist ein Kom-

munikationsforum und ein Netzwerk für die 

vielfältigen Initiativen zur Nachhaltigkeit im 

Land Brandenburg. Hier können sich regi-

onale Nachhaltigkeits-Akteure anmelden 

und miteinander vernetzen, um ihre Arbeit 

für ein nachhaltiges Brandenburg zusam-

men voranzubringen. Die Plattform ist im 

Januar 2019 gegründet worden und wird 

vom Ministerium für ländliche Entwicklung, 

Umwelt und Landwirtschaft des Landes 

Brandenburg gefördert. Das Sekretariat 

der Plattform ist am Institut für transforma-

tive Nachhaltigkeitsforschung (IASS) in 

Potsdam angesiedelt. 

Ziel der Plenumsveranstaltung ist es, ein 

Forum für Nachhaltigkeitsinitiativen aus 

den verschiedensten Themenfeldern und 

Ecken des Landes Brandenburg zu bieten. 

Initiativen können sich mit anderen aus 

ihrer Region austauschen und vernetzen. 

Am Vormittag ist die Möglichkeit mit Gäs-

ten einer Podiumsdiskussion zu aktuellen 

Nachhaltigkeitsthemen im Land Branden-

burg zu diskutieren. Am Nachmittag kön-

nen diese Themen in kleineren Arbeits-

gruppen vertieft werden.  

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist 

kostenlos und es können auf dem „Markt-

platz“ eigene Informationsmaterialien aus-

gelegt werden. 

 

 Die Veranstaltung findet am 12.11.2019 von 09:30 Uhr bis 16:30 Uhr in Cottbus (im Ra-

disson Blu) statt. Sie können sich unter folgendem Link für die Veranstaltung anmelden: 

Den Link zur Registrierung finden Sie hier. 

 Für Rückfragen zur Veranstaltung steht Ihnen Ira Matuschke (ira.matuschke@iass-

potsdam.de) zur Verfügung. 

 Auf der Website können Sie mehr Informationen über die Initiative erfahren und das sich 

stetig aktualisierte Programm der Veranstaltung lesen: https://plattform-bb.de/ 

 Kontakt: 

Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung / Institute for Advanced Sustainability 

Studies e.V. (IASS) 

Berliner Straße 130 

14467 Potsdam 

 

-------------------------------------------------------------- 

https://events-iass-potsdam.de/event.php?vnr=cc-10a&mid=3
mailto:ira.matuschke@iass-potsdam.de
mailto:ira.matuschke@iass-potsdam.de
https://plattform-bb.de/


 

 

Gründung eines Brandenburger Ernährungsrates in Vorbereitung  

Ernährungsräte sind Zusammenschlüsse 

von Bürger*innen, Aktivist*innen, Lokalpo-

litiker*innen und der regionalen (Land-

)Wirtschaft. Der Ernährungsrat entwickelt 

eine Vision für das lokale Ernährungssys-

tem, initiiert Projekte und bewertet die 

kommunale Politik in Bezug auf das Er-

nährungssystem. 

Bereits vor zwei Jahren hat sich in Kyritz 

der Ernährungsrat Prignitz-Ruppin ge-

gründet, mit der Besonderheit im ländli-

chen Raum angesiedelt zu sein, denn bis-

herige Initiativen  sind alle in Großstädten 

entstanden. 

Im Sommer hat sich ein Initia-

tor*innenkreis zur Gründung eines lan-

desweiten Brandenburger Ernährungsrats 

gebildet und am 15. August zum Presse-

gespräch  „Eine Ernährungsstrategie für 

das Land Brandenburg?! – Handlungsfel-

der für die kommende Legislaturperio-

de“ eingeladen. 

 



Am 14. Januar 2020 wird sich nun der landesweite Brandenburger Ernährungsrat im 

Haus der Natur in Potsdam gründen. Derzeit bereitet der Initiator*innenkreis die Auftaktver-

anstaltung vor. 

 
-------------------------------------------------------------- 

Ankündigung: Aktion Brandenburg vernetzt sich 

Das Team des Aktionsbündnisses Bran-

denburg von agrathaer lädt am 28.11.2019 

nach Neuruppin ein. Hier sind vor allem 

Projekte angesprochen, die sich im För-

derprogramm "Aktion Gesunde Umwelt" 

und "Aktion Nachhaltige Entwicklung - Lo-

kale Agenda 21" engagieren. 

Während des Ideencamps gibt es die Mög-

lichkeit unter dem Motto "Aktion Branden-

burg vernetzt sich", sich über eigene Pro-

jektumsetzungen auszutauschen, ins Ge-

spräch zu kommen und Anregungen zu 

erhalten. Zudem bietet das Team Bera-

tungsangebote hinsichtlich der Antragstel-

lung, Projektdurchführung und des Projek-

tabschlusses an. 

Für die bessere Vorbereitung kann bereits 

vorher ein Fragebogen ausgefüllt werden. 

Die Anmeldung läuft bis zum 25.10.2019. 

 

   Kontakt: 

Das Aktion Brandenburg Team von agrathaer 
buero@aktion-brandenburg.de 

Ansprechpartnerin: Regine Berges 

 

-------------------------------------------------------------- 
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Ankündigung: Runder Tisch BNE in Brandenburg:  
Wer, wenn nicht wir – Engagement und Beteiligung junger Menschen. 

Am 25.11.2019 findet zum neunten Mal  
der Runde Tisch Bildung für nachhaltige 
Entwicklung statt.  

Im letzten Jahr hat die Fridays for Future- 

Bewegung viel Aufsehen erregt und das 

Thema Engagement von jungen Menschen 

wieder sehr deutlich werden lassen. Auch 

ansonsten gibt es ein starkes Engagement 

über Vereine und Verbände aber auch über 

die Freiwilligenarbeit für eine nachhaltige 

Entwicklung in Brandenburg. Zusätzlich 

gibt es in Brandenburg seit  

 

letztem Jahr die gesetzliche Verpflichtung 

von Kommunen zur Beteiligung von Kin-

dern und Jugendlichen in allen sie berüh-

renden Gemeindeangelegenheiten (§ 18a 

Brandenburger Kommunalverfassung).  

Wie kann es zu einem Dialog zwischen 

engagierten jungen Menschen und der 

Bildung für nachhaltige Entwicklung kom-

men? Dieses wird auf dem Runden Tisch 

in fünf Werkstätten zu Kinder- und Jugend-

beteiligung, zum Dialog zwischen der 

Fridays for Future-Bewegung und BNE- 

Akteuren, zur Zielgruppe Erwachsene, zur 

Umsetzung von Zielen und zur Einbindung 

der Themen junger Menschen in den Un-

terricht behandelt. 

Außerdem sollen auch die Teilnehmenden 

für ein sogenanntes BarCamp noch The-

men einbringen können. Teilnehmende 

machen im Vorfeld Vorschläge für Arbeits-

gruppen und bereiten kurze Thesen für die 

Diskussion vor. Auf der Veranstaltung wäh-

len die Teilnehmenden dann die für sie fünf 

spannendsten Themen, die dann im Bar-

Camp diskutiert werden.  

 

Die ganztägige Veranstaltung findet am 25.11.2019 im Hoffbauer-Tagungshaus in Pots-

dam statt. Wenn Sie sich in den Verteiler für die Einladung zu diesem und den weiteren 

Runden Tischen anmelden möchten oder einen Themenvorschlag (Thema plus kurze Er-

läuterung) machen wollen, senden Sie eine Mail an dialog-brandenburg@e-fect.de.  

 
 

  

mailto:dialog-brandenburg@e-fect.de


 

 

Infos von RENN.mitte    

Fahrplan Zukunft – Berichte in der DB mobil 

Seit ein paar Monaten ist es soweit: Die DB 

mobil veröffentlicht Artikel im Auftrag von 

RENN.mitte. Der Inhalt umfasst in der Re-

gel ein Interview eines Engagierten für 

Nachhaltige Entwicklung zum Beispiel aus 

dem Rat für Nachhaltige Entwicklung oder 

aus der Wissenschaft. Ein größerer Artikel 

umfasst die Vorstellung einer Initiative, 

eines Vereins, Unternehmens bzw. eines 

Beispiels aus der gelebten Praxis. Im Sep-

tember wurde unter dem Motto „ Wie 

schafft man es, dass Leute Wurzeln schla-

gen“ die Initiative „LeergutAgenten“ aus 

Thüringen vorgestellt. Diese setzen sich 

dafür ein, dass Leerraum gemeinschaftlich 

nutzbar wird.  

Was Unternehmen zukunftsfähig macht, 

kann in der Oktoberausgabe gelesen wer-

den. Das Ziel von KoProNa ist es, Unter-

nehmen einen Weg für eine nachhaltige 

Entwicklung zu zeigen und in die Ausbil-

dung zu integrieren. Das Netzwerk wurde 

durch die Universitäten Erfurt und Pader-

born sowie den Thüringer Arbeitgeber- und 

Wirtschaftsverbänden und der GILDE 

GmbH Wirtschaftsförderung Detmold ge-

gründet. 

Bis Dezember werden monatlich Artikel 

erscheinen. Alle Artikel können letztendlich 

zusammengelegt werden und ergeben ein 

gemeinsames Schienennetz. Somit lohnt 

es sich, regelmäßig Bahn zu fahren (IC/ 

EC/ ICE und ab und zu auch RE), um mehr 

über Projekte und Möglichkeiten für einen 

Wandel zu erfahren. 



Nähere Infos zu den Inhalten finden sich regelmäßig hier auf der Seite des RENN-

Netzwerkes. 

-------------------------------------------------------------- 

„5 Bälle - 5 Bundesländer“ 

Seit August reisen Teamer*innen des Ver-

eins Spirit of football sowie Referent*innen 

aus den RENN.mitte-Netzwerken zu Ober-

schulen in den jeweiligen Bundesländern. 

In ihren Taschen tragen sie fair hergestellte 

Fußbälle, die 17 Ziele für eine Nachhaltige 

Entwicklung (SDG) und viele Theaterpäda-

gogische Ideen. Das Ziel des Projektes ist 

es, niedrigschwellige Beschäftigung mit 

den 17 Zielen in den fünf Bundesländern 

von RENN.mitte anzuregen. 

Das Projekt „5 Bälle – 5 Bundeslän-

der“ wurde entwickelt, um junge Menschen 

für die Themen der nachhaltigen Entwick-

lung zu sensibilisieren. Es verbindet globa-

les Lernen mit sportlichem Fairplay und 

fördert den Frieden in Klassengemein-

schaften auf interaktive Art. 

Die Workshops in den Schulen basieren 

auf den Fairplay-Regeln von Spirit of Foot-

ball e.V., welche mit den „fünf P“ der Prä-

ambel der Agenda 2030 – People, Planet, 

Prosperity, Peace & Partnership - in Ver-

bindung gebracht werden. Über den spiele-

rischen Zugang von Fairplay-Fußball und 

begleitende Bildungsmodule werden Kinder 

und Jugendliche dazu angeregt, darüber 

nachzudenken, unter welchen Bedingun-

gen sie sich für eine faire, tolerante und 

nachhaltige Welt engagieren können. 

Grundwerte wie Fairplay, Respekt und 

Teamwork sowie Solidarität und Weltoffen-

heit werden in den Workshops reflektiert 

und sollen Impulse für persönliche und 

gesellschaftliche Veränderungsprozesse 

setzen.  Durch die Unterschrift auf einem 

Fairtrade-Fußball unterzeichnen die Teil-

nehmer*innen eine Art Vertrag, demzufolge 

sie die Nachhaltigkeitsziele auch in ihren 

Alltag übertragen.  



https://www.renn-netzwerk.de/mitte/fahrplan-zukunft/oktober-2019/


 

 

Mehr Informationen zum Projekt finden Sie hier. Zudem ist es für Schulen mit den Jahr-

gangsstufen 8 bis 11 möglich, sich für kommende Workshops anzumelden. 

 

-------------------------------------------------------------- 

SDG-Spiele zum Ausprobieren und Ausleihen 

Unsere RENN.mitte-Partner aus Sachsen 

(Civixx) haben Spiele entworfen, um sich 

den Sustainable Development goals (SDG) 

zu nähern. Das umfasst unter anderem ein 

Memory Spiel. Die Besonderheit dabei ist, 

dass es drei Karten mit unterschiedlichen 

Motiven zusammengehören (Die Bezeich-

nung des SDG, die Realität und eine mög-

liche Aktion bzw. alternative Lösung). Auch 

das bekannte Jenga-Spiel wurde genutzt, 

um die SDG kennenzulernen. Es ist eine 

Mischung aus dem bekannten Spiel und 

einem Rollenspiel, in dem zusammen in 

der Funktion der Götter die Erde erhalten 

werden soll. 

Drei größere Holzwürfel laden wiederum 

ein zur Diskussion und zu Assoziationsket-

ten. Aufgrund von unterschiedlichen Spiel-

varianten kann es bereits ab der Grund-

schule (ca. 10 Jahre) gespielt werden.  

Bei Brandenburg 21 gibt es die Möglichkeit, die Spiele zu leihen und einfach selbst zu 

testen. Bei Interesse eine kurze E-Mail an: Katja Neugebauer, renn@nachhaltig-in-

brandenburg.de 

-------------------------------------------------------------- 

Preisverleihung Projekt Nachhaltigkeit 2019  

Der Wettbewerb Projekt Nachhaltigkeit 

2019 ist gemeinsam vom Rat für Nachhal-

tige Entwicklung (RNE) und den Regiona-

len Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien 

(RENN) ausgelobt worden. Schwerpunkt-

themen waren 2019 Soziale Gerechtigkeit, 

Nachhaltiger Konsum, Stadt-

Land/Ländlicher Raum und Wirtschaft.  

Zum 10. September lud das RENN.mitte-

Team zur Preisverleihung für die Preisträ-

gerinnen und Preisträger aus Berlin, Bran-

denburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 

Thüringen in den Sitz der Nationalen Aka-

demie der Wissenschaften Leopoldina in 

Halle/S. ein. Beworben hatten sich aus 

dem Gebiet von RENN.mitte 124 Projekte, 

die Leistungen der besten 10 für eine 

nachhaltige Entwicklung und eine gesell-

schaftliche und ökologische Transformation 

wurden als Preisträger gewürdigt, wie Jo-

sef Ahlke (Zukunftsfähiges Thüringen e.V.) 

in Worten zur Begrüßung hervorhob. 

Der Auszeichnung vorangestellt war ein 

Beitrag von Prof. Dr. Becker, Verkehrsöko-

loge an der TU Dresden, zu Nachhaltiger 

Mobilität. Dem Referenten gelang es über-

zeugend, die Anforderungen und Konse-

quenzen von Nachhaltigkeit bei der Mobili-

tät für Politik, Wirtschaft und Verbraucher 

zu verdeutlichen und Widersprüche offen 

zu legen. 

Die Würdigung der 10 Preisträger teilten 

sich Prof. Dr. Lucia A. Reisch (RNE) und 

Prof. Dr. Claudia Dalbert (Ministerin für 

Umwelt, Landwirtschaft und Energie des 

Landes Sachsen-Anhalt). 

Den Preisträger*innen aus Brandenburg 

gratulieren wir besonders:  

 Rheinsberger Preußenquelle für ihr Bio-

Mineralwasser, gelebte Nachhaltigkeit 

im Unternehmen und in der Region 

(Unterstützung von Biolandwirten) so-

wie die Energieversorgung vollständig 

aus regenerativen Quellen 

 GemüseAckerdemie Potsdam für die 

Ergebnisse bei der langfristigen Etablie-

rung des Gemüseanbaus in Schulen 

und Kitas (inzwischen mehr als 350) 

durch Beratung und Begleitung bei Pla-

nung und Umsetzung. 

Auf das Vernetzen und Weiterdenken der 

Preisträger und Gäste zielten vier Work-

shops ab:  

https://www.kosa21.de/attachments/article/1869/Werbung_für_Schulen_5%20B%20-5%20BL_final.pdf


 

 

 Engagement Campaigning: Online or-

ganisieren, um gemeinsam zu handeln, 

 Leerstand und Freiräume als Chance 

für regionale Entwicklung, 

 Produkte und Produktentwicklung neu 

denken: Multiple Nutzbarkeit von Pro-

dukten und ihren Verpackungen, 

 Außerschulische Bildungsangebote 

zum Thema nachhaltige und klima-

schonende Ernährung, Ernährungsstra-

tegien. 

Beim abschließenden offenen Ausklang 

der Tagung bei veganem Catering war Ge-

legenheit, in ungezwungenen Gesprächen 

Austausch und Vernetzung weiterzuführen.  

 

-------------------------------------------------------------- 

Die ANSAGE 

Am 17.September 2019 lud der Rat für 

Nachhaltige Entwicklung und das 

RENN.netzwerk zur gemeinsamen Veran-

staltung „Die ANSAGE“. Ziel war es, zivil-

gesellschaftliche Akteure zusammenzu-

bringen und mit kultureller Untermalung 

Ansagen für den UN Gipfel zu den SDG in 

New York zu formulieren. Dieser ist zum 

ersten Mal seit 2015 zusammengekom-

men, um über die Umsetzung der Maß-

nahmen ins Gespräch zu kommen. Gleich-

zeitig fand der Klimagipfel statt. Somit ziel-

te die Veranstaltung darauf, zu verdeutli-

chen, dass die Große Transformation jetzt 

ansteht und gehandelt werden muss.  

Dafür wurden in Pitches und Bootcamps zu 

Lebensmodell Zukunft, Internationale Leit-

kultur Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsbewe-

gung, Agenda 2030, mit zivilgesellschaftli-

chen Akteuren Ansagen verfasst. Diese 

wurden am Ende im gemeinsamen Plenum 

ausgewählt. 

Das Mitglied des RNE Heidemarie Wieczo-

rek Zeul appellierte an Wissenschaft, Poli-

tik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, die 

Ziele für eine Nachhaltige Entwicklung zu 

verbreiten und so einen sozial-

ökologischen Wandel zu forcieren. Josef 

Ahlke von RENN.mitte betonte, dass vor 

allem die Initiativen vor Ort gestärkt werden 

müssen und wir jetzt handeln sollten. Denn 

„Wir haben es drauf. Wir machen das heu-

te“. 

Am Ende sind vier Ansagen entstanden, 

die mit auf den Weg zum Nachhaltigkeits-

gipfel nach New York gegeben wurden. 

Die ANSAGEn lauteten: 

 Ökologische und Soziale Kosten in 

Produkte einpreisen 

 Politische Entscheidungen den wissen-

schaftlichen Erkenntnissen anpassen 

 Sagt die Wahrheit und mutet den Men-

schen was zu 

 Wir brauchen einen progressiven CO2 

Preis 

Die Veranstaltung wurde bewusst mit ei-

nem vielfältigen kulturellen Programm ge-

staltet. Es traten Künstler*innen aus diver-

sen Musikgenres auf, um die große Trans-

formation gemeinsam zu initiieren. Der 

Blick auf die Zukunft kann somit auch Spaß 

machen. 

 

 

  



 

 

Infos von Brandenburg 21 

Bewusst zu Gast in Brandenburgs Naturlandschaften 

Das Projekt „Bewusst zu 

Gast in Brandenburgs Natur-

landschaften“ am Beispiel 

der Großschutzgebiete 

Stechlin-Ruppiner Land und 

Uckermärkische Seenland-

schaft sowie dem Biosphärenreservat 

Spreewald ermöglicht es, Ideen und Um-

setzungsmöglichkeiten für einen nachhalti-

gen Tourismus kennenzulernen. Das Pro-

jekt ist bereits Ende 2018 gestartet und 

läuft bis zum Ende des Jahres 2020. Es 

wird durch die private Spreeakademie ge-

leitet und von Brandenburg 21 e.V. getra-

gen. 

Im Frühjahr fanden sowohl eine Schulung 

mit mehreren Modulen als auch eine Stu-

dienreise im Großschutzgebiet Uckermark 

statt. 

Die Schulung wird ab Herbst, Oktober bis 

Dezember, im Spreewald umgesetzt. Zuvor 

können sich Personen aus der Tourismus-

branche auf eine Studienreise in die Säch-

sische Schweiz begeben. Die Herbstaka-

demie in Lübbenau im November gibt wie-

derum einen umfassenden Einblick in gute 

Praxisbeispiele für einen nachhaltigen Tou-

rismus in Schutzgebieten aus der Region 

und darüber hinaus.   

Die Schulungen sowohl in der Uckermark 

als auch im Spreewald setzen sich aus fünf 

Modulen zusammen. Es gibt eine Einfüh-

rung in das Konzept eines Nachhaltigen 

Tourismus, einen praxisnahen Einblick in 

die Beschaffung sowie Vermarktung. 

Die Herbstakademie findet an zwei Tagen 

im November statt. Der erste Tag ist eine 

Mischung aus Informations-, Netzwerk- und 

Workshop-Veranstaltung, das in einem 

gemütlichen Kamin-Gespräch endet. Der 

zweite Tag ist eine Exkursion zu Orten des 

nachhaltigen Tourismus in der Region 

Spreewald. Hier können sich gern noch 

Interessierte aus Brandenburg anmelden. 

 

 Nähere Informationen finden sich auf der Seite des Projektes „Bewusst zu Gast“. 

-------------------------------------------------------------- 

Tag der Dörfer 2019: Abwickeln oder Entwickeln – Die Zukünfte un-
serer Dörfer 

Der 11. Tag der Dörfer findet dieses Jahr 

am 23. November  statt, Gastgeber ist die 

Gemeinde Wiesenburg/Mark im Hohen 

Fläming. Organisiert wird der Tag der Dör-

fer von den Vereinen Brandenburg 21, der 

Dorfbewegung Brandenburg, der LAG 

Fläminghavel  und von Miteinander reden. 

Eingeladen sind alle, die sich aktiv für die 

Gestaltung der Lebensqualität in den Dör-

fern und ländliche Regionen Brandenburgs 

einsetzen.  Unter dem diesjährigen Motto 

„Abwickeln oder Entwickeln? – Die Zukünf-

te unserer Dörfer“  soll diskutiert werden, 

wie nun - nach Vorlage des Abschlussbe-

richts der Enquetekommission  „Zukunft 

der ländlichen Räume“– die dortigen Hand-

lungsempfehlungen umgesetzt werden 

können. Nach einem Impulsbeitrag werden 

4 Arbeitsgruppen angeboten: 

 Dorfbewegung 

 Dörfer neu gedacht – Entwicklungs-

chance digitale Welt 

 Kommunale Finanzen 

 Ernährungsräte 



   Das ausführliche Programm erscheint in den nächsten Tagen unter www.nachhaltig-in-
brandenburg.de 
Bei Interesse bitte eine kurze E-Mail an Dagmar Schmidt: doerfer@nachhaltig-in-
brandenburg.de 
 

http://bewusstzugast.de/
https://www.eventbrite.de/e/1-brandenburger-herbstakademie-nachhaltiger-tourismus-in-schutzgebieten-tickets-74330742251
http://bewusstzugast.de/
https://www.nachhaltig-in-brandenburg.de/veranstaltungen/5/2089052/2019/11/23/11.-tag-der-dörfer-save-the-date.html
http://www.nachhaltig-in-brandenburg.de/
http://www.nachhaltig-in-brandenburg.de/
mailto:doerfer@nachhaltig-in-brandenburg.de
mailto:doerfer@nachhaltig-in-brandenburg.de


 

 

 
-------------------------------------------------------------- 

Potsdamer Umweltfest 

Am 22.September fand in Potsdam das 

10. Umweltfest im Volkspark Potsdam 

statt. Es waren 120 Initiativen, Vereine 

und Akteursgruppen angemeldet, die 

meist in interaktiven Angeboten ihre Pro-

jekte präsentierten. Auf der Bühne wurde 

der Potsdamer Klimapreis verliehen sowie 

ein kulturelles Programm geboten. Nach-

mittags konnten die Besucher*innen eine 

Wissenschaftsshow miterleben. 

Brandenburg 21 e.V. war ebenfalls vertre-

ten und hatte den Stand direkt hinter der 

Bühne. Den ganzen Tag konnten sich die 

Besucher*innen, jung wie alt, über The-

men der nachhaltigen Entwicklung in 

Brandenburg informieren und sich auspro-

bieren. Vor allem die jüngeren Besu-

cher*innen freuten sich über die Spiele zu 

den Sustainable Development Goals. Aber 

auch die kurz zuvor erschienene Presse-

erklärung der zivilgesellschaftlichen Orga-

nisationen zur Fokussierung Nachhaltiger 

Entwicklung in politischen Entscheidungen 

wurde gespannt aufgenommen.  

 

 

 

 

 

Hinweise der Redaktion 

 Mehr aktuelle Meldungen und Terminhinweise auf www.nachhaltig-in-brandenburg.de 

 Jetzt für die deutschlandweite Landkarte für Nachhaltigkeitsakteure registrieren: 

https://www.renn-netzwerk.de/mitte/services/registrieren/ 

 Wenn Sie monatlich Veranstaltungshinweise und Meldungen der letzten 30 Tage erhal-

ten wollen, melden Sie sich gern für den Newsletter an: https://www.nachhaltig-in-

brandenburg.de/newsletter/danke.php  

 Sie können sich jederzeit vom Erhalt dieses Infobriefes abmelden. Hierzu schreiben Sie 

bitte eine kurze Mail an: redaktion@nachhaltig-in-brandenburg.de 

 Nähere Informationen zum Datenschutz können Sie hier nachlesen: 

https://www.nachhaltig-in-brandenburg.de/datenschutz/index.php 

 

_________________________________ 

Impressum: 

Brandenburg 21 e.V. - Verein zur nachhaltigen Lokal- und Regionalentwicklung im Land Brandenburg e.V. 
Marion Piek 
E-Mail: vorstand@nachhaltig-in-brandenburg.de und redaktion@nachhaltig-in-brandenburg.de 
Internet: www.nachhaltig-in-brandenburg.de 
 
Postadresse: 
Brandenburg 21 e.V., c/o Haus der Natur 
Lindenstr. 34 
14467 Potsdam 
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