
Anfangen, ausbauen, überprüfen und weiterentwickeln. Viele Kom-
munen sind schon auf dem Weg einer nachhaltigen Entwicklung. 
In der RENN.mitte-Webinarreihe 2022 laden wir Kommunen zum 
Austausch darüber ein, wie sich Nachhaltigkeit in der Praxis konkret 
umsetzen lässt. Es werden gute kommunale Beispiele vorgestellt 
sowie Ansätze und Bausteine einer nachhaltigen Entwicklung ge-
meinsam diskutiert. Die jeweils zweistündigen Online-Treffen bieten 
Raum für einen vertiefenden Austausch und die Möglichkeit, spezi-
fische Situationen der teilnehmenden Kommunen mit Blick auf die 
transformative Praxis zu besprechen. 

1) Kreislaufwirtschaft fördern – Abfälle vermeiden
Vermeiden – vermindern – verwerten sind Grundsätze der kom-
munalen Abfallwirtschaft. Zunehmend entwickeln Kommunen dazu 
Zero-Waste-Strategien. Dabei ist die Stadt Kiel ein Vorreiter. Projekt-
leiterin Selina Kahl wird die Strategie und konkrete Maßnahmen vor-
stellen. Anthea Swart von Zukunftsfähiges Thüringen e.V. gibt einen 
Überblick über die Thüringer Mehrwegkampagne. 

2) Beirat oder Bürger:innenrat – Welche Form der Beteili-
gung passt zu meiner Kommune? 
Der Wunsch nach Bürger:innenbeteiligung wird gerade durch die 
Fragen der nachhaltigen Entwicklung lauter, denn solche Formate 
ermöglichen Mitbestimmung, Akzeptanz von politischen Entschei-
dungen und mehr Verständnis für Prozesse und Planungen. Nach 
den Inputs diskutieren wir, welche Form der Bürger:innenbeteili-
gung für welche Kommune geeignet ist.

3) Kompetent für die Zukunft? – Kommunale Bildungsland-
schaften entwickeln  
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ist ein anerkannter Treiber 
für nachhaltiges Planen, Entscheiden und Handeln von Kommunen. 
An einem konkreten Beispiel soll aufgezeigt werden, wie durch ent-
sprechende Bildungsangebote nachhaltiges kommunales Handeln 
unterstützt werden kann und welche Anforderungen dies an die 
Kommunalverwaltung und -politik sowie die kommunale Bildungs-
landschaft stellt.
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4) Nachhaltige Beschaffung, Lieferketten in Kommunen
Wie können die Anforderungen an eine nachhaltige Beschaffung 
auf kommunaler Ebene erfüllt werden? Das Lieferketten-Gesetz 
auf Bundesebene, die europäische Rahmengesetzgebung und die 
Beschaffungs-Richtlinien für Kommunen sind aufeinander abzustim-
men und in die kommunalen Strategien zur Umsetzung der Agenda 
2030 zu integrieren. Anhand von Beispielen aus der kommunalen 
Praxis diskutieren wir über Lösungswege. 

5) Wie lässt sich ein kommunales Nachhaltigkeitsmanage-
ment verankern?
Wie lässt sich ein sinnvoller Einstieg in ein kommunales Nachhaltig-
keitsmanagement finden? Wie können gute Erfahrungen genutzt 
und bestehende sektorale Konzepte und Strategien eingebunden 
werden und wie lässt sich ein solcher Prozess partizipativ gestalten? 
Diese Fragen möchten wir im Workshop diskutieren und anhand 
konkreter Beispiele spezifische Möglichkeiten und Ansatzpunkte 
aufzeigen. 

Aktuelle und weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur 
Anmeldung zu den einzelnen Terminen finden Sie unter: 
www.renn-netzwerk.de/mitte/nachhaltigekommune2022 

04.10.2022 14-16 Uhr

10.11.2022 14-16 Uhr
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