
Thementisch 1 „Der Weg zur Nach-Haltigkeit – Umwelt und Klima“ 

Langfassung: 

Am Thementisch Nachhaltigkeit wurde sich innerhalb der Workshop-Zeit mit vielen Themen 

unterschiedlichen Themen beschäftigt. 

In einem Punkt waren sie sich alle einig: es muss sich noch mehr verändern. Dadurch, dass die 

Teilnehmenden aus ganz Schleswig-Holstein aus verschiedenen Kreisen kamen, konnte ein Art 

landesweiter Austausch gepflegt werden. Jede teilnehmende Person brachte Beiträge und 

Impressionen aus ihrer Lebensrealität in den Workshop mit ein und formte so das Gruppengespräch. 

Am Ende entschieden sich die Teilnehmenden für drei Themenschwerpunkte, die sie im Plenum allen 

Teilnehmenden der JAK vorstellten: Verkehr, nachhaltiger Konsum und Arten- und Naturschutz. 

Einen Themenschwerpunkt bildete die Thematik des Verkehrs und der Mobilität. Hier tauschten sich 

die Teilnehmenden viel über die Situation des Öffentlichen Personen Nahverkehrs (ÖPNV) aus. Die 

Teilnehmenden, welche in ländlicheren Landkreisen wohnen, berichteten, dass der ÖPNV bei Ihnen 

so lückenhaft ausgebaut sei, dass er keine realistische Alternative zum individuellen motorisierten 

Verkehr darstelle. Die Umsetzung des 9-Euro Tickets wurde von den Teilnehmenden als positiv 

bewertet, es wurde jedoch auch hinterfragt, wieso sich nur für eine mittelfristige Änderung 

entschieden wurde. Im Zusammenhang mit einem qualitativen Ausbau des ÖPNVs ist es sinnvoll, ein 

365-Euro Ticket, vor allem für Schüler*innen, Azubis, Student*innen und finanziell dünn aufgestellte 

Familien, einzuführen. 

Ein weiterer Punkt im Rahmen der Thematik des Verkehrs bildete der Umgang mit dem motorisierten 

Individualverkehr, wie eben dem Auto. Hier wurde erarbeitet, dass die Einführung von autofreien 

Innenstädten, resp. „autoreduzierten“ Innenstädten, ein sinnvoller Schritt ist. Hierbei muss man sich 

allerdings der Herausforderung der Barrierefreiheit, für z. B. vulnerabel Gruppen oder Menschen mit 

Behinderung, stellen. Des Weiteren soll die Fahrradinfrastruktur weiter gestärkt werden. 

Fahrradstraßen, wie z. B. die Velouroute in Kiel, werden als sehr sinnvoll erachtet. Genauso wird die 

bessere Einbindung von Fahrradwegen in die Stadt- wie Landinfrastruktur gefordert, damit das 

Radfahren für alle Menschen sicherer, einfacher und angenehmer werden kann. Eine weitere Idee ist 

es, Park and Ride Angebote sowie die Parkplatzstruktur an Bahnhöfen besser auszubauen. So 

könnten ÖPNV und Individualverkehr verzahnt werden. Im Rahmen der Gespräche zum Thema ÖPNV 

wurde der Ausbau der A 20 thematisiert, welche kritisch aufgefasst wurde. 

Einen weiteren Themenpunkt bildete die Thematik der Energie und im Rahmen dessen die 

Energiewende. Hier hielten die Teilnehmenden fest, dass die Energiewende schneller und besser 

vorangetrieben werden müsse. Es wurde diskutiert, dass es eine gute Idee ist, Photovoltaik Anlagen 

vermehrt mit öffentlichen Gebäuden zu verbinden. Auch Privatpersonen und Landwirte soll der 

Zugang zu nachhaltigem Strom erleichtert werden und es sollen Anreize hierzu geschaffen werden. 

Im Rahmen dieses Themenpunktes wurde über das LNG-Terminal diskutiert, welches in Brunsbüttel 

erbaut werden wird. Hierzu wurde kritisch Stellung bezogen und die Frage gestellt, wie sinnvoll es ist, 

sich weiter so auf fossile Ressourcen zu stützen und warum hier an dieser Stelle plötzlich so viele 

Kräfte und Mittel mobilisiert werden können. 

Den nächsten Themenpunkt bildet der Austausch über Nachhaltigkeit in der Bildung. Hier einigten 

sich alle Teilnehmen darauf, dass ihnen das Thema immer noch unterrepräsentiert vorkommt. 

Schulische- sowie außerschulische Bildungsangebote im Rahmen von BNE müssen weiter gefördert 

und forciert werden. Die Teilnehmenden berichteten, dass es bei Ihnen in den Schulen z. T. AGs zu 

den Themen der Nachhaltigkeit gibt, diese jedoch auf rein freiwilliger Basis passieren und sich häufig 

im Schulalttag nicht so sehr durchsetzen können. Ein Vorschlag sind schulische Klimaaktionstag- oder 



Wochen, die anschaulich und zielgruppenorientiert von Expert*innen und Pädagog*innen 

vorbereitet werden und von Aktionen außerhalb des Klassenzimmers getragen werden. Die müssen 

Platz im Lehrplan finden. Außerschulische Angebote müssen niedrigschwellig und für alle jungen 

Menschen erreichbar sein. 

Des Weiteren wurde über Nachhaltigkeitsbildung in der frühkindlichen Erziehung gesprochen. Hier 

setzen sich die Teilnehmenden dafür ein, dass diese in Kita gefordert wird und z. B. durch die 

Verwendung von nachhaltigen Spielzeugen in den Alltag etabliert wird. 

Als nächstes wurde sich über nachhaltigen Konsum ausgetauscht. Hier lässt sich festhalten, dass eine 

nachhaltige, ökologische Lebensweise in großen Teilen ein (finanzielles) Privileg darstellt, dem viele 

Menschen nicht nachkommen können. Vor allem junge Menschen mit einem schmalen finanziellen 

Budget, in z. B. unvergüteten oder schlecht vergüteten Ausbildungen oder Student*innen, können 

sich selten einen solchen Lebensstil leisten. Hier wird gefordert, die Barriere durch Subventionen von 

ökl. Produkten zu senken. 

Einen weiteren Punkt bildet die Abfallvermeidung. Die Teilnehmenden besprachen ihre eigenen 

Erfahrungen mit der Vermeidung von Abfällen und einigten sich darauf, dass es an vielen Stellen 

ungenutzte Potentiale gibt. So fordern die Teilnehmenden, dass ein anderer Umgang mit 

Lebensmitteln gefunden wird, die nicht dem Normstandart entsprechen oder deren 

Mindeshaltbarkeitsdatum bereits abgelaufen ist, die jedoch noch verzehrbar sind. Es wird 

vorgeschlagen eine Abgabepflicht mit entsprechender, den Unternehmen entgegenkommender 

Struktur, einzurichten. Bis dato sollen Angebote wie die App „TooGoodTooGo“ gefördert werden. 

Weiter wurde sich angeregt über die Möglichkeiten ausgetauscht, die jede*jeder hat. Hier lässt sich 

festhalten, dass individuelles, nachhaltiges Verhalten es in jedem Falle gefördert werden sollte, eine 

nachhaltige Zukunft sollte jedoch nicht auf den Schultern der Individualperson lasten. Politik und 

politische Prozesse müssen weiter und steigend Verantwortung übernehmen. Bis dato gibt es aber 

auch hier Möglichkeiten, die viele Menschen wahrnehmen können. So ist es z. B. möglich, sein 

eigenes Konsumverhalten zu reflektieren und zu überlegen „Hey, brauche ich dieses Produkt 

wirklich?“ oder „Kann ich dieses Objekt nicht vielleicht noch reparieren“ oder zu schauen, ob man 

Güter von Menschen aus dem Bekanntenkreis ausleihen kann. Auch die eigene Ernährung kann 

reflektiert werden. Vegetarische und vegane Ernährungsformen können mit in den eigenen Alltag 

eingebracht werden. Über allem soll jedoch die Politik Verantwortung übernehmen und ein 

entsprechendes Handeln weitergehend fördern. 

Den Abschluss bildet der Themenpunkt Arten- und Naturschutz. Hier hielten die Teilnehmenden fest, 

dass Arten- und Naturschutz weiter gefördert werden muss. Eine dringliche Forderung ist das 

Einstellen von Waldrodungen. Es wird immer mehr Natur in DE verloren. Je mehr Natur wir verlieren, 

desto schwieriger wird es, jene wieder in ein Gleichgewicht zu bekommen. So soll sich vermehrt der 

Aufforstung zugewandt werden. Naturschutzgebiete müssen adäquat erhalten werden und dürfen 

nicht beschädigt werden. Artenschutz muss allumfassend beachtet werden. So unterhielten sich die 

Teilnehmenden im Rahmen dieses Punktes über die Problematik, welche die Fehmarnbelt Querung 

für die in diesem Bereich der Ostsee wohnhaften Tiere bildet. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass am Thementisch für Nachhaltigkeit in einer kurzen Zeit viele 

komplexe Themenbereiche bearbeitet wurden, z.T. auch nur passiert werden konnten. Viele 

Themenbereiche fließen ineinander über und sind verzahnt. Daher wurden eigene Schwerpunkte 

gelegt. 


