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Als Vorbild dient die Partnerstadt San Francisco 
(USA), die sich bereits 2003 das Ziel gesetzt 
hat, ihr Müllaufkommen signifikant zu reduzie- 

ren. So vereinbarten die beiden Partnerstädte im 2018  
unterzeichneten Memorandum of Understanding, 
dass sie sich eng im Bereich Abfallvermeidung, Recy-
cling und Abfallmanagement austauschen wollten. 

Müll ist ein globales Problem. Entsprechend greift 
das 12. der nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) 
der UN „Nachhaltige/r Konsum und Produktion“ in 
seinen Unterzielen 12.4 „Abfälle verantwortungsvoll 
entsorgen“ und 12.5 „Müll vermeiden und recyclen“ 
das Thema auf. Egal, welches Land 
oder welche Stadt wir unsere Heimat 
nennen: Müll geht uns alle etwas an. 
Denn als Konsument*innen produzie-
ren wir täglich jede Menge Müll. 

Umso wichtiger ist es, dass der Zivilgesellschaft eine 
zentrale Rolle bei der Ausgestaltung entsprechender 
Maßnahmen zukommt. Im Falle Kiels beteiligten sich 
über 450 Kieler*innen aktiv an der Ausarbeitung des 
Konzepts. Und auch der 2016 gegründete Verein Zero 
Waste Kiel e.V. hat den Prozess aktiv vorangeschoben. 
Dies zeigt, welche Triebkraft die Zivilgesellschaft für 
die Ausformulierung von Politik haben kann. 

Genau dieses Potential möchte das durch die Landes-
hauptstadt Kiel geförderte Städtepartnerschaftspro-
jekt Civil Society Dialogue on Sustainable Develop-
ment entfalten. Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, 
eine Plattform zu schaffen, auf der sich zivilgesell-
schaftliche Akteur*innen aus vier verschiedenen 
Partnerstädten Kiels (Brest, Hatay, Moshi District, San 
Francisco) über Themen der nachhaltigen Entwick-
lungen austauschen können – die Zivilgesellschaft 
Kiels ist natürlich auch mit an Bord. Zum Auftakt ha-
ben wir uns das allgegenwärtige Thema Müll heraus-
gegriffen. 

So fanden sich am 05.11.2020 erstmalig Teilneh-
mer*innen aus insgesamt fünf verschiedenen Städ-
ten online zusammen und diskutierten im Anschluss 
an einen Vortrag von Herrn Dr. Dietrich Sturm darü-
ber, welche Herausforderungen das Thema Müll lokal 
und global aus ihrer Sicht mit sich bringt. 

Getreu dem Prinzip, „think global, act local“ waren 
die Teilnehmenden anschließend aufgefordert, das 
globale Thema aus ihrer lokalen Handlungspers-
pektive in Form eines Videos zu beleuchten. Hierzu 
hatten sie die Gelegenheit, an einem internationalen 
Video-Workshop teilzunehmen, der ihnen das Hand-
werkszeug für die Produktion von Kurzfilmen lieferte. 

Zum Abschluss der Pilotphase präsentierten die Teil-
nehmenden am 15.12.2020 ihre Werke einem inter-
essierten Publikum. Es waren sich alle einig, dass der 
Austausch spannende Aspekte über bisher unbe-
kannte Städte und deren Umgang mit dem Thema 
Müll ans Licht brachte. 

Ein Blick über den Tellerrand zeigt, dass das Thema 
Müll viele andere Bereiche der nachhaltigen Ent-
wicklung berührt: Angefangen bei Fragen der Um-
welt- und Meeresverschmutzung durch nicht ord-
nungsgemäß entsorgten Abfall (SDG 14+15), über 
Ressourcen- und Klimaschutz (SDG 13) bis hin zu der 
Problematik des Müllexports und der damit verbun-
denen ungleichen Lastenverteilung (SDG 10). 

All diese und viele andere Themen, die 
sich in den 17 nachhaltigen Entwick-
lungszielen der UN Agenda 2030 wieder- 

finden, möchten wir gemeinsam mit 
den zivilgesellschaftlichen Akteuren*innen unse-
rer Partnerstädte aus unterschiedlichen Perspekti-
ven beleuchten. Wir hoffen, über diesen Dialog die 
nachhaltigen Entwicklungsziele stärker in den Städ-
tepartnerschaften zu verankern und zugleich die Rol-
le der Zivilgesellschaft zu stärken. 

Einstimmig beschloss die Kieler Ratsversammlung am 19. November 2020 das Zero-Waste-Konzept. 
Mit den darin vorgestellten 107 Maßnahmen möchte die Landeshauptstadt Kiel zur ersten 
Zero-Waste-City Deutschlands werden. Ziel ist es, Abfälle zu vermeiden und Ressourcen in die 
Kreislaufwirtschaft zurückzuführen. 

(K)eine Welt für die Tonne: 
Dein Müll ist auch mein Müll!

„Das allgegenwärtige 
Thema bietet einen 
guten Anlass, erst-
mals Akteure aus fünf 
so unterschiedlichen 
Städten miteinander in 
den Dialog zu bringen“, 
erklärt Projektleiterin 
Lotte Nawothnig. 
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Brest ist eine Stadt in der Bretagne, eine 
Provinz im Norden Frankreichs und 
außerdem der westlichste Teil des Lan-

des. Die Halbinsel ragt auf den Atlantischen 
Ozean hinaus, und in einer Bucht geschützt 
liegt die Hafenstadt Brest. Von den circa 3 
Mio. Einwohner*innen, die in der Bretagne 
leben, wohnen etwa 140.000 Menschen in 
Brest. Die Stadt hat eine Fläche von knapp 
50 km², und durch die Lage herrscht dort 
ein gemäßigtes Klima mit kühlen Sommern 
und milden Wintern. Der Port de Brest (dt.: 
Hafen von Brest) ist ein wichtiger Fischerei-, 
Kreuzfahrt- und Handelshafen ebenso wie 
Stützpunkt der französischen Marine.

Aufgrund der Küstennähe spielt das Thema 
Ozeanverschmutzung durch (Plastik-)Müll 
eine große Rolle in Brest. Grundsätzlich 
widmet sich die Stadt dem Thema Müll, in-
dem sie Angebote schafft, um den im All-
tag entstandenen Müll sorgfältig zu tren-
nen – so können wiederverwertbare Stoffe 
einfacher in den Stoffkreislauf zurückge-
führt werden. 

Die Partnerschaft zu der zweitgrößten Stadt in der Bretagne reicht zurück bis ins Jahr 1964. Somit war Brest 
die erste Partnerstadt Kiels überhaupt. Die kurz nach dem Élysée-Vertrag (1963) beschlossene Partnerschaft 
hatte sich zum Ziel gesetzt, über eine Intensivierung der deutsch-französischen Beziehungen einen Beitrag 
zu einem geeinten Europa zu leisten. 

Keine Lebensmittel für die 
Tonne in Brest an der Atlantikküste

Außerdem gibt es verschiedene Second-
Hand-Läden sowie einige Unverpackt- 
Läden, die es den Bürger*innen ermögli-
chen, ihr eigenes Müllaufkommen zu redu-
zieren, indem sie Lebensmittel und andere 
Waren einkaufen, ohne Verpackungsmüll 
zu produzieren. 

Im Rahmen des 2019 durch die Deutsch-
Französische Gesellschaft initiierten Projek-
tes „Intergenerationeller Dialog und Aus-
tausch – Jung und alt“ reisten 10 Personen 
im Alter von 18 bis 70 Jahren zum überwie-
genden Teil mit dem Zug  von Brest nach 
Kiel, um sich hier auf einen Austausch der 
besonderen Art einzulassen: Denn neben 
dem Entdecken der Partnerstadt, in die vie-
le zum ersten Mal kamen, stand im Mittel-
punkt der Reise das Thema Nachhaltigkeit. 
So besuchte die Gruppe während ihres Auf-
enthalts in Kiel u. a. den Kieler Unverpackt-
Laden sowie das Alte Mu Impuls-Werk e.V. 
Beim Besuch im Kieler Rathaus mit einem 
Empfang durch den Stadtpräsidenten To-
var hörte die Gruppe noch einen Vortrag 
zum Thema Nachhaltigkeit in Kiel, bei dem 
die Sustainable Development Goals und 
deren Umsetzung in der Landeshauptstadt 
im Fokus standen. 

Lebensmittelwegwerfverbot 
und Altmöbelrücknahmepflicht

In Folge des Pariser Klimaabkommens 
sind eine Reihe von gesetzlichen Re-
gelungen in Kraft getreten, die das 
Bewusstsein für Roh- und Wertstoffe 
stärken: So trat am 1. Januar 2016 ein 
Gesetz in Kraft, laut dem Einwegplas-
tiktüten und seit dem 1. Juli 2016 auch 
Tüten für Gemüse und Obst nicht mehr 
im Einzelhandel verwendet werden 
dürfen. 

Außerdem sind Supermärkte seit 2016 
verpflichtet, ihre nicht verkauften, aber 
noch genießbaren Lebensmittel zu 
spenden oder zu recyclen. Entspre-
chend müssen Supermärkte Abkom-
men mit Hilfsorganisationen unter-
zeichnen, sodass die Lebensmittel 
gespendet werden können. Sollten ent-
sprechend noch genießbare Lebens-
mittel dennoch im Abfall landen, kann 
dies strafrechtlich geahndet werden. 
Auf diese Weise konnten die Abfallmen-
gen im Lebensmittelbereich signifikant 
reduziert werden.

Und auch der Verschwendung von Alt-
möbeln ist gedacht, indem Möbelher-
steller*innen seit 2013 verpflichtet sind, 
Altmöbel wieder zurückzunehmen. Da-
rüber hinaus zahlen die Verbraucher*in-
nen seither einen Ökobeitrag beim Kauf 
von Möbeln. 

Seit Januar 2020 ist außerdem ein Ge-
setz gegen Verschwendung in Kraft ge-
treten. Es sieht vor, die Industrie in die 
Verantwortung zu ziehen, die Konsu-
ment*innen besser zu informieren und 
die Sammlung von Abfallprodukten zu 
verbessern. So soll einer Ressourcenver-
schwendung insgesamt Einhalt gebo-
ten werden (loi anti-gaspillage, 2020). 

Entfernung: 
Kiel – Brest (Frankreich): 

1.207 km
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Die hier erwähnten 
zivilgesellschaftlichen 
Akteur*innen leisten 
einen Beitrag zu 
folgenden SDGs

Auch auf der zivilgesellschaftlichen Ebene sind die Beziehungen zwischen Brest und Kiel historisch  
gefestigt. Um das Müllaufkommen vor Ort zu reduzieren, unternimmt die Zivilgesellschaft in Brest in  
verschiedenen Bereichen Versuche, zu informieren, über Workshops zu sensibilisieren und die bestehenden 
politischen Maßnahmen kritisch zu hinterfragen. 

Innovative Ideen für nachhaltigen Konsum in Brest

Partnerschaftskommittee
Das 1979 gegründete Partner-
schaftskomittee verfolgt in ers-
ter Linie das Ziel, den Austausch 

zwischen Brest und seinen Part-
nerstädten zu fördern, um so das ge-

genseitige Verständnis zu stärken. 1995 wurde 
das Komitee zur Association Brestoise des Jume- 
lages et de Coopération Internationale (ABJCI). 

Die Organisation ermöglicht zahlreiche Projekte, um 
den Austausch zwischen den Partnerstädten zu för-
dern. Hierzu werden Formate ausgewählt, mit denen 
möglichst eine breite Masse erreicht wird (z. B. Kino, 
Schüler*innenaustausch, kulturelle Events). 

Zwar basieren die Partnerschaften auf den Verein-
barungen, die die gewählten Vertreter*innen arran-
gieren. Die Zivilgesellschaft hat aber die Möglichkeit, 
diese Partnerschaften auszugestalten. Außerdem 
sensibilisiert die Organisation die Beteiligten für ver-
schiedene Themen (Jumelage, 2020).
www.facebook.com/JumelageBrestKiel

Zéro déchet
Der Verein Zéro Déchet Nord Finistè-
re ist eine lokale Untergliederung der 
Vereinigung Zero Waste France, deren 
Ziel es ist, das Müllaufkommen insge-

samt zu reduzieren, indem schon beim 
Einkauf das potentielle Müllaufkommen be-

rücksichtigt wird. „Unsere Aktionen zielen darauf ab, 
die Bürger*innen für die Ursache der Müllreduzie-
rung zu sensibilisieren: Welche Kaufentscheidungen 
treffe ich, um nicht Müll „zu kaufen“ und wie vermei-
de ich Verpackungen beim Einkauf?“ (Marion Pfirsch, 
Zéro Déchet Nord Finistère). 

Unter den rund 50 Mitgliedern engagieren sich etwa 
15 Ehrenamtliche aktiv an den Aktionen, die sich an 
unterschiedliche Zielgruppen wenden – darunter lo-
kale Schulen oder Unternehmen. 

Die Aktivitäten des Vereins stützen sich auf folgende 
fünf Bereiche: 
1. informieren über das Thema (Präsentationen, 

Standbetreuung)
2. sensibilisieren über DIY-Workshops, Plauder-Café 

sowie Aktionen im öffentlichen Raum (z. B. Inspek-
tion von Mülltonnen)

3. Diskussionsrunden mit den Gemeinden und ande-
ren lokalen Akteur*innen sowie die Vorbereitung 
von politischen Stellungnahmen zu aktuellen Re-
gelungen,

4. Vorstellungen von Lösungsvorschlägen für Ver-
käufer*innen sowie alternativer Einkaufsmöglich-
keiten für Konsument*innen,

5. Vernetzungsarbeit mit verwandten Initiativen, um 
sich gegenseitig zu unterstützen. 

Der Verein ist zudem im direkten Austausch mit Ver-
treter*innen der Stadtverwaltung, mit der sich der 
Verein über themenbezogene Projekte austauscht. 
www.zerodechetnordfinistere.fr/

Bocaux d’ana
Ein besonders engagiertes Mitglied des Vereins be-
schloss im Dezember 2019, einen Unverpacktladen 
zu eröffnen, in dem eine große Auswahl an Biopro-
dukten angeboten wird. Neben (trockenen) Lebens-
mitteln gibt es hier außerdem eine Auswahl an Hygi-
ene- und Kosmetikartikeln. 

Außerdem laden die Räumlichkeiten des Ladens dazu 
ein, sich über das Thema Müllvermeidung auszutau-
schen oder an Workshops zum Thema teilzunehmen. 
Im Kontext der durch die Pandemie bedingten Ein-
schränkungen richtete die Unternehmerin Anaël-
le Bellec, kurzerhand einen Lieferservice für ihre 
Kund*innen ein: „Diese Idee schwirrte mir schon seit 
zwei Jahren im Kopf herum. Noch bevor ich meinen 
Unverpacktladen eröffnet hatte. Allerdings war die 
Idee zu innovativ, sodass ich keine Bank fand, die 
mich hier unterstützt hätte. Viele Kund*innen möch-
ten gern unverpackt einkaufen, aber haben nicht die 
Zeit dazu.“ (Ouestfrance, 2020). 



5 FORUM Civil Society Dialogue on Sustainable Development/2020

Hatay ist im südlichsten Teil der Türkei 
gelegen. Im Osten grenzt die Provinz 
an Syrien, während im Westen das 

Mittelmeer liegt. Hier lädt der Ort Harbiye 
mit seinen zahlreichen Buchten und Bade-
stränden zur Erholung ein. 

Mehr als die Hälfte der Region ist von einer 
Gebirgskette durchzogen: Das Nurgebirge 
wird auch Gavur- oder Amanosgebirge ge-
nannt, was so viel bedeutet wie Gebirge 
der Ungläubigen. Es verläuft vom Norden 
Hatays südlich bis in den Libanon. 

Der längste Fluss Hatays trägt viele Namen: 
Der Asi, Orantes oder auch Ters akan nehir 
(auf Deutsch in etwa „rückwärts fließender 
Fluss“) fließt aus dem Libanon über Syrien 
in die Türkei, wo er im Westen Hatays ins 
Mittelmeer mündet. Er stellt zugleich eine 
natürliche Grenze zwischen Syrien und 
der Türkei dar. Zu den ca. 2,2 Millionen Ein-
wohner*innen zählen auch etwa 500.000 
Syrer*innen. 

Genau an dieser Grenze liegt auch Haci- 
pasha, ein Ort in Hatay, der viele aus Syrien 
Geflüchtete aufgenommen hat. Mit Spen-
dengeldern in Höhe von insgesamt 126.000 
Euro ermöglichten Kieler*innen 2016 den 
Bau der vierklassigen Schule sowie eines 
Spielplatzes. Die Schule trägt durch viel 
Empathie dazu bei, dass die Kinder die im 
Bürgerkrieg gemachten Erfahrungen bes-
ser verarbeiten. 

Die Religionen der Menschen in Hatay sind 
zahlreich. Den größten Teil der Bevölkerung 
machen türkische Muslime aus. Aus diesem 
Grund wird neben Türkisch auch Arabisch 
gesprochen. Zudem leben hier Christen, Ju-
den (ebenso wie Sunniten, Alaviten) fried-
lich zusammen. Die Hauptstadt von Hatay, 
Antakya ist übrigens ein Ursprungsort des 
Christentums. Durch die Konfessionsvielfalt 
der Menschen in Hatay gibt es hier neben 
unzähligen Moscheen auch viele christ-
liche Kirchen. Die bekannteste ist die St.-
Petrus-Grotte (auch St. Pierre Kirche), die 
vom Vatikan offiziell zur ältesten Kirche der 
Christenheit erklärt wurde. Die erste Mo-
schee in Antakya ist die Habib`i Neccar-Mo-
schee. Sie erhielt ihren Namen von Habib 
al-Najjar, ein Zimmermann, der zu Zeiten 
Jesus Christus lebte. 

Das Archäologische Museum Antakyas ist 
das zweitgrößte Mosaikmuseum der Welt. 
Hier liegt eine der bedeutendsten Samm-
lungen römischer Mosaike. Sie unter-
streicht die einst herausragende Rolle der 
Stadt.

Vom 23. April bis zum 29. Oktober 2021 ist 
die Durchführung der EXPO 21 in Hatay ge-
plant, für die aktuell entsprechend die Vor-
bereitungen laufen. Auch das Thema Nach-
haltigkeit soll hier eine große Rolle spielen. 

Seit 2012 besteht ein Partnerschaftsabkommen zwischen Kiel und Antakya. Im Zuge einer Gebietsreform 
wurde der Landkreis Antakya 2014 in den Geltungsbereich der Großstadt Hatay aufgenommen. 

Konfessionsvielfalt an der 
Grenze zu Syrien: Antakya/Hatay 

Gewaltige Statuen aus Müll  
machen auf nationale Zero-
Waste-Kampagne aufmerksam

Mervan Atinorak, Mosaikkünstler aus 
Hatay, produziert Skulpturen aus Müll, 
um so einen Beitrag zum Recycling und 
Müllreduzierung beizutragen. Unter 
anderem nutzt er Gabeln, Plastikspiel-
zeug oder Überreste aus Computerge-
häusen. 

Mit seinen Kunstwerken möchte er auf 
die Zero-Waste-Kampagne der First 
Lady aufmerksam machen. Diese setzt 
sich seit 2017 in der gesamten Türkei 
dafür ein, das Bewusstsein für Wieder-
verwertung, Recyclen und Müllvermei-
dung zu stärken. Bis 2023 soll die Ver-
schmutzung von Gewässern und Land 
durch Müll bekämpft sein. 

Zu diesem Zweck wurden 400.000 Per-
sonen über zwei Jahre ausgebildet und 
25.000 öffentliche Gebäude (Schulen, 
Krankenhäuser und Verwaltungsge-
bäude) wurden mit einem Zero-Waste- 
System ausgestattet. Der Müll wird seit-
her getrennt. 

Entfernung: 
Kiel – Hatay (Türkei): 

2.834 km
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Mit dem 2012 unterzeichneten Kooperationsvertrag beschlossen die Städtepartner folgende  
Themenschwerpunkte: Jugend, Sport, Schule, Soziales, Gesundheit, Hochschule/Wissenschaft,  
Wirtschaft, Umwelt, Energie und interreligiöser Dialog. Zugleich kommt den Bürger*innen der  
beiden Partnerstädte eine wichtige Rolle zu. 

Friedliches Miteinander im familiären Hatay

Die hier erwähnten 
zivilgesellschaftlichen 
Akteur*innen leisten 
einen Beitrag zu 
folgenden SDGs

Das gesellschaftliche Leben Hatays fußt auf folgen-
den drei Grundprinzipien: Frieden, Geschwisterlich-
keit und Wohlgesonnenheit. Angesichts der Nähe 
zu Syrien und der ausgeprägten Konfessionsvielfalt 
spielt Frieden natürlich eine ganz besondere Rolle. 
Der Wert der Geschwisterlichkeit bezieht sich auf ein 
familiäres Zusammengehörigkeitsgefühl, das auch 
Personen außerhalb der Familie miteinschließt. In 
diesem Kontext ist wohl auch die Wohlgesonnenheit 
zu sehen, die eine Willkommenskultur beschreibt. 
Mit anderen Worten: Die Menschen in Hatay sind 
Fremden gegenüber wohlgesonnen. 

Internationaler Kulturverein UKUD
Unter dem Vorsitz des Architekten Adnan Taş wurde 

2016 der internationale Kulturverein  
gegründet. Dieser, direkt dem In-

nenministerium unterstellte Ver- 
ein, setzt sich intensiv dafür ein, 
die internationalen Partnerschaf-
ten zu fördern. Der interreligiöse  

Arbeitskreis Brückenbauen ist hier-
bei ein wichtiger Partner aus Kiel. 

Der Kieler Arbeitskreis Brückenbauen arbeitet eng 
mit dem Kulturverein zusammen. Ein zentrales Hand-
lungsfeld ist die Förderung des Austauschs zwischen 
deutschen, türkischen und syrischen Schüler*innen: 
In Briefen und Bildern tauschen sie sich darüber aus, 
wie Ziele umgesetzt und verwirklicht werden kön-

nen. Der gegenseitige Austausch er-
weitert den Horizont und trägt so zu 
einem besseren Verständnis der Le-
bensrealität in einem anderen Land 
bei. Folgende Schulpartnerschaften 
bestehen bereits: : 
1. Osman Ötken Lisesi (Antakya/

Thor) und Heyerdahl-Gymnasium 
(Kiel)

2. ATA-Schule (Antakya) und  
Hardenberg-Schule (Kiel)

Der Dialog kann unter anderem die 
Möglichkeit bieten, sich über das 
Thema Flucht aus Syrien zu unter-
halten, das in Hatay – im Unter-
schied zu Kiel – aufgrund der geo-
graphischen Nähe eine viel größere 
Relevanz besitzt. 

Leave no one behind 
Mit dem Grundsatz leave no one behind fordert die 
UN Agenda 2030 Armut zu bekämpfen, Diskriminie-
rung und Ausgrenzung zu beenden, Ungleichheiten 
zu reduzieren sowie das Potential von Individuen zu 
stärken (UN Agenda 2030). Die Stadt und ihre zivil-
gesellschaftlichen Akteur*innen können somit einen 
substantiellen Beitrag zu der Realisierung dieses 
Grundsatzes leisten. 

Über den Austausch mit Kieler*innen sprechend, be-
tont Adnan Taş: „Im nächsten Dialog möchten wir die 
deutsche Delegation über die Stadt Antakya/Hatay 
informieren. Ein Schwerpunkt soll hier auf kulturellen 
Aspekten liegen.” 

Hierzu gehört sicherlich auch ein Spaziergang durch 
die von der UNESCO ausgezeichnete Gastronomie 
Hatays. Die multikulturelle Geschichte Hatays hat 
hier eindeutig ihre Spuren hinterlassen. Zugleich 
spielen die Gastronomiebetriebe auch für die Ver-
besserung von Chancengleichheit eine große Rolle. 
So bieten die zahlreichen Restaurants Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für viele Frauen, die sonst vom 
Arbeitsmarkt ausgeschlossen wären. Hier sollte auch 
erwähnt werden, dass die 2016 durch die Stadt un-
terstützte Einrichtung des Down Cafe soziale Inklu-
sion von Menschen mit Behinderung möglich macht 
(UNESCO, 2020). Eben getreu dem UN Grundsatz  
leave no one behind. 
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Wie Brest, Hatay und San Francisco 
hat auch Kiel unmittelbaren Zu-
gang zum Wasser: Auf der Ostsee 

tummeln sich anlässlich der Kieler Woche 
im Juni alljährlich Segelschiffe aus der gan-
zen Welt, um im Segelwettbewerb gegen-
einander anzutreten. Zugleich ist Kiel tra-
ditionell ein bedeutender Stützpunkt für 
die Marine. Nicht zuletzt deshalb wurde die 
Landeshauptstadt während des zweiten 
Weltkrieges fast vollständig zerstört. 

Täglich fahren von Kiel aus große Schiffs-
fähren nach Schweden (Göteborg) und 
Norwegen (Oslo). Diese und andere Fähren, 
die aufs weite Meer hinausziehen, stehen 
aufgrund ihres hohen Emissionsausstoßes 
während ihrer Lagezeit vor Ort erheblich 
in der Kritik. Die Stadt bemüht sich, über 
die Einrichtung von elektrisch betriebe-
nen Landstromanlagen dem Ausstoß ent-
gegenzuwirken. 

1995 hat sich Kiel als Klimaschutzstadt das 
Ziel gesetzt, bis 2050 seine Treibhausgas-

emissionen um 95 % (im Vergleich zu 1990) 
zu reduzieren. Unterstrichen hat die Stadt 
dieses Engagement mit dem Ratsbeschluss 
vom 16. Mai 2019, den Climate Emergency 
auszurufen. Damit war Kiel die erste Lan-
deshauptstadt Deutschlands.

Auch beim Thema Müllvermeidung kann 
die Stadt als Vorreiterin glänzen: Dem Vor-
schlag des Zero Waste Verein Kiel e.V. fol-
gend, beschloss Kiel 2018 als erste Stadt 
Deutschlands, Zero.Waste.City zu werden. 
Zusammen mit 450 Kieler*innen wurde das 
Kieler Zero-Waste-Konzept erarbeitet. Auch 
hier erwies sich der lokale Zero Waste Ver-
ein wieder als tatkräftig und unterstützte 
den Prozess mit viel Expertise (Zero Waste-
Konzept, LH Kiel 2020). 

Bis 2035 soll so die Gesamtabfallmenge der 
Stadt um 15 % reduziert sowie die Menge 
der Restabfälle halbiert werden. Auch in 
der Umsetzungsphase ist das Engagement 
der Kieler*innen wieder explizit gefragt. 
Ein zentrales Ziel des Konzeptes ist es, die 
bestehenden Initiativen, die vor Ort schon 
einen Beitrag zur Ressourcenvermeidung 
leisten, zu sammeln und so sichtbarer zu 
machen. 

Im November 2018 erklärte sich Kiel außer-
dem zum sicheren Hafen und sichert da-
mit zu, in Seenot geratene Flüchtlinge auf-
zunehmen. Damit war Kiel eine der ersten 
Städte, die sich – ungeachtet der ausste-
henden Einigung der Europäischen Union 
– zum Handeln entschloss.

Mit dem Motto möchte die Stadt weltweit Verantwortung übernehmen. Insgesamt verfolgt die Landes-
hauptstadt in vielen Bereichen ambitionierte Ziele, um die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) zu 
implementieren. Dafür wurde sie vor Kurzem mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 ausgezeichnet. 

Kiel’s Segel sind gesetzt auf: 
global denken.lokal durchstarten

Kiel geht Mehrweg: Coffe-to-go 
im trendy Pfandbecher

Seit September 2019 gibt es in vielen 
Bäckereien, Mensen und Cafés die Mög-
lichkeit, „einen Kaffee zum Mitnehmen 
zu trinken, ohne dabei Abfall zu hinter-
lassen” (Stadt Kiel). Insgesamt bieten 
diesen Service rund 110 Verkaufsstellen 
an. 

Die mit dem Blauen Engel zertifizierten 
Becher kosten 2,00 € Pfand, die dann 
an einer der beteiligten Verkaufsstellen 
wieder erstattet werden können. 

So können die Kieler*innen einen Bei-
trag zur Abfallvermeidung leisten, denn 
immerhin gehen allein in Kiel durch-
schnittlich 918 Einwegbecher pro Stun-
de über den Ladentisch. 

Im Kontext der Pandemie hielten sich 
aber vielerorts Verkäufer*innen und 
Käufer*innen mit der Nutzung dieses – 
sowie vergleichbarer Mehrwegangebo-
te – deutlich zurück, obwohl es grund-
sätzlich nicht verboten war. Es bleibt 
abzuwarten, wie sich die Ausbreitung 
im Zuge des erhofften Rückgangs des 
Covid-19 gestaltet. 
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Umtüten (Alternativer 
Brötchenbeutel) 

Reste-Ritter 
(zaubern aus Essens-
resten etwas Neues) 

Spülbar (mobile  
Geschirrspülstation) 

School of 
Sustainability 

unverpackt-Laden – Initialzündung für ein  
müllfreies Kiel?
Am 1. Februar 2014 eröffnete Marie Delaperrière den 
ersten unverpackt-Laden Deutschlands. Hier kön-
nen Kunden verpackungsfrei einkaufen und somit 
einen substantiellen Beitrag zur Müllvermeidung 
in ihrem Alltag beitragen. Inspiriert wurde Marie  
Delaperrière 2012 durch Béa Johnson, die es seit 
2008 schafft, ihren Familienalltag in den USA zu be-
streiten, ohne Müll zu produzieren.  

Inzwischen hat das Kieler Modell zahlreiche Nachah-
mer*innen in ganz Deutschland gefunden. So findet 
sich in fast jeder Großstadt ein Laden, in dem ver- 
packungsfrei eingekauft werden kann (enorm, 2020). 
www.unverpackt-kiel.de/

Zero Waste Kiel e.V.: 
von Müllsammelaktionen bis hin zu  
politischer Mitgestaltung
Bald darauf entstand ein lebhaf-
ter Austausch mit Kund*innen, 
wie die Idee der Müllvermei-
dung weiter im Kieler Alltag ent-
wickelt werden könnte. Und so gründete sich 2016 
der Zero Waste Kiel e.V. mit dem Ziel, einen Beitrag 
zur Müllvermeidung zu leisten. 

Mit Müllsammelaktionen, Workshops, Vorträgen 
und vielem mehr bietet der Verein verschiedene For-
mate an, um sich über Möglichkeiten zu informieren, 
wie der Müll im eigenen Alltag reduziert werden 
kann. 

Ein großes Erfolgserlebnis des Vereins war es, dass 
die Stadt dem Vorschlag des Vereins folgend 2018 

beschlossen hat, Zero Waste City zu werden. Auch 
bei der Ausarbeitung des im November 2020 ver-
abschiedeten Konzeptes war der Verein maßgeblich 
beteiligt. 
www.zerowaste-kiel.de/

Einfach leben – dein Zero Waste Netzwerk
Vergleichbar dem Zero Waste Verein Kiel e.V. laden 
Lena Stöcker und Philipp Walter aus Kiel mit ihrem 
Zero Waste Netzwerk „Einfach leben“ zu einem Um-
denken im Alltag ein. Auf ihrem Blog, aber auch in 
ihren online-Kursen, bieten die beiden Anleitungen, 
Tipps und Hintergründe, wie wir unseren täglichen 
Müllverbrauch reduzieren können.
 

„Mein Ziel ist, dass die Generation unserer Kin-
der später genauso gut leben kann wie wir heute.“  
(Philipp Walter) 

„Mich treibt vor allem die Frage an, wie unsere Ge-
sellschaft von morgen aussehen soll und wie wir ak-
tuellen gesellschaftlichen und ökologischen Heraus-
forderungen begegnen wollen.“ (Lena Stöcker)
www.einfachleben.blog/

Zu den Highlights des Zero Waste Vereins Kiel e.V. 
zählt auch die Organisation der Konferenz „Kiel 
2019: ein Meilenstein für Zero Waste Cities in 
Deutschland“ im März 2019. 

Die Segel sind gesetzt: Kiel steuert geradewegs auf das Ziel zu, Zero.Waste.City zu werden. Zahlreiche hoch 
motivierte zivilgesellschaftliche Akteur*innen sind mit an Bord und treiben das Projekt voran. 

Bottom-up: Kiels Zivilgesellschaft als Motor des 
nachhaltigen Konsums

Das an der  
Christian-Albrechts- 
Universität zu Kiel 
angesiedelte yoo-
weedoo-Programm 
unterstützt jährlich 
rund 100 Studieren-
de aus Kiel dabei, 
mit nachhaltigen 
Projektideen die 
Welt ein Stück zu 
verändern.   
So sind seit der Grün-
dung 2010 bereits 
zahlreiche Projekt-
ideen im Kieler Raum 
entstanden, die sich 
der Müllreduzierung 
widmen, u. a. Umtü-
ten (die alternativen 
Brötchenbeutel), die 
Lebensmittelreste 
rettenden Resteritter 
oder die den Einweg-
becher 
zurück-
drängende 
Spülbar.
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Moshi District: 
Sauberste Stadt Tansanias
Moshi District ist seit 2013 die erste außereuropäische Partnerstadt Kiels. Der thematische Schwerpunkt 
dieser Partnerschaft liegt auf dem Thema Klimaschutz: So sind die beiden Städte schon seit 2011 über eine 
Klimapartnerschaft miteinander verbunden. 

Tansania liegt an der Ostküste Afrikas 
und ist in etwa zweieinhalb Mal so 
groß wie Deutschland. Kurz vor der 

kenianischen Grenze, also im Nordosten 
Tansanias, nahe des größten Bergmassivs 
Afrikas, dem Kilimandscharo und in der 
gleichnamigen Region liegt Moshi District.

Der größte Teil, der über 400.000 Einwoh-
ner*innen des circa 60 km² großen Moshi 
Districts ist in der Landwirtschaft beschäf-
tigt. Das Klima innerhalb des Distrikts va-
riiert in Abhängigkeit von der Höhenlage: 
Im südlichen Flachland herrscht ein tropi-
sches Klima mit geringeren Niederschlägen 
als im Norden. Dort herrscht aufgrund der 
Höhe durch das Bergmassiv ein gemäßig-
tes Klima.

Durch ihre gemeinsame Teilnahme an Afri-
ka- und Klimakonferenzen unterstreichen 
beide Seiten die Bedeutung internationaler 
Zusammenarbeit zur Lösung globaler He-
rausforderungen. In diesem Sinne haben 
Vertreter*innen aus Kiel und Moshi District 
eine Reihe gemeinsamer Projektideen in 
den Bereichen urbane Aufforstung, Bil-
dung, Gesundheitsvorsorge sowie Abfall-
wirtschaft entwickelt. Einige davon sind 
bereits in der Umsetzung. 

So wurde im Frühjahr 2019 – mit Unterstüt-
zung des Kieler Grünflächenamtes – eine 
Baumschule in Himo wieder aufgebaut. 
Diese soll Bäume für Moshi District hoch-
ziehen und zugleich Arbeitsplätze schaf-
fen. Inzwischen werden am gleichen Ort 
auch Fische für den lokalen Verzehr heran-
gezüchtet. Insgesamt wird der Schutz der 
Kilimandscharo-Region seit einigen Jahren 
intensiv vorangetrieben: So wird seit 2012 
das Abholzen stark eingeschränkt und das 
Pflanzen neuer Bäume gefördert (WWF, 
2015). Daneben gibt es in der Baumschu-
le nun auch ein Kompostiersystem, das 
sowohl das heruntergefallene Laub der 
Bäume als auch die Küchenabfälle zersetzt. 
Da dieses System jedoch insgesamt eher 
arbeitsaufwendig ist, da es regelmäßig be-

wässert und erhitzt werden muss, ist es bis-
lang nicht problemlos auf andere Einrich-
tungen übertragbar. 

Die Bevölkerung in Moshi District weist 
im Durchschnitt ein Müllaufkommen von 
0,5 kg pro Kopf und Tag auf. Ein Großteil 
des Mülls landet allerdings im öffentlichen 
Raum. Um diesem Problem zu begegnen, 
arbeitet die lokale Regierung angestrengt 
daran, die Sammlung des Mülls zu ver-
bessern. Zu den Projektaktivitäten gehört 
unter anderem die Aufklärungsarbeit zur 
Mülltrennung sowie zur Kompostierung 
und zum Recycling. Außerdem soll die 
Müllsammlung geographisch ausgeweitet 
und besser koordiniert werden (Moshi Dis-
trict, 2020). 

Die Stadt ist 2019 zum wiederholten Male 
zur saubersten Stadt Tansanias erklärt wor-
den (Tunza, 2020). 

Haftstrafe für Plastikbesitz! 

Wer in Tansania eine Plastiktüte besitzt, 
muss mit Strafen in Höhe von bis zu 
70,00 € oder mit einer Gefängnisstrafe 
von bis zu 7 Tagen rechnen. 

Seit 2016 gilt ein Plastiktütenverbot in 
Tansania. Gleiches gilt übrigens in zahl-
reichen anderen afrikanischen Staaten, 
nämlich: Kenia, Mali, Kamerun, Uganda, 
Äthopien, Malawi, Marokko, Südafrika, 
Ruanda und Botswana. 

Im Juni 2019 weitete die tansanische 
Regierung das Verbot auf die einreisen-
den Touristen auf. Es gilt ein generelles 
Einfuhrverbot von Plastiktüten jedwe-
der Art. Damit möchte die Regierung 
einen substantiellen Beitrag zum Um-
weltschutz leisten. 
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Entfernung: 
Kiel – Moshi District (Tansania): 

6.890 km
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Alle Menschen müssen 
in den Implementie-
rungsprozess der SDGs 
eingebunden werden, 
damit es nicht nur ein 
top-down-Prozess 
bleibt. 
Aginatha Rutazaa, 
TUSONGE

Folgende SDGs sind 
in der Organisation 
TUSONGE abgedeckt: 

TUSONGE – Community Development  
Organization
2011 als Nichtregierungsorganisation gegründet, 
verfolgt die Organisation das Ziel, soziale Ungerech-
tigkeiten zu beseitigen und somit die Rechte von be-
nachteiligten Gruppen (z. B. Frauen, Menschen mit 
Behinderung) zu stärken (TUSONGE Profile, 2016). 

Konkret unterstützt die Organisation bei der Ent-
wicklung von Geschäftsmodellen, bei der Ausstat-
tung mit lebensnotwendigen Dienstleistungen 
(Gesundheitsversorgung, Bildung, Zugang zu Wasser 
und Strom sowie Wohnraum) als auch bei der Beseiti-
gung von Ungleichheiten aufgrund von Geschlecht. 

Vor einiger Zeit begann die Organisation ein Projekt 
für Menschen mit Behinderung: Sie sammelten lee-
re Plastikflaschen, füllten sie mit Spülmittel und ver-
kauften diese anschließend. So kann der andernfalls 
die Natur belastende Müll wieder verwertet werden. 
Zugleich gelingt eine (Re-)Integration benachteilig-
ter Gruppen in die Gesellschaft. 

Gemeinsam mit dem Kieler Präventionsbüro PETZE 
stärkt die Organisation TUSONGE zudem die Rechte 
von Kindern und Frauen, um Missbrauch und Gewalt 
vorzubeugen. Hierzu reiste die Präventionsausstel-
lung ECHT KLASSE nach Moshi, wo sie unter dem Titel 
„My Life first“ über Kinder- und Frauenrechte aufklärt. 
Im Gespräch mit Aginatha Rutazaa, Geschäftsführe-
rin der NGO, machte diese deutlich, dass die nachhal-

tigen Entwicklungsziele der UN Agenda 
2030 grundsätzlich in die richtige Rich-
tung weisten. Es sei aber dringend ge-
boten, dass „alle Individuen in den Im-
plementierungsprozess involviert sind“ 
(Interview, 12.10.2020). Dies mache es 
viel einfacher, auf die lokalen Besonder-
heiten einzugehen. 

Vor Ort in Moshi gebe es noch eine Reihe von Prob-
lemen, angefangen bei Klimaschutz über die unglei-
chen Chancen auf Bildung und Arbeit bis hinzu zum 
Zugang auf lebensnotwendige Ressourcen wie Was-
ser und Strom. Gefragt danach, welches Thema ganz 
oben auf der Agenda stehen sollte, fiel die Antwort 
jedoch eindeutig aus: Die Beseitigung von Ungleich-
heiten aufgrund von Geschlecht hätte auf jeden Fall 
Priorität. 

Selbstbewusst und zielgerichtet setzt sich die überwiegend aus Frauen bestehende Organisation  
TUSONGE in der Kilimandscharo-Region für eine Gesellschaft ein, in der Menschen das Recht auf ein  
nachhaltiges, gutes Leben teilen und die Gesellschaft aktiv mitgestalten. 

Lasst uns gemeinsam vorankommen und einen  
Unterschied im Leben machen: Starke Frauen am 
Kilimandscharo

Vom Hobbymüllsammler zum angestellten Umweltschützer

Vor einigen Jahren noch sammelte Saul Samwel Papier und Plastikflaschen in 
der Umgebung, um diese dann zu Geld zu machen. Seither interessiert er sich 
für das Thema Müllvermeidung, -wiederverwendung und -recyceln. 

Der studierte Geograph und Umweltwissenschaftler war ehrenamtlich an 
dem durch die Stadt Kiel unterstützten Wiederaufbau der Baumschule in 
Himo beteiligt. In seiner Funktion als Koordinator der Städtepartnerschaft 
zwischen Moshi und Kiel hat er von seinem Büro des Umweltamtes auch wei-
terhin einen Blick darauf. 

Bei einem Besuch des Abfallwirtschaftsbetriebes in Kiel (ABK) war er ganz be-
geistert: Ein solches System wolle er auch in Moshi haben. Bis dieses Ziel er-
reicht wird, sind noch einige Schritte zu gehen, aber es gehe sukzessive voran.

Saul Samwel berichtete außerdem davon, dass sich im 
Bereich Abfallmanagement eine Reihe von NGOs grün-
deten, die mit dem Slogan „waste is not waste rather it’s 
a resource“ (Müll ist kein Müll, sondern eine Ressource) 
aufrufen, Abfallprodukte möglichst wiederzuverwen-
den oder zu recyceln. Als beispielhaft gelte hier die NGO 
Tourism and Environmental Social Organisation (TESO).   
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San Francisco liegt im Bundesstaat Kali-
fornien an der Westküste der USA am 
Pazifischen Ozean. Die circa 600 km² 

große Stadt im Norden der gleichnamigen 
Halbinsel ist geprägt durch eine hügelige 
bis bergige Landschaft und ein ganzjährig 
mildes Klima mit kühlen Sommern und ge-
ringen Niederschlägen. Zusammen mit San 
José und Oakland gehört San Francisco zur 
Metropolregion San Francisco Bay Area. 

Bekannt ist sie vor allem für die Golden 
Gate Bridge und die zum Teil sehr steilen 
Straßen, deren Verläufe entgegen der Geo-
grafie rechtwinklig angelegt sind. Das zwei-
te weltbekannte Symbol San Franciscos ist 
wohl zweifellos das Cable Car, welche die 
steilen Straßen San Franciscos auf- und ab-
fahren. 

Die Stadtverwaltung San Franciscos be-
schloss bereits 2003, zero waste city zu 
werden. Dieses Ziel implizierte, das Müll-
aufkommen bis 2020 tatsächlich auf null zu 
bringen. Bereits 2018 zeichnete sich jedoch 
ab, dass dieses Ziel nicht realisierbar ist. 
Entsprechend wurde die Zielsetzung ange-
passt: Bis 2030 soll der Anteil an wiederver-
wertbarem Müll um 15% sowie die Menge 
an Restmüll um 50 % reduziert werden. 

Um die Ziele zu erreichen, stellte die Stadt-
verwaltung ein Zero Waste-Team zusam-
men, das sich allein darauf konzentriert, die 
Zero Waste-Vorgaben innerhalb der Ver-
waltung zu verankern. So will die Verwal-
tung mit gutem Beispiel vorangehen. 

Zum Zero Waste Konzept San Franciscos 
gehören außerdem Maßnahmen wie die 
Einführung eines Pfandsystems für Plas-
tik- und Glasflaschen, das Verbot von Ein-
wegverpackungen für den Transport von 
Gerichten, ein Mülltrennsystem, eine Verla-
gerung des Anteils an Restmülls zugunsten 
des wiederverwertbaren Mülls sowie ein 
Verbot kostenloser Einwegplastiktüten. Die 
Gebühren, die für Einwegplastiktüten erho-
ben werden, stiegen im Juli 2020 erneut an 
und liegen heute bei 25 Cent (21 Eurocent). 

2018 vereinbarten die beiden Partnerstädte in einem Memorandum of Understanding, bei den Themen  
Abfallvermeidung, Recycling und Abfallmanagement eng zusammenzuarbeiten und die Lösung des  
globalen Problems „Müll“ unter Rückgriff auf eigene Erfahrungswerte gemeinsam voranzubringen. 

Gemeinsam gegen Müll: 
Zero Waste-Partnerstadt 
zwischen Kiel und San Francisco 

Entfernung: 
Kiel – San Francisco (USA): 

8.820 km

Monetäre Anreize für korrektes  
Verhalten: Pay as you throw!

Das Besondere der Zero Waste Strategie 
San Franciscos liegt wohl darin, dass 
monetäre Anreize für korrektes Ver-
halten geschaffen werden: Die meisten 
Abfallunternehmen in den USA be-
treiben selbst Mülldeponien. Deshalb 
haben sie ein grundlegendes Interesse 
daran, einen großen Anteil des Mülls 
zu deponieren anstatt zu recyclen. Für 
die von der Stadt San Francisco beauf-
tragte Firma Recology gilt hingegen: Je 
mehr sie recycelt, desto mehr Geld gibt 
es. Und: Je mehr deponiert wird, desto 
weniger Geld verdient die Firma. 

Die Stadt hat dieses System gleicherma-
ßen auf die Verbraucher*innen übertra-
gen: Je weniger Müll sie produzieren, 
desto weniger müssen sie bezahlen 
(Recology, 2020). 

Übrigens legt die Firma auch großen 
Wert auf die Zufriedenheit ihrer Mit-
arbeiter*innen, in deren Besitz die Fir-
ma ist: Neben der Zahlung überdurch-
schnittlich guter Löhne (in dem Bereich) 
gehört zum Firmenkonzept auch, dass 
die Mitarbeiter*innen möglichst nahe 
am eigenen Wohnort eingesetzt wer-
den. So können sie sich mit ihrer Arbeit 
in der eigenen Nachbarschaft besser 
identifizieren. 

©
pi

xa
ba

y 
/ D

ua
ne

 R
et

zl
aff

©
Pe

xe
ls

 / 
Ta

e 
Fu

lle
r

WASTE ZERO



12 FORUM Civil Society Dialogue on Sustainable Development/2020

Die hier erwähnten 
zivilgesellschaftlichen 
Akteur*innen leisten 
einen Beitrag zu  
folgenden SDGs:

Brightline Defense: Empowering 
Communities, Sustainable Environments
Brightline Defense wurde 2005 gegründet und be-
gann als eine Rechtshilfe-Organisation (legal aid 
organization). Durch die Unterstützung der Umwelt-
gerechtigkeits-Aktivistin Espanola Jackson wurde die 
non-profit Organisation zu einer starken Instanz, die 
sich dafür einsetzt, Gemeinschaften zu stärken und 
eine nachhaltige Umwelt zu schaffen. 

Einen besonderen Fokus legen sie dabei auf die 
ohnehin schon benachteiligten Regionen bzw. Ge-
meinden in und um Kalifornien. Neben sauberer 
Energieversorgung setzen sie sich dafür ein, Mitar-
beiter*innen prioritär aus den Gemeinden selbst zu 
rekrutieren. 

Darüber hinaus fördert die Organisation die Ver-
netzung von Gemeindevertreter*innen mit dem 
Ziel, einkommensschwache communities of color 
zu unterstützen. So veranstalteten sie etwa im Sep-
tember 2016 den ersten Nachhaltigkeitsgipfel: Hier 
tauschten sich politische Entscheidungsträger*innen 
mit Aktivist*innen aus Gemeinden über die Themen 
Klimaschutz und Arbeitslosigkeit im Kontext einkom-
mensschwacher Gemeinden aus. 
www.brightlinedefense.org/

UpStream

Die non-profit Organisation Upstream ist seit bei-
nahe 20 Jahren aktiv und setzt sich zusammen aus 
Zero-Waste Aktivist*innen aus den USA und Kana-
da. Sie vertreten die Ansicht, dass der Fokus zu sehr 
flussabwärts geht (downstream): So geht es beim 
Recycling beispielsweise darum, was am Ende mit 
dem Müll passiert. Stattdessen sei es wichtig, das 
System von Grund auf zu verändern, also flussauf-
wärts (upstream) zu denken. Upstream versteht sich 
nicht als konventionelle Non-Profit Organisation. Sie 
wollen einen Raum schaffen, wo sich politische Ent-
scheidungsträger*innen, Geschäftsführer*innen und 
andere kreative Köpfe zusammenfinden, um gemein-
sam die Welt zu verändern. Dabei glauben sie nicht 
an einfache Lösungen, sondern vielmehr daran, dass 
sich das System in einem dynamischen Prozess gra-
duell verändert. 
www.upstreamsolutions.org/

Re-Up Refill
Der Re-Up Refill Shop gleicht den unverpackt-Läden 
in Brest und Kiel. Die angebotenen Produkte sind 
umweltfreundlich und umfassen Kochartikel, Bad- 
und Pflegeprodukte sowie Reinigungsmittel. Die 
Kund*innen bringen eigene wiederverwendbare Be-
hälter mit, die dann im Laden gereinigt werden. Die 
Produkte können online bestellt werden und sind 
dann entweder im Laden abholbereit oder werden 
mit einem kostenlosen Fahrrad-Lieferservice di-
rekt vor die Tür gebracht. Der Shop befindet sich in  
Oakland, Abholstationen gibt es aber auch in San 
Francisco Point Reyes. Solche Läden bieten Konsu-
ment*innen eine hervorragende Möglichkeit, die 
eigene Müllproduktion zu reduzieren, ohne dabei 
verzichten zu müssen.
www.reuprefills.org/

Eine Fülle zivilgesellschaftlicher Gruppen engagiert sich in der Metropolregion Bay Area  
(San Jose-San Francisco-Oakland). Dabei reichen die Themen von Umweltbildung über Müllvermeidung/-
reduzierung bis hin zur nachhaltigen Stärkung (empowerment) von benachteiligten Gemeinden. 

Ein Meer aus zivilgesellschaftlichem Engagement

Weitere Organisationen aus dem  
Bereich Nachhaltigkeit

garden for the environment: 
www.gardenfortheenvironment.org/
recycle for change: 
www.recycleforchange.org/
scrap: 
www.scrap-sf.org/
ecology center: 
www.ecologycenter.org/zerowaste/
zero grocery: 
www.zerogrocery.com/
literacy for Environmental Justice organization: 
www.lejyouth.org/
fillgood: 
www.fillgood.co/9
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Der erste Schritt ist gemacht! Mit dem Pro-
jekt Civil Society Dialogue on Sustainable 
Development hat die Stadt Kiel zivilgesell-
schaftliche Akteur*innen aus fünf verschie-
denen Städten zusammengebracht, um 
gemeinsam Themen der nachhaltigen Ent-
wicklung zu diskutieren. Zum Auftakt stand 
das Thema Müll auf der Tagesordnung – ein 
allgegenwärtiges Thema, das uns allen be-
kannt ist. 

Die Diskussion hat gezeigt, dass Zivilge-
sellschaften aus fünf verschiedenen Städ-
ten das Thema „Müll“ ganz unterschiedlich 
wahrnehmen. Während unbestritten ist, 
dass es sich um ein (globales) Problem han-
delt, gingen die Meinungen über den Um-
gang damit auseinander. 

Welchen Beitrag leisten Müllverbrennungs-
anlagen, etwa über Energiegewinnung, zur 
„Lösung“ des Problems? Wie können wir dem 
Export von Müll in andere Länder begegnen? 
Und welche Rolle spielen wir als konsumie-
rende Zivilgesellschaft?

Der Austausch vermittelte einen guten Ein-
druck, wie das Thema andernorts betrach-
tet wird. Insbesondere die anschaulichen 
Kurzvideos, die die Teilnehmenden inner-
halb eines Monates selbst erstellt hatten, 
leisteten hier einen wertvollen Beitrag. 

„Es war gut, dass wir uns durch das Video-
projekt  thematisch länger mit dem inter-
kulturellen Austausch befasst haben. So 
konnten die Inhalte besser verarbeitet 
werden. Das Videoformat ermöglichte au-
ßerdem einen kreativen Umgang mit dem 
Thema.“ (Perrine Cardinal, Partnerschafts-
komittee Brest-Kiel) 

Bereits im kommenden Frühjahr soll es 
weitergehen. Das Folgeprojekt upside-
down lädt diese und andere Gruppen der 
Kieler Partnerstädte dazu ein, gemeinsam 
Lösungen für ausgewählte Themen der 17 
nachhaltigen Entwicklungsziele zu entwi-
ckeln und daraus politische Forderungen 
abzuleiten. 

Wir können die nachhaltigen Entwicklungs-
ziele der UN Agenda 2030 nur erreichen, 
wenn eine breite Mehrheit diese mitträgt 
und entsprechend bereit ist, Verantwor-
tung zu übernehmen. Deshalb braucht es 
eine starke Zivilgesellschaft, die von unten 
Prozesse anstößt. 

Da sich die Erfüllung der nachhaltigen Ent-
wicklungsziele aber nicht allein auf das 
eigene Land oder die eigene Stadt bezieht, 
sind transnationale Austauschformate so 
wichtig. Sie ermöglichen uns, die globalen 
Zusammenhänge besser zu verstehen. So 
kann es uns gelingen, weltweit an einem 
Strang der nachhaltigen Entwicklung zu 
ziehen. 

Abschließend möchten wir uns bei allen 
Beteiligten recht herzlich für ihr herausra-
gendes Engagement bedanken. Sie haben 
viel Zeit investiert, um zahlreiche E-Mails zu 
beantworten, Informationen zusammen- 
zutragen und tolle Videos zu erstellen. 

Think global, act local – around the world!
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