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“Mit dem
Klima
kann man nicht
verhandeln!”
Svenja Schulze
Umweltministerin
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HANDELT ENDLICH !
Schauen wir uns Medien und gesellschaftliordnen.
che Bewegungen an, müssen wir konstatieDie ökonomischen wie ideologischen Grundren: Der Klimawandel und seine mögliche
lagen der Wachstumsgesellschaft zerbröseln,
Verhinderung sind zentrale Fragen, die Wisweil dem Wohlstandsapparat der Treibstoff
senschaft und Gesellschaft heute bewegen.
ausgeht. Die westlichen KonsumgesellschafKohleausstieg, Verkehrswende, industrielle
ten basierten immer auf der unbegrenzten
Landwirtschaft und Fleischproduktion steVerfügbarkeit fossiler Energieträger bei minihen im Mittelpunkt der Diskussionen vor almalen, weil von anderen getragenen Kosten.
lem auch junger Menschen und damit
Dieser Grundirrtum unseres Lebensstils
die ausgeuferte Konsumgesellwird offensichtlich und für die ganze
schaft der hochindustriellen
Welt bedrohlich, seit die globale
Länder. Die Schüler*innen
Mittelschicht um Millionen neuder
“Fridays-for-Future”er Konsument*innen in AufsteiDemonstrationen fordern
gernationen wie China oder
“Handelt endlich!”, dieIndien gewachsen ist. Nun
jenigen, die schon länger
explodieren die ökologischen
Politik betreiben, wollen
Kosten, die Begrenztheit der
einen (langsamen) sozialRessourcen wird für alle zum
Weltsozialforum
ökologischen Wandel, der
Problem. Was vor kurzem noch
auch die wirtschaftlichen und
“Peak Oil” hieß, hat sich zum “Peak
sozialen Risiken eines Umstiegs
Everything” gemausert. Das politische
berücksichtigt, und befürchten eine
Denken aber hält mit dieser Entwicklung
Einschränkung von Freiheit.
nicht Schritt, will es aus egoistischen Motiven
Doch welche Freiheit ist gemeint? Eine Freiheraus vielleicht gar nicht. Ändert sich nichts,
heit, die auf Kosten der Natur und der Zerwird sich alles ändern. Gewaltsame Verteistörung von Lebensgrundlagen der Menschen
lungskämpfe sind abzusehen.
(auch anderswo) ausgelebt wird, wird zum
Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpbloßen Egoismus und bedenkt nicht die Rechfung – was sich eine weltweite ökumenische
te und Freiheiten zukünftiger Generationen.
Bewegung auf die Fahnen geschrieben hat und
Diejenigen, die das Recht auf dicke Autos, den
was inzwischen auch die Nachhaltigkeitsziele
Urlaubsflug und den exzessiven Fleischkonder Vereinten Nationen von 2015 ausdrücken,
sum einschränken wollen, verweisen darauf,
läuft auf eine notwendige Änderung unseres
dass diese Rechte eben auch und direkt FreiLebensstils hinaus. Das widerspricht der Beheiten anderer bedrohen, v.a. die Freiheit, die
quemlichkeit des satten Wohlstandsbürgers.
Lebensgrundlagen zu erhalten und diese nicht
Aber um eine gerechte und nachhaltige Welt
dem Konsum und dem Profitstreben unterzufür alle zu schaffen, müssen wir handeln, im
Kleinen wie im Großen.
Inhalt
Nehmen wir uns endlich selbst beim Wort und
UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung
ändern das, was wir längst eingesehen haben.
Fridays for Future

“Eine
andere Welt
ist möglich!”

Das sagen andere: Flugscham
Deutscher Erdüberlastungstag

Wie wollen wir leben
Verkehr
Landwirtschaft und Ernährung
Plastikmüll 3
Unverpackt in Burgdorf
Reparieren statt wegwerfen
Zeitenwohlstand
20 Wochen gegen 20 Atombomben
Letzte Seite - Naturnähe
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Transformation unserer Welt: die UN-Agenda 2030
für nachhaltige Entwicklung
Am 1. Januar 2016 traten die UN-Nachhaltigkeitsziele in Kraft, ambitionierte
politische Zielsetzungen, denen sich alle
Staaten der Erde verpflichtet haben. Diese Ziele sollen bis 2030 erreicht sein, auch
hier muss also die Forderung lauten: Handelt endlich!

tige Produktion, die nachhaltige Bewirtschaftung seiner natürlichen Ressourcen
und umgehende Maßnahmen gegen den
Klimawandel, damit die Erde die Bedürfnisse der heutigen und der kommenden
Generationen decken kann.

In der Präambel der Agenda 2030 heißt es:

Wir sind entschlossen, dafür zu sorgen,
dass alle Menschen ein von Wohlstand
geprägtes und erfülltes Leben genießen
können und dass sich der wirtschaftliche,
soziale und technische Fortschritt in Harmonie mit der Natur vollzieht.

Wohlstand

Diese Agenda ist ein Aktionsplan für die
Menschen, den Planeten und den Wohlstand. Sie will außerdem den universellen Frieden in größerer Freiheit festigen.
Wir sind uns dessen bewusst, dass die
Beseitigung der Armut in allen ihren
Formen und Dimensionen, einschließlich
der extremen Armut, die größte globale
Herausforderung und eine unabdingbare Voraussetzung für eine nachhaltige
Entwicklung ist.

Frieden
Wir sind entschlossen, friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaften zu fördern, die frei von Furcht und Gewalt sind.
Ohne Frieden kann es keine nachhaltige
Entwicklung geben und ohne nachhaltige
Entwicklung keinen Frieden.

17 Ziele für nachhaltige Entwicklung werden in der Agenda aufgeführt, die sich an
den folgenden in der Präambel genannten
Zielvorgaben ausrichten:

Partnerschaft
Wir sind entschlossen, die für die Umsetzung dieser Agenda benötigten Mittel durch eine mit neuem Leben erfüllte
Globale Partnerschaft für nachhaltige
Entwicklung zu mobilisieren, die auf einem Geist verstärkter globaler Solidarität
gründet, insbesondere auf die Bedürfnisse der Ärmsten und Schwächsten ausgerichtet ist und an der sich alle Länder, alle
Interessenträger und alle Menschen beteiligen.

Menschen
Wir sind entschlossen, Armut und Hunger
in allen ihren Formen und Dimensionen
ein Ende zu setzen und sicherzustellen,
dass alle Menschen ihr Potenzial in Würde und Gleichheit und in einer gesunden
Umwelt voll entfalten können.
Planet
Wir sind entschlossen, den Planeten vor
Schädigung zu schützen, unter anderem
durch nachhaltigen Konsum und nachhal-
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Fridays for Future

Fridays for Future ist eine inzwischen
weltweite Schüler- und Studierendenbewegung für den Klimaschutz und gegen
das Versagen der politisch Verantwortlichen gegenüber dem menschengemachten Klimawandel. Ausgehend von einer
einzelnen schwedischen Schülerin, Greta
Thunberg, die sich im August 2018 drei
Wochen lang täglich während der Unterrichtszeit vor dem
schwedischen
Parlament
aufstellte mit einem
Schild “Schulstreik fürs Klima”,
wurde aus dieser
Einzelaktion ein
Aufbruch,
der
Hoffnung macht.
Tausende
von
Schüler*innen
in den Industrie
staaten protestieren inzwischen
an bestimmten
Freitagen,
die
Medienresonanz
ist groß. Ihre Forderungen laufen
einerseits auf etwas hinaus, was die Weltgemeinschaft im Pariser Klimaabkommen
von 2015 schon längst beschlossen hat,
nämlich die Begrenzung der globalen
Erwärmung auf 1,5°C gegenüber vorindustriellen Werten. Sie richten sich aber
vor allem gegen die zögerliche Umsetzung dieses Vorhabens durch eine Politik, die mehr auf die Wirtschaft als auf die
Bürger*innen hört. Und sie sprechen von
Klimagerechtigkeit, fügen dem Kampf gegen den Klimawandel die Idee der gesellschaftlichen Gerechtigkeit und Fairness
zwischen den Ländern hinzu. Denn die
Armen dieser Welt, die am wenigsten zur
Klimakrise beitragen, werden die Auswirkungen am stärksten spüren.
In der Klimakrise ist es längst fünf nach
zwölf. Die wissenschaftlichen Fakten

liegen auf dem Tisch und korrespondieren mit vielen eigenen Erfahrungen der
Menschen in den letzten Jahren. Es muss
endlich – und nicht nur halbherzig – gehandelt werden. Genau das fordern die
jungen Menschen. HANDELT JETZT ! Die
Politik, die das Thema gerne beschwiegen
hätte, ist in der Pflicht.
Und nicht nur die Politik.
Was die jungen Menschen uns allen zeigen
– was junge Protestierende in jeder Generation gezeigt haben –, ist die Hoffnung
auf eine aktive Zivilgesellschaft, die dafür
sorgt, dass Menschen eine andere Welt für
möglich halten und sich dafür einzusetzen
beginnen. Die öffentliche Meinung wird
nicht mehr von den dumpfen Parolen der
Nationalisten und ihren Nachplapperern
in den Parteien dominiert, sondern von
den frechen Sprüchen einer Jugend, die
auch eigene Verhaltensänderungen nicht
scheut. Immer mehr junge Menschen verzichten auf das eigene Auto, inzwischen
ist – ebenfalls ausgehend von Schweden
– die Vokabel “Flugscham” verbreitet, die
die Scham bezeichnet, ein Flugzeug zu
benutzen und sich damit unökologisch
zu verhalten. Fleischessen ist ebenso verpönt wie SUVs –, nur mit der Kritik an den
Smartphones hapert es noch.
Seit den 1990er Jahren haben sich viele
Menschen von der Politik ins Privatleben
zurückgezogen, sind zynisch und bequem
geworden. Eventuell dreht sich das jetz
mit Hilfe dieser jungen Menschen von
Fridays for Future, die einfach handeln –
jetzt und dort, wie sie gerade sind.
Es gibt viele Möglichkeiten zu handeln
– im eigenen kleinen Bereich. und es ist
nicht nur das Klima, das im Argen liegt.
Wenn man sich umschaut, findet man viele Beispiele. Die Aktiven des Antikriegshauses haben sich den Frieden zum Thema gewählt. Wir wissen, dass wir uns auch
um andere Themen kümmern müssen.
Wer uns dabei unterstützen möchte, ist
immer willkommen.
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Das sa
Alles wissen, nichts ändern
Flugscham und andere Doppelmoralprobleme

gen an

dere

Ein Kommentar von Timo Rieg - Deutschlandfunk Kultur
Natürlich weiß jeder Flugmeilensammler,
dass seine Jetlag-Sucht eine ökologische
Katastrophe ist. Und jeder Student weiß,
dass sein Wochenendtrip nach London
keine Bildungsreise, sondern simpler Freizeitspaß ist, mit dem er Zehntausenden
Anwohnern um die Flughäfen Schlaf, Nerven und Gesundheit raubt.
Aber wir wissen auch, dass hinter jeder
Hähnchenbrust aus dem Supermarkt ein
gemästetes Elend liegt, dass für unsere
Handys Kriege geführt und Kinder unter
die Erde geschickt werden, um die Zutaten für unseren hippen Lebensstil hervorzubuddeln. Und weil wir alles wissen, unser Leben aber nicht ändern wollen, gibt
es manchmal einen Anflug von Scham.
An dieser Scham wiederum labt sich
längst ein eigenes Business, das unseren Konsum schönzureden versucht. Mit
Internet-Suchanfragen kann ich Bäume
pflanzen, statt wie früher Strom und seltene Erden zu verbrauchen. Für jedes
noch so überflüssige, dekadente Produkt
gibt es Ablass-Siegel: fair, nachhaltig, verantwortungsbewusst ist doch inzwischen
alles, egal ob Luxus oder Nippes. Selbst

der Discounter bietet Zehn-Cent-Extra für
den vom jahrzehntelangen Güllefahren
hämorrhoidal gewordenen Bauern.
Flugscham. Wer zwei plus zweieinhalb im
Kopf addieren kann weiß, dass ein Leben
auf dem Level der deutschen Mittelschicht
nicht global funktioniert. Völlig undenkbar, dass acht Milliarden Menschen durch
die Welt fliegen, um fremde Kulturen zu
studieren oder als Kurzzeit-Migrant die
Seele baumeln zu lassen.

Unser Lebensstil ist weltweit nicht möglich
Keine noch so ausgefuchste Technik wird sind nie weit genug weg von zu Hause.
unseren Lebensstil weltweit möglich ma- Wenn die Flugscham keine impotente Einchen. Noch funktioniert es, weil der soge- tagsfliege ist, wird es sicherlich bald Angenannte Westen Kolonialherr der Welt ist. bote für verschämtes Fliegen geben. „The
Wir fliegen, wohin wir wollen. Andere ha- Guilty Flyer – Wir bringen Sie unauffällig
ben uns zu dienen – und unsere Flugorgi- und diskret ins Paradies.“ Dort ist man
en im Übrigen zu ertragen, das Absaufen dann je nach Destination auch eingerichunserer Urlaubsinseln eingeschlossen.
tet auf All-inclusive-Scham, Golf-Scham,
Der moderne Mensch lebt nicht nach- Ski-Scham, Hummer-Scham... Man kann ja
haltig. Er gibt sich nie zufrieden mit dem, schließlich nicht auf alles verzichten.
was ist und was er hat. Überall muss erTimo Rieg ist Diplom-Biologe,
neuert, erweitert, verändert werden. Es
Buchautor und Journalist.
gibt nie genug Vorschriften, Straßen, InEr beschäftigt sich beruflich wie
privat mit „Nachhaltigkeit“.
ternetgeschwindigkeit. Und Urlaubsorte
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Deutscher Erdüberlastungstag am 3. Mai
Seit dem 3. Mai leben wir ökologisch gesehen auf Kredit: Der deutsche Erdüberlastungstag markiert den Zeitpunkt im
Jahr, an dem weltweit das jährliche Budget an nachhaltig nutzbaren Ressourcen
und ökologisch verkraftbaren Emissionen
aufgebraucht wäre, wenn die gesamte
Weltbevölkerung auf so großem Fuß wie
die Menschen in Deutschland leben würde. Deutschland liegt mit seinem ProKopf-Verbrauch und seinen Emissionen
im oberen Viertel aller Länder und trägt
damit wesentlich zur weltweiten Übernutzung bei. Sowohl beim Klimaschutz als
auch bei der Ressourcennutzung agieren
wir, als ob es kein Morgen gäbe.
Bei der Berechnung des Erdüberlastungstages werden zwei Größen gegenüber
gestellt: zum einen die biologische Kapazität der Erde, Ressourcen aufzubauen
und Abfälle sowie Emissionen aufzunehmen, zum anderen der gesamte Bedarf
an nutzbaren natürlichen Ressourcen
und Flächen wie Wälder und Ackerland,
den die Menschen für ihre derzeitige Lebens- und Wirtschaftsweise brauchen.
Wenn alle Menschen so leben würden
wie in Deutschland, dann bräuchten wir
drei Erden. Gehen wir von dem Verbrauch
der gesamten Weltbevölkerung aus, benötigten wir immer noch 1,7 Erden, um
den globalen Bedarf an natürlichen Rohstoffen wie Ackerland und Wäldern zu decken. „Da wir nur eine Erde haben, führt
diese Übernutzung zu einer fortschreitenden Verschlechterung der Böden und
Waldqualität und zu einer hochriskanten
Klimakrise. Wir sind Teil eines gefährlichen Schneeballsystems: Wir nehmen
Ressourcen der Zukunft, um die heutige
Wirtschaft zu füttern“, sagt Dr. Mathis
Wackernagel, Gründer des Global Footprint Networks.
In Deutschland tragen vor allem die Energieversorgung, die immer noch zu einem

großen
Teil
auf Kohle beruht, und der
Verkehr durch
ihre
hohen
CO2 -Emissionen zur Überlastung bei.
Dazu kommt
die industrielle Landwirtschaft mit einem enormen
Flächenbedarf
für die Fleischproduktion
und
hohen
Treibhausgasemissionen.
Die Folgen haben vor allem Menschen in ärmeren Ländern zu tragen, die zudem nur wenig zur
Erdüberlastung beitragen: Extremwetterereignisse in Folge des Klimawandels
zerstören ganze Ernten und somit die Lebensgrundlage der Menschen, die ersten
Inseln im Pazifik sind dem Untergang ausgeliefert. So geht unser ressourcenintensiver Lebensstil in den industriellen Ländern zu Lasten ärmerer Länder. Es muss
solidarischere und gerechtere Formen
des Wirtschaftens gehen, unsere Bedürfnisse zu befriedigen.
Der Erdüberlastungstag wird jedes Jahr
vom Global Footprint Network errechnet.
Es wird einerseits für jedes Land ein Erdüberlastungstag ermittelt – wie jetzt für
Deutschland. Andererseits wird auch der
globale Erdüberlastungstag berechnet,
der sich auf die weltweite Ressourcennutzung bezieht. Dieser liegt in diesem Jahr
am 29. Juli. 1970 lag er noch Ende Dezember, wir kamen mit einer Erde aus.
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Wie wollen wir leben?
„Ohne Wachstum
keine Arbeitsplätze,
ohne Wachstum
keine Gelder für die Bildung,
ohne Wachstum
keine Hilfe für die Schwachen.“

erreichen wollen, oder die Vertreter einer Postwachstums-Ökonomie, die in der
Verringerung (degrowth) von Konsum
und Produktion einen Weg zu mehr sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit sehen. Sogar der Bundestag rief
2010 die Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität – Wege zu nachhaltigem
Wirtschaften und gesellschaftlichem
Fortschritt
in der Sozialen Marktwirtschaft“ ins Leben. Diese beschäftigte sich bis 2013 mit
Fragen nach dem Stellenwert
von Wachstum in Wirtschaft
und Gesellschaft und der Suche nach einem ganzheitlichen Wohlstandsindikator als
Ergänzung für das BIP, konnte
sich aber nicht einigen.
Eine Gesellschaft, in der wir leben wollen,
braucht Gerechtigkeit. Dies gilt für den
lokalen, den regionalen und den globalen
Maßstab und es gilt auch für den ökologischen Aspekt des Naturverbrauchs. Wenn
wir den Anspruch eines Lebens in Würde
für alle Menschen auf der Welt haben und
die derzeitigen Wachstums-Ökonomien
an ökologische Grenzen stoßen, stellt
sich die Frage, ob und inwieweit die Ökonomien im Globalen Norden noch weiter
wachsen dürfen und wie Wachstum im
Globalen Süden aussehen könnte. Das
heißt, wir benötigen Alternativen zum
Wirtschaftswachs
tum, die die ökologischen Grenzen des Planeten achten, also
nachhaltig sind, und sich an den Prinzipien Solidarität und globale Gerechtigkeit
orientieren.
Wir wollen auf den folgenden Seiten einige Beispiele zeigen, wie wir nachhaltiger
leben und wie wir auch als Einzelne dazu
beitragen können.

Angela Merkel 2009

Wachstum steht in engem Zusammenhang mit dem stetig zunehmenden Ausstoß von Klimagasen wie CO2. Insbesondere der fortschreitende Klimawandel
hält es uns vor Augen: Wachstum stößt an
ökologische Grenzen.
Trotz umfassender Nachhaltigkeitsrhetorik in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft
gilt das am Bruttoinlandsprodukt (BIP)
gemessene wirtschaftliche Wachstum
noch immer als wichtigster Indikator für
das Wohlergehen einer Gesellschaft. Die
Wachstumslogik in unserem System wird
kaum hinterfragt, prägt maßgeblich das
Denken und Handeln der Politik und unseren materiellen Konsum. Dabei stellen
immer mehr Untersuchungen den Zusammenhang von Wachstum und Wohlstand
und insbesondere dessen Auswirkungen
auf unsere Zufriedenheit infrage. Angesichts der eklatanten Ungleichheit der
Verteilung des materiellen Wohlstands
auf dem Planeten stellt sich hier zudem
die Frage nach globaler Gerechtigkeit.
Vor diesem Hintergrund bekommen Debatten um Nutzen und Grenzen wirtschaftlichen Wachstums zurzeit ein immer größeres Gewicht in Wissenschaft
und Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.
Die Positionen der aktuellen Wachstumskritik in Deutschland sind breit gefächert.
Da gibt es die Vertreter einer Nullwachstum-Ökonomie wie den Club of Rome,
die “Green New Deal”-Vertreter, die über
das Wachstum “grüner Technologien” einen ökologischen Umbau der Wirtschaft
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Verkehr
Nahezu ein Fünftel der deutschen Treibhausgasemissionen stammt aus dem
Verkehrssektor. Einer Gesellschaft, deren
“heilige Kuh” das Auto ist, wird es weh
tun, hier umzusteuern. Bisher hat sich
noch keine deutsche Regierung getraut,
die Vorrangstellung des Autoverkehrs zu
korrigieren. Im Gegenteil: selbst schmutzige Betrügereien wie im Dieselskandal
werden unter den Teppich gekehrt.
Dabei gibt es Studien wie z.B. die im Auftrag von Greenpeace und vom Wuppertal
Institut 2017 erstellte “Verkehrswende
für Deutschland”, die aufzeigt, dass der
Verkehr in Deutschland bis 2035 emissionsfrei werden kann. Damit positiv ver-

oder ihn viel seltener nutzt. ÖPNV, Radverkehr und Carsharing sind gut miteinander verknüpft und lassen sich leicht in
Kombination nutzen.
Jede fünfte Autofahrt in Deutschland ist
kürzer als zwei Kilometer. Insgesamt ist
knapp die Hälfte aller Autostrecken kürzer
als fünf Kilometer. Ein großer Teil des Autoverkehrs ließe sich also zu Fuß oder mit
dem (Elektro)-Rad zurücklegen. Zur Erinnerung: Für einen Kilometer zu Fuß braucht
man 15 Minuten, mit dem Rad vier.
Die Stadt Wien ist da schon weit: Man hat
den Autoverkehr geschrumpft. Es gibt so
gut wie kein kostenloses Parken mehr, und
fast überall gilt Tempo 30. Dafür kann man

bunden wären dann Klima- und Gesundheitsschutz und insgesamt eine Erhöhung
der Lebensqualität.
Im Jahr 2035 könnte Mobilität in Deutschland so aussehen: Viele Wohnquartiere in
Innenstädten sind autofrei und die Straßen werden wieder zu einem Aufenthaltsort für die Menschen. Das Angebot öffentlicher Verkehrsmittel und für Rad- und
Fußverkehr ist so attraktiv gestaltet, dass
ein großer Teil der Menschen in Deutschland auf einen eigenen Pkw verzichtet

die Jahreskarte für die allseits geschätzten
„Öffis“ für 365 Euro kaufen. Im viel kleineren Frankfurt kostet die ÖPNV- Jahreskarte 891 Euro. Die Wiener Fußverkehrsbeauftragte (!) hat die besten Gehrouten
in einem kostenlosen Stadtplan markiert
und lässt jetzt mit blauen Schildern all die
versteckten Schleichwege und Abkürzungen durch Häuserblocks markieren, die
sonst nur die nächsten Anwohner kennen.
Eine Wien-zu-Fuß-App gibt es natürlich
längst.
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Landwirtschaft und Ernährung
Die Landwirtschaft ist der größte und
wichtigste Flächennutzer hierzulande.
Rund die Hälfte Deutschlands wird durch
Landwirte als Acker- bzw. Grünland bewirtschaftet (11 Mio. Hektar Ackerland,
5 Mio. Hektar Grünland). Die Intensivierung – vor allem im Ackerbau mit
steigenden Düngegaben, einem hohen
Pestizideinsatz, immer enger werdenden Fruchtfolgen und gleichzeitig einem
drastischen Strukturwandel innerhalb der
Landwirtschaft – hat enorme ökologische
Konsequenzen: Der Verlust der biologischen Vielfalt in der agrarisch genutzten
Kulturlandschaft ist dramatisch und ungebrochen. Die Landwirtschaft gilt als
Hauptverursacher des Artenrückgangs in
Deutschland. Durch Intensivtierhaltung
und Mineraldüngung gibt es zudem riesige Überschuss
mengen an Dünger. Zu
viel Stickstoff und Phosphat gelangen in
die Umwelt und belasten Gewässer, Luft
und Böden. Aufgrund dessen verstößt
Deutschland gegen zahlreiche EU-Vorgaben (Nitratrichtlinie, Wasserrahmenrichtlinie, Luftreinhalterichtlinie).
Seit Jahren ist der Ausstoß an Treibhausgasen aus der Landwirtschaft konstant
hoch, während andere Sektoren (z. B. der
Energiebereich) ihre Treibhausgasemissionen senken. Dies liegt u. a. an der Zunahme der Tierhaltung und ungenügenden
Vorschriften bei der Düngung. Die benötigten Anbauflächen für die Tierhaltung/fütterung belegen den Großteil der hiesigen Ackerflächen. Zugleich importiert
Deutschland in großem Umfang eiweißreiches Kraftfutterkonzentrat (vor allem
Soja) aus Regionen, in denen tropische
Regenwälder und ökologisch wertvolle
Savannen durch die zunehmende Landwirtschaft zerstört werden.

Greenpeace zählt auf:
• Mit einem jährlichen Fleischverzehr
von etwa 60 Kilogramm pro Kopf essen Deutsche heute doppelt so viel
Fleisch wie vor 70 Jahren. Um diese
hohe Nachfrage decken zu können,
werden unwürdige Bedingungen
in der Massentierhaltung, massive
Umweltverschmutzungen und die
stetige Erhitzung des Klimas in Kauf
genommen.
• Mit 24 Prozent der weltweiten CO2Emissionen trägt die Landwirtschaft
erheblich zum Klimawandel bei.
• Unser Ernährungssystem ist für 80
Prozent der weltweiten Entwaldung
mitverantwortlich.
Unsere Entscheidung, was wir als Einzelpersonen und als Gesellschaft essen, ist
eines unserer wichtigsten Werkzeuge im
Kampf gegen Klimawandel und
Umweltzerstörung. Zudem ist
die Entscheidung für eine gute
Ernährung möglicherweise der
beste Weg zu guter Gesundheit
und einem langen Leben.
Veränderung kann Angst machen. Aber eine Welt mit weniger Fleischproduktion ist eine
Welt, die uns allen sehr viel bieten kann: ein gesünderes Leben
und eine gesündere Umwelt, und
auch die Möglichkeit, uns durch
unsere Nahrung wieder stärker
mit der Erde verbunden zu fühlen.
Es ist z.B. ein Gewinn an Lebensqualität, einen (Nutz)-Garten zu
pflegen. Wir müssen uns “nur”
auf eine andere Zeit-Ökonomie
einlassen: Zeit zu leben.
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Plastikmüll hoch drei!
Plastikmüll nimmt überhand! Bald mehr
Plastikabfälle im Meer als Fische! Wale
und Vögel, die an Plastikmüll verenden!
Das sind Schlagzeilen, hinter denen sich
schreckliche Bilder, schlechte Aussichten
verstecken und es sind keine „Fake News“,
sondern ganz real.
Kunststoffverpackungen halten Lebensmittel länger frisch und erlauben einen
hygienischen Transport. Kunststoffe sind
leichter und haben häufig eine bessere
Umweltbilanz als Metalle, Papier oder
Glas. Auch das sind keine „Fake News“,
sondern belegbare Tatsachen. Das
Problem ist nicht, dass wir Kunststoffe
bzw. Plastik nutzen, sondern das Wie!
Vermeiden, Verwerten, Verbrennen
sind drei Schlagworte, die in diesem
Zusammenhang wichtig sind.
Vermeiden – Nicht jede Verpackung ist
überflüssig! Wir als Verbraucher und
als Gesellschaft sollten uns aber immer
fragen, wieviel Verpackung ist sinnvoll,
um Hygiene und Frische zu gewährleisten.
Wieviel Verpackung ist bequem aber verzichtbar und wieviel Verpackung ist Werbung bzw. Verbrauchertäuschung und damit auf jeden Fall überflüssig.
Verwerten – Wir sollten Verpackungen
wiederverwenden. Die Plastiktüte einstecken oder ins Auto legen und beim nächsten Einkauf verwenden. Das Verpackungsmaterial sammeln und erneut verwenden,
bei den PET-Flaschen funktioniert das gut.
So gelangt das Material nicht in die Umwelt und wir brauchen keine fossilen Rohstoffe, um neue Produkte herzustellen. Die
werkstoffliche Verwertung funktioniert
aber nicht immer, denn Plastik ist nicht
gleich Plastik. Was für PET funktioniert,
ist für Polyethylen (PE) und Polypropylen
(PP) nicht in gleichem Maße umsetzbar.
Die maßgeschneiderten Eigenschaften der
Kunststoffe, die einen effizienten Einsatz

erst ermöglichen, sorgen manchmal eben
auch dafür, dass viele verschiedene Typen
eingesetzt werden. Wirklich sortenreine
Trennung der verschiedenen Kunststoffe
ist aber eine wichtige Voraussetzung für
eine Verwertung durch werkstoffliches
Recycling. Ist dies nicht möglich, weil Verbundfolien eingesetzt werden müssen
oder weil die Verpackungen zu heterogen
sind, ist ein chemisches Recycling möglich, also die Zersetzung der Kunststoffe in
ihre Bestandteile durch eine kontrollierte
Zerlegung (Thermolyse oder Hydrolyse).

Die Zersetzungsprodukte können dann
wieder als Rohstoffe für die Herstellung
von neuen Kunststoffen eingesetzt werden. Je teurer das Erdöl wird, desto eher
lohnt sich diese Art des Recyclings.
Verbrennen – Die Kunststoffabfälle können aber auch an anderer Stelle fossile
Rohstoffe ersetzen und als Brennstoff
dienen. Solange wir Kohle, Öl und Gas direkt verfeuern, sind Kunststoffe als Ersatzbrennstoffe eine Alternative. Wichtig ist,
dass Kunststoffabfälle nicht in die Umwelt
gelangen, weder durch achtloses Wegwerfen, noch durch mehr oder weniger
gut gesicherte Deponien. Zumindest die
in diesen Produkten gespeicherte Energie
sollten wir nutzen. In Deutschland wird
Abfall nicht deponiert, sondern verbrannt,
aber in vielen Ländern ist das noch anders.
Auch hier müssen wir ansetzen, wenn wir
Plastikmüll im Meer vermeiden wollen.
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Greenpeace meldet zum Thema am 15.5.19:
Angesichts vermüllter Meeresstrände und
Kunststofftüten in 10.000 Metern Tiefe
käme man nicht darauf, dass das Umweltproblem Plastik noch unterschätzt wird.
Ein aktueller Report besagt aber genau
das. Die Autoren von „Plastic & Climate:
The Hidden Costs of a Plastic Planet“ weisen erstmals nach, dass es einen Zusammenhang zwischen Erderhitzung und Plastik gibt – denn von der Produktion bis zur
Entsorgung gelangt klimaschädliches CO2
in die Atmosphäre. Alleine 2019 entstehen dadurch 850 Millionen Tonnen Treibhausgas, vergleichbar mit dem Ausstoß
von 136 Kohlekraftwerken im gleichen
Zeitraum.
Seit rund zehn Jahren gibt es einen Boom
in der Plastikherstellung, weil viel billiges
Erdgas für die Produktion zur Verfügung
steht. Ohne aktives Gegenlenken ist keine
Umkehrung des Trends zu erwarten: Statt
Plastik zu reduzieren, wird immer mehr
davon hergestellt. Bis 2050 könnten durch
die Produktion und Entsorgung von Plastik bis zu 56 Gigatonnen Treibhausgase in
die Atmosphäre gelangen, das ist rund ein
Siebtel des gesamten CO2-Budgets, das
die Erde verkraften kann.
Wie kompliziert die Zusammenhänge sind,
zeigt sich an einem kaum erforschten Um-

stand, den der Report ebenfalls aufgreift:
Plastik ist nicht nur an vermehrten CO2Emissionen schuld – es mindert auch die
Fähigkeit des Planeten, mit ihnen fertig zu
werden. Denn die Ozeane binden einen
großen Teil Kohlenstoffdioxid: rund 40
Prozent aller menschengemachten CO2Emissionen seit der Industrialisierung.
Neue Forschungen zeigen, dass durch die
Verschmutzung der Meere die „biologische Pumpe“ angegriffen wird – das heißt,
die Eigenschaft der Meere, Kohlenstoffdioxid von der Wasseroberfläche am Meeresgrund zu binden.
Die Lösung ist im Grunde einfach, aber
drastisch, befinden die Autoren des Reports: Der wirksamste Weg, die Kunststoffkrise zu bewältigen, besteht darin,
die Produktion von unnötigem Kunststoff
massiv zu reduzieren, beginnend mit nationalen und internationalen Verboten für
so gut wie alle Einweg-Kunststoffe. Das
verwendete Plastik muss kreislauffähig
sein – und wer es herstellt, muss sich zu
ehrgeizigen Zielen verpflichten, wie sie
Treibhausgasemissionen schnellstmöglich verringern wollen. Was die Welt überhaupt nicht braucht: den Bau hunderter
neuer Plastikfabriken – egal, wie billig die
Kunststoffherstellung gerade ist.
Viele Menschen arbeiten schon jetzt
daran, dass die Vision einer Welt, in
der die Menschen gut leben können,
ohne die außermenschliche Natur
zu zerstören, wahr wird. Menschen
in der lutherischen Kirche in
Norwegen geben dieser Vision einen
sichtbaren Ausdruck. Sie haben sich
darangemacht, eine „Kathedrale der
Hoffnung“ zu bauen. Sie sammeln
Plastikabfall aus dem Meer und bauen
damit eine norwegische Stabkirche
nach.
(Fotos auf: hopecathedral.no)
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Unverpackt Burgdorf
Unverpackt steht für den Verkauf alltäglicher Lebensmittel und Produkte in
loser Form oder in Pfandbehältern. Das
Ziel des Konzepts ist es zum einen, Einwegverpackungen – insbesondere aus
Plastik – zu vermeiden, und zum anderen, der Verschwendung von Lebensmitteln vorzubeugen. Eine “Fallstudie über
die Möglichkeiten zur Abfallvermeidung
von Verpackungen und Lebensmitteln im
Einzelhandel” vom Kieler Umweltministerium hat die Wirksamkeit des Konzepts
hinsichtlich seiner Zielbestimmung eingeschätzt und kommt u.a. zu folgenden Einschätzungen:

• Unverpackt ermöglicht den bedarfsgerechten Einkauf. Die KundInnen können gezielt jene Menge
einkaufen, die sie benötigen und
verbrauchen werden. Braucht ein
Kunde bspw. für ein Rezept nur einen
Teelöffel eines außergewöhnlichen
Gewürzes, kann er diese Menge
exakt abmessen. Dadurch wird der
Lebensmittelverschwendung entgegengewirkt.
• Das Konzept “Unverpackt” hat in seinen fünf Jahren Betriebsgeschichte
(seit 2014) bewiesen, dass es funktioniert - auf wirtschaftlicher, sozialer
und ökologischer Ebene.

Seit Oktober 2018 gibt es auch in Burgdorf
einen Unverpackt-Laden – in der Poststraße 8 –, der täglich geöffnet hat und über
900 Artikel in Bio-Qualität anbietet. Dabei
ist von Obst und Gemüse, Pflegeprodukten, Putzmitteln, Milchprodukten, Süßigkeiten und vielen Grundnahrungsmittel
alles dabei. Mehrmals die Woche (Montag,
Mittwoch, Freitag und Samstag) gibt es
frisches Brot sowie Brötchen. Die Auswahl
an Obst und Gemüse wechselt je nach
Saison. Der Laden ist ansprechend eingerichtet und gar nicht so teuer wie mensch
es vielleicht erwartet. Und dadurch, dass
• Ein Hauptanliegen von Unverpackt
ist es, die durch den Laden in Verkehr man nicht feste Einheitsgrößen kaufen
muss, sondern sich so viel nehmen kann,
gebrachten Einwegverpackungen, u.
a. Kunststoffverpackungen, drastisch wie frau gerade braucht, ist der Einkauf
bei Unverpackt evtl. sogar preiswerter.
zu reduzieren. Außerdem soll die
Es gibt also durchaus einen Weg, den ärKundschaft dazu animiert werden,
einen kritischen Blick auf den moder- gerlichen Verpackungsmüll zu reduzieren.
nen Konsum zu werfen. Dabei geht
es nicht um eine kompromisslose
Verteufelung der Kunststoffe per se.
Stattdessen soll eine Diskussion angestoßen werden, die fragt, wann wir
auf Kunststoffe verzichten können
und anstelle dessen weniger schädliche Alternativen anwenden wollen.
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Reparieren statt wegwerfen
Viele kaputte Gegenstände kann man relativ einfach reparieren. Aber viele Leute
verfügen über so wenig Reparaturkenntnis, dass ihnen das doch nicht selbstständig gelingt. Das ist eine der Schlussfolgerungen, die die holländische Stiftung
Repair Café International (RCI) aus der
Analyse von fast 8000 Reparaturen zieht.
Von allen Reparaturen waren 65 % erfolgreich. In vielen Fällen zeigte sich, dass
Gegenstände nicht wirklich kaputt waren, sondern vor allem gewartet werden
mussten. Einfache Handlungen wie reinigen, entkalken oder schmieren reichten

das Reparieren und der sorgsame Umgang
mit Dingen im eigenen Besitz ganz normale Tätigkeiten. Unsere Ehrenamtler zeigen
ihren Mitbürgern gern die grundlegenden
Handlungen des Reparierens. Doch die
wirkliche Veränderung tritt ein, wenn das
Lernen von Reparaturfertigkeiten auch
im schulischen Unterricht wieder Einzug
hält.”
RCI stellt im Rahmen der Analyse auch fest,
dass viele Probleme mit einem robusteren
Design hätten vermieden werden können,
vor allem bei elektrischen Geräten. Diese
werden mit Kabelbrüchen, verschlisse-

Viele Produkte werden nur einmal verwendet und dann für immer weggeworfen. Diese „Wegwerfkultur“ begann in den 1950er Jahren, als die US-Chemieindustrie erstmals Einwegartikel verkaufte. Das Wegwerfprinzip gilt heute für
viele Billigwaren, die wir jeden Tag verwenden: Von Einwegbesteck, Kaffeebechern, Papierhandtüchern. Verpackungen und nur wenige Male getragene Fast
Fashion, überElektronikartikeln, die billiger zu ersetzen als zu reparieren sind,
bis hin zu billigen Möbeln mit kurzer Lebensdauer.

oft schon aus, um ein Produkt wieder zum
Laufen zu bringen. Dass Menschen hierfür
zum Repair Café kommen, belegt den Autoren des Berichts zufolge den Mangel an
Reparaturkenntnis in der Gesellschaft.
Das muss sich dringend ändern, findet die
Stiftung. Martine Postma, Direktorin von
Repair Café International: „Viele Länder
wollen sich einer Kreislaufwirtschaft zuwenden. In einer solchen Gesellschaft sind

nen Zahnrädern, kaputten Schaltern und
Knöpfen, verringerter Batteriekapazität
usw. zum Repair Café gebracht. „Diese Teile werden oft nicht so hergestellt, dass sie
reguläre Verwendung über einen längeren
Zeitraum aushalten können”, gibt der Bericht an.

Großburgwedel: „Schools Upcycling“ im Alten Park
Müllproduktion im Vergleich der Jahrhunderte, Auswirkungen von Mikroplastik,
Schulbücher-Recycling zu Sitzmöbeln –
diese und andere Themen behandelt die
Ausstellung „Schools Upcycling“, die die
Kunstschule gemeinsam mit der IGS Burgwedel und dem Gymnasium Großburgwedel vorbereitet. Mit einer dreimonatigen
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Ausstellung ab Ende Juni im Alten Park
(Thönser Str.) wollen die Schüler*innen
auf das Thema Ressourcenverschwendung
aufmerksam machen. In 15 verschiedenen
Stationen setzen sie sich künstlerisch mit
den Themen Müll vermeiden, Ressourcen
schonen, Artensterben verhindern und
Klimawandel stoppen auseinander.
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Zeitwohlstand
aussetzen und ermöglichen, die heutigen
Konsumgewohnheiten zu überdenken.
Wenn wir nicht mehr rund um die Uhr
arbeiten, um zu konsumieren, könnten
Menschen sich von natur- und kostenintensivem Konsum hin zu zeitintensiven
Aktivitäten bewegen. So könnte ich z.B.,
statt in den Urlaub zu fliegen, mit dem
Zug fahren und statt mit Fertigprodukten
zu kochen, frische Zutaten selbst verarbeiten. Der ökologische Fußabdruck jeder
und jedes Einzelnen, der Druck zu CO2intensivem Wachstum, würde sinken.
Zeitwohlstand hieße auch, dass wir nach
dem eigenen Rhythmus operieren könnten. Statt den durch die Ökonomie vorgegebenen Zeiten folgen zu müssen, könnten wir aus eigenem Antrieb und nach
eigenem Zeitgefühl handeln. Menschen
hätten mehr Zeit für sich selbst. Eltern
hätten mehr Zeit für ihre Kinder. Es bliebe
mehr Zeit für Pflege von Alten und Pflegebedürftigen, für Beteiligung und politisches Engagement. Nicht zuletzt bliebe
Zeit, das zu tun, worauf wir Lust haben.
Statt auf ein gutes Leben hinzuarbeiten,
würden wir es jetzt auskosten. Wir würden dem beschleunigten Lebensstil eine
Absage erteilen. Wir würden nicht mehr
unser Privatleben um das Arbeitsleben
herum basteln und die verbleibende freie
Zeit mit so vielen Aktivitäten wie möglich
chen, bräuchte es zunächst eine radikale ausfüllen. Für einige bedeutet das: LangVerkürzung der Erwerbsarbeitszeit. Stel- samer, weniger, aber dafür vielleicht auch
len wir uns vor, die reguläre Wochenar- mehr genießen. Für andere bedeutet das:
beitszeit halbiert sich auf 20 Stunden!
Wieder teilnehmen.
Lebensqualität und eine intakte Umwelt
aus: Lena Kirschenmann: Argumente
hängen voneinander ab. Deshalb ist eine
für einen neuen Umgang mit Zeit und
nachhaltige Lebensweise notwendig, um
Wohlstand
alte Zeit- und Wohlstandsnormen aufzubrechen. Mehr Zeit, für Besserverdienende auch weniger Einkommen, würde vorWie würde sie denn aussehen, diese Gesellschaft, in der Wohlstand nicht bedeutet, immer mehr zu haben, sondern dass
es allen gut geht? In der es nicht mehr
heißt »Ich muss noch schnell dies oder
jenes erledigen« oder »Ich wollte längst
schon dies oder das gemacht haben«?
Sondern eine Gesellschaft, in der neben
der Zeit, das zu erledigen, was notwendig
ist, genug Zeit bleibt, um zu tun, worauf
wir Lust haben. So dass die vielen sich verändernden Optionen, unsere Lebenszeit
zu verbringen, nicht das Gefühl hervorrufen, nie ausreichend Zeit zu haben.
Damit Zeitwohlstand Realität würde,
müssten sich grundlegende Strukturen
unserer Gesellschaft verändern. ... Um so
einen gesellschaftlichen Zustand zu errei-
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20 Wochen gegen 20 Atombomben
2019 geht der Protest in Büchel weiter. Bist du dabei?

Aufbauend auf den letzten Jahren verstärken wir den Druck gegen die 20 Atombomben in Büchel! Wir werden 20 Wochen
lang protestieren: vom 26. März bis 9. August 2019.
Der Militärflughafen (Fliegerhorst) Büchel
liegt in der Eifel in Rheinland-Pfalz, wenige
Kilometer von Cochem an der Mosel. Dort
übt das Taktische Luftwaffengeschwader

33 im Rahmen der „nuklearen Teilhabe“
mit Bundeswehr-Tornados, die Atombomben ins Zielgebiet zu fliegen und abzuwerfen. In den USA steht die Produktion der
neuen Atombomben B61-12, die in Büchel
stationiert werden sollen, in den Startlöchern. US-Präsident Trump hat den INFVertrag über die Vernichtung nuklearer
Mittelstreckensysteme aufgekündigt.

Wir fordern: Deutschland muss dem
UN-Atomwaffen-Verbotsvertrag beitreten!
Innerhalb der Aktionspräsenz 2019 werden mehrere Dutzend Organisationen mit
vielfältigen Aktionen für den Abzug der
Atomwaffen aus Büchel protestieren. Im
Juli und August 2019 wird ein Friedenscamp durchgeführt, an dem zahlreiche
Personen aus den USA und dem europäischen Atomwaffen-Widerstand beteiligt
sind. Für den „Kirchentag“ am 7. Juli 2019
hat die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende
Margot Käßmann zugesagt. Am 8. Juli leiten wir die heiße Phase mit vielen unterschiedlichen Aktivitäten ein. Auf unserer
Aktionswebsite findet Ihr alle weiteren
Termine der Aktionspräsenz. Der Termin-

kalender wird laufend aktualisiert.
Mit Mahnwachen, Kleinkunst, Gottesdiensten und weiteren kreativen Protestformen fordern wir von der Bundesregierung den Stopp der nuklearen Aufrüstung,
den Beitritt zum UN-Atomwaffen-Verbotsvertrag und den Abzug der Atomwaffen
aus Büchel. Beteiligt Euch an der Aktionspräsenz! Komm mit Eurer Gruppe, Eurem
Freundeskreis, Eurer Familie oder allein
nach Büchel!
Aktionswebseite: https://buechelatombombenfrei.jimdo.com/kalender/

Am 7. Juli 2017 wurde in den Vereinten Nationen ein Abkommen zum Verbot von
Atomwaffen angenommen, am 20. September wurde es zur Unterschrift freigegeben. Der Vertrag über das Verbot von Kernwaffen ist ein Meilenstein in den Abrüstungsbemühungen und ist, sofern er in Kraft tritt, für die Unterzeichnerstaaten
bindend (für alle anderen leider nicht, er entfaltet aber moralische Wirkung). Zur
Zeit ist der Vertrag von 70 Staaten unterzeichnet
und von 23 Staaten ratifiziert.
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Beim Reden erkenne ich ihn wieder, Hufen. Er ist also hiergeblieben. Ja, sagt er, seit fünfzig
Jahren lebe er jetzt hier. Und er kenne viele Bäche in Holstein. Auch in der Heide. Aber die
Aue sei einer der schönsten gewesen. Kristallklares Wasser sei über Steingeröll gerauscht,
und die weißen Sandbänke seien von wallendem Hahnenfuß und Wasserpest überwachsen gewesen. Und dann die Ufer: Schilf, Rohrkolben und Kalmus. Und Steinpocker, das
ist – das wissen Sie nicht, sagt er und lächelt – das sei ein Fisch. Und Köcherfliegenlarven
im Wasser. Und nach der Entpuppung habe man sie herumfliegen sehen können: unzählige blaue Libellen. „Und Muscheln?“ frage ich. Und Muscheln. Und Krebse, vom Puggel bis
zum Erdkrebs, einige mit über fünfzig Wohnhöhlen in den ausgewaschenen Ufern. Ob ich
mir das überhaupt vorstellen könne, sagt er, wie es ausgesehen habe hier, früher, und macht
ein Armbewegung, dass ihm die kurzen Ärmel seiner Filzjoppe zum Ellenbogen hochrutschen – früher, im Frühling ... Die Auwiesen gelb von Primeln. Und Fische, die in großen
Schwärmen zu ihren Laichplätzen hochgezogen seien.
Hermann Peter Piwitt, Deutschland - Versuch einer Heimkehr

Eure Zivilisation zerstört das Netzwerk des Erdenlebens, und ihr spürt nicht einmal mehr
den Schmerz. Der Schmerz als Warnsignal ist euch abhanden gekommen. Der moderne
Mensch hat keine Gefühlsbindung zur Erde. Eurer Kultur fehlt eine natürliche Bindung zu
allem nicht-menschlichen Leben. Euch fehlt, was wir unter Spiritualität verstehen.
John Mohawk Sotsisowah, Seneca Nation
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