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... for Future

Liebe Lesende, 
... FOR FUTURE macht ganz viel Hoffnung!

Es ist nicht das erste Aufbegehren der Bevölkerung für 
den Erhalt und die Schaffung von menschenwürdigen Bedingun-
gen auf unserer Welt, aber das aktuellste. Die Bewegung, die am 
20. August 2018 durch Greta Thunberg mit einem Schild mit der 
Aufschrift „Skolstrejk för klimatet“ vor dem Schwedischen Reichstag 
in Stockholm begann, hat eine Eigendynamik entwickelt, ist groß 
geworden und es haben sich viele weitere Gruppen mit demsel-
ben Ziel neu gebildet oder wieder an Aufmerksamkeit gewonnen. 
Allein in Braunschweig sind mindestens bei Fridays for Future, bei 
Extinction Rebellion, bei reka, bei MoVeBs, bei Transition Town 
bei Parents for Future und als Universitätsstadt bei Students und 
Scientists for Future Menschen jeden Alters aktiv. Sie sind aktiv, um 
auf die Problematiken, aber auch auf Lösungsansätze aufmerksam 
zu machen, die es in Bezug auf das Klima unserer Stadt, unseres 
Landes, unseres Kontinents, unserer Erde gibt. Denn Klimaschutz 
hört ja nicht hinter dem eigenen Vorgarten auf.

Die klimapolitischen Missstände und die möglichen Maßnahmen 
zur Einleitung des Klimaschutzes sind die übergeordneten Ziele. 
Insbesondere soll die Einhaltung des Übereinkommens von Paris 
sichergestellt werden.

Regierungen sollen begreifen, dass sie nicht gegen den Wähler-
willen handeln, wenn sie mehr für den Klimaschutz tun.

Es wäre schön, wenn wir viel konkreter an Lösungen arbeiten 
würden. Auch die Umweltzeitung hat dazu immer wieder Ansät-
ze, Gedanken und Ideen, wie wir zumindest anfangen können, 
den Mist, den wir verursacht haben, wieder aufzuräumen, damit 
auch unsere Kinder und Kindeskinder noch ein gutes Leben führen 
können.

Menschenfreundliche Bedingungen zum Leben haben viele Fa-
cetten. Diese kann es natürlich nur geben, wenn die Natur der Erde 
nicht komplett zerstört wird.

Die Stadt Braunschweig tastet sich weiter vor. Zwei Pocket-Parks 
sollen entstehen. Endlich! Lange sind sie schon gefordert, wichtig 
sind sie sowieso und leicht umzusetzen. Der einmal versiegelte 
Boden wird allerdings lange brauchen, bis er wieder den Charakter 
eines unversiegelten Bodens aufweist. Dennoch – weiter so!

Braunschweig hat als sogenannte Masterplankommune 
allerdings noch weit ambitioniertere Pläne als zwei Pocket-Parks. 
Mit einem neuen Klimaschutzkonzept, bei dem auch die Klima-
schutzaktivisten ihre Ideen einbringen können, soll ein Beitrag zum 
Klimaschutz in Braunschweig geleistet werden.

Vielleicht lässt sich im größten kommenden Bauprojekt, den 
Brunswick Rail Quarters (Bahnstadt), von Anfang an etwas mehr 
Grün als auf dem Vorplatz der Schlossfassaden einplanen, der übri-
gens auch mit „etwas mehr“ Grün „nachgerüstet“ werden soll.  
Im Hintergrund ist nachzulesen, was im aktuellen Planungsvor-
schlag zu Braunschweigs neuem Stadteingang für ein besseres Klima 
getan wird (oder auch nicht?).

Unser Naturtipp behandelt die Geschichte des Kakaos und stellt 
ein traditionelles mexikanisches Gericht damit vor. Der Gartentipp 
eröffnet mit der Puffbohne die neue Gartensaison. Unser Küchen-
tipp widmet sich den Fischen for Future.

Auch einige Bücher haben wir für Sie rezensiert.
Eine anregende Ausgabe und ein hoffnungsvolles Jahr 2020 for 

Future wünscht Ihnen 
Nora Roesky,  

Chefredakteurin

ed
it

or
ia

l



umweltzeitung Januar/ Februar 20204

EIN JAHR FRIDAyS FOR FUTURE 

Was geschehen müsste und was geschieht

Wer noch vor Kurzem daran zweifel-
te, dass die sozialen Medien auch 
zu etwas Nutze sein können, den 

haben die Fridays for Future eines Besseren 
belehrt. Ohne diese Medien wäre es kaum 
möglich gewesen, dass sich aus den frei-
täglichen Schulstreiks einer damals noch 
15-jährigen schwedischen Schülerin eine glo-
bale Bewegung entwickeln könnte, die Ende 
September allein in der Bundesrepublik rund 
1,4 Mio. Menschen auf die Straße brachte. 
Das ist das eine, das andere und wichtigere 
Verdienst der Fridays for Future ist, das The-
ma „Klimaschutz“ so wieder auf die Agenda 
gebracht zu haben, auch wenn die Politik zu-
mindest in Land, Bund und darüber hinaus 
noch immer eher abwiegelnd reagiert und 
zeigt, dass man die tatsächliche Tragweite 
des Problems dort nicht wirklich versteht. 
Vielleicht auch gar nicht verstehen will.

In den letzten einhundert Jahren ist die 
globale Durchschnittstemperatur von 15 °C 
auf jetzt rund 16 °C gestiegen. Das ist nicht 
viel, aber wer bedenkt, dass auf dem Höhe-
punkt der letzten Eiszeit dieselbe Mitteltem-
peratur bei 11 bis 12 °C lag, kann vielleicht 
erahnen, dass diese Erwärmung Auswirkun-
gen hat. Der Klimawandel ist kein schlei-
chender, gemütlich ablaufender Prozess, 
sondern kann auch in heftigen, abrupten 

Sprüngen erfolgen. Vor allem aber sind die 
Zeiten zwischen zwei stabilen Zuständen, 
und nichts anderes ist der jetzt ablaufende 
Klimawandel, Zeiten mit extremen Ausschlä-
gen im System. Dies betrifft vor allem

• abrupte, heftige oder auch langfristige, 
starke Klimaveränderungen

• unumkehrbare (irreversible) Prozesse
• langfristige Verschiebungen von Vege-

tationszonen und Wachstumsperioden.
Die Wetterextreme der letzten Jahre deuten 
darauf hin und es ist zu erwarten, dass es 
in den kommenden Jahren noch etwas hef-
tiger wird.

Kipppunkte und Klimaturbos
Derzeit geht die Forschung davon aus, dass 
es eine Reihe von „Kipppunkten“ gibt, die, 
werden sie erreicht, die ablaufenden Prozes-
se noch verstärken, also wie ein Turbolader 
den laufenden Klimawandel beschleunigen 
können. Einige davon seien kurz genannt:

1.) Die Verminderung des arktischen 
Eises: Man rechnet damit, dass im kom-
menden Jahrzehnt die Arktis im Sommer 
weitgehend eisfrei sein wird. Dies wird die 
Erwärmung der Erde weiter beschleunigen, 
da dadurch die Absorption von Sonnenwär-
me im Ozeanwasser zunimmt. Im Winter 
kann dies aber auch zu extremen Kälteein-

Unisono wird viel über die Not-
wendigkeit gesprochen, mehr 

Klima schutz zu betreiben. Doch was 
bedeutet das? Was müsste getan 

werden und was wird getan?  
In kaum einem Politikbereich ist der 

Unterschied zwischen dem,  
was in Reden und Programmen  

beschworen wird und dem, was in 
der Praxis geschieht, größer.  

Schaut man genauer hin, so erkennt 
man leicht, dass mit dem, was  

bisher geschieht, keines der mehr 
oder weniger ambitionierten 

Klimaschutzziele erreicht wer-
den kann. Doch ist die Lage noch 

keineswegs hoffnungslos.

von Stefan Vockrodt
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EIN JAHR FRIDAyS FOR FUTURE 

Was geschehen müsste und was geschieht

brüchen in den gemäßigten Zonen führen, 
die bis hinunter in den subtropischen Be-
reich reichen.

2.) Das Abschmelzen von Gletschern 
und dem grönländischen Inlandeis: Neben 
den oben beschriebenen Effekten steigt in 
Folge der Meeresspiegel. Sollte Grönland 
vollständig eisfrei werden, so steigt der 
Meeresspiegel um rund 6 m an. Venedig 
ade. Andererseits könnten die dann eisfrei-
en arktischen Inseln auch Lebensraum für 
Menschen bieten und sich teilweise auch 
für Aufforstungen anbieten, also wiederum 
dazu beitragen, Kohlenstoff zu binden. Ein 
Meeresspiegelanstieg von 6 m würde aber 
auch mehrere Hundert Millionen Menschen 
heimatlos machen ...

3.) Dürren und Überflutungen in tropi-
schen und subtropischen Regionen: Die For-
scher gehen hierbei besonders von Subsa-
hara-Afrika und dem indischen Subkontinent 
aus. Egal ob Dürre oder Starkregen, Sturm 
und Flutereignisse: Missernten sind die Fol-
ge. Auch die bloße Aufheizung könnte dazu 
führen, dass bestimmte Regionen zumindest 
im Sommer für Menschen unbewohnbar wer-

den, da es schlicht zu heiß ist. Von diesen 
Gefahren sind über eine Milliarde Menschen 
betroffen – mit Massenmigrationen ist zu 
rechnen.

Und das für diese Liste letzte – das Auf-
tauen der arktischen Permafrostböden: Dies 
findet bereits statt und beschleunigt sich. Im 
arktischen Permafrost, also im Norden Russ-

lands, Kanadas und Alaskas liegen Milliarden 
Tonnen gebundener Kohlenstoff, eingefrore-
ne Biomasse aus der letzten Eiszeit. Taut 
diese auf, beginnt das Material zu verrotten 
und je nach Bedingungen wird dabei Kohlen-
dioxid oder das noch sehr viel stärkere Treib-
hausgas Methan frei. Der Klimawandel legt 
einen Gang zu, wenn dies geschieht. Von 
den Folgen einstürzender Siedlungen, um-
stürzender Wälder oder zerstörten Öl- und 
Gaspipelines und beschädigten Atomanlagen 
sei hier abgesehen.

Das 1,5-Grad-Celsius-Ziel
Klimawandelfolgenforscher gehen davon aus, 
dass, um wirklich katastrophale, menschli-
che Gesellschaften und Zivilisationen desta-
bilisierende Folgen zu verhindern, die globale 
Erwärmung bis Ende dieses Jahrhunderts auf 
eine weitere Zunahme von maximal 1 Grad 
Celsius (seit heute!) begrenzt werden muss. 
Um dieses Ziel einigermaßen sicher zu errei-
chen, haben die Wissenschaftler*innen des 
IPCC errechnet, dass der Menschheit noch 
ein Emissionsbudget von etwa 800 Mrd. t CO

2
 

zur Verfügung steht. Das ist viel, doch we-
nig gemessen an den jährlich 40 Mrd. t, die 
derzeit emittiert werden. Denn ohne weitere 
Zunahme ist dies Budget in rund 20 Jahren 
aufgebraucht. Legt man dies gleichmäßig auf 
die derzeit lebenden Menschen um, so ergibt 
sich für die Bundesrepublik ein Teilbudget 
von etwa 8 Mrd. t CO

2
. Bei unserem derzei-

tigen Emissionsstand ist das in spätestens 
zehn Jahren verbraucht, legt man die Pläne 
der Bundesregierung zugrunde, reicht es für 
etwa 12 bis 15 Jahre, länger nicht.

Dies würde also für Deutschland ei-
nen stark beschleunigten Ausstieg aus der 
Steinkohle und eine Umstellung auf erneu-
erbare Energien erfordern. Auch müsste im 
Verkehrssektor sowie im Haushaltsbereich 
sowohl bei Antrieben wie bei Heizsystemen 

Am Staatstheater Braunschweig hing der Aufruf zum 
Klimastreik, an dem global unfassbar viele Menschen 
teilnahmen. 
FOTOS (3): STEFAN VOCKRODT

Der Vorplatz des wieder erbauten Schlosses war voll. Die Braunschweiger nahmen begeistert am Klimastreik teil.

„Das Klimasystem ist kein 
träges und gutmütiges Faultier, 
sondern es kann sehr abrupt 

und heftig reagieren.“
Stefan Rahmstorf (Potsdam-Institut 

für Klimafolgenforschung)

Solar + Haustechnik GmbH

ZIEGELER
Solar + Haustechnik GmbH 

Fabrikstraße 6

38159 Vechelde 

Telefon +49 5302 80 555-17

Fax +49 5302 80 555-44

info@ziegeler-solar.de

www.ziegeler-solar.de

Erneuerbare 
Energien?
am besten gleich mit …
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eine schnellere Umstellung auf treibhausgas-
emissionsärmere Techniken erfolgen. Das ist 
momentan nicht in Sicht, auch wenn viele 
Kommunen hier stärker vorangehen als die 
„große“ Politik.

Weltweit gesehen ist sogar das Gegenteil 
der Fall: Die Pläne für den Einsatz fossiler 
Brennstoffe sowie die ungeheuren Subven-
tionen (Forscher rechnen diese auf mehrere 

Billionen US$ hoch), die dafür gezahlt wer-
den, zeigen eher, dass bis 2030 noch mit 
einer weiteren Zunahme der Treibhausgas-
emissionen zu rechnen ist. Bis auf die USA, 
die gerade aussteigen, haben alle großen 
Treibhausgasemittenden 
das Pariser Abkommen 
von 2015 unterzeich-
net, dass vorsieht alles 
zu tun, um die globale 
Erwärmung bis 2100 auf 
maximal 1,5-Grad-Celsi-
us zu beschränken.

Was tun?
Um es klar zu sagen, mit dem Finger auf 
China, die USA oder Indien zu zeigen, die 
inzwischen zu den größten Treibhausgas-
emittenden gehören und anschließend 
selbst die Händchen in den Schoss zu le-
gen, reicht nicht. Die Industriestaaten sind 
diejenigen, die für den größten Teil der 
bereits in die Biosphäre gelangten Treib-
hausgase verantwortlich sind, sie sind 
auch diejenigen, die aufgrund ihres Ent-
wicklungsstandes am ehesten in der Lage 
sind, drastische Reduktionen vorzunehmen 
und so auch eine Vorbildrolle für andere 
einzunehmen.

Dies wird leider wohl nicht ohne Ein-
schränkungen im Lebensstandard, Verbote 
oder Budgetierungen abgehen können. Wie 
diese sozial so abgefedert werden können, 
dass unsere Demokratien nicht daran zer-

brechen, ist eine 
der großen Heraus-
forderungen, die es 
bei der Umsetzung 
des Klimaschutzes 
zu bewältigen gilt. 
Eine andere ist die 
grundsätzliche Fra-

ge, ob eine auf kontinuierliches exponentiel-
les Wachstum ausgerichtete und von diesem 
sogar abhängige Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung überhaupt noch zukunftsfä-
hig und erhaltenswert ist.

Viel Klimaschutz lässt sich schon im 
kleinen, privaten wie kommunalen Bereich 
realisieren. Das ist die gute Nachricht. Die 
schlechte ist leider: Das allein reicht lange 
nicht. Denn es geht nicht mehr um kleine 
Veränderungen, es geht ums Ganze. ◀

„It‘s the ecology, stupid!“
(frei nach Bill Clinton, 

früherer Präsident der USA)

Regional.

Nachhaltig.

Fair.

Wir produzieren und 
vertreiben saubere Energie 
und bringen so nicht nur 
Energiewende und Koh-
leausstieg voran sondern 
auch Arbeitsplätze und 
Wertschöpfung in die 
Region.

Ihr Land. Ihre Energie.

Infos unter: 
www.landstrom-landwind.de 
oder 0 53 54 / 2 66 00 - 66

Kein Dreck
am Stecker!

Landstrom_Image_Kein_Dreck_Stecker_87x120_RZ.indd   1 14.11.2019   09:04:07

Auch Redner der Gewerkschaften kamen an ihrem 
Stand zu Wort.

Saatgutfestival
am 1. März 2020
in der Volkshochschule,  
Haus Heydenstraße 2
von 11:00 - 15:00 Uhr

In Kooperation mit VEN - Verein zur  
Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e. V.
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SCIENTISTS FOR FUTURE – BRAUNSCHWEIG

Scientists als Berater für die Fridays

Man kann die Entstehung der Sci-
entists for Future relativ gut mit 
einem Tweet von Christian Lindner 

(FDP) erklären: Am 10. März twitterte er 
mit Blick auf die immer größer werdende 
Fridays-for-Future-Bewegung sinngemäß, 
dass Klimaschutz und das Erkennen der 
globalen Zusammenhänge „eine Sache 
für Profis“ seien. Fatalerweise schien er 
mit den „Profis“ in erster Linie sich selbst 
mit seinem Verständnis von politischem 
Handeln zu meinen. Diese Anmaßung hat 
letztendlich dazu geführt, dass die echten 
Profis – nämlich die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler auf dem Gebiet der 
Klimaforschung – gesagt haben: Moment 
mal, wir sind hier die Fachleute, wir haben 
die Daten und Fakten, und wir sind uns, 
was den menschengemachten Klimawandel 
und seine Folgen angeht, schon seit einiger 
Zeit erstaunlich einig: Die Schülerinnen und 
Schüler der Fridays-for-Future-Bewegung 
haben recht, die Anliegen der demonstrie-
renden jungen Menschen sind berechtigt.

Daraufhin wurde eine gemeinsame Stel-
lungnahme 1 erarbeitet und innerhalb von 
10 Tagen von über 26.000 Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern im deutsch-
sprachigen Raum unterzeichnet. Das Fazit 
der Stellungnahme lautet:

„Nur wenn wir rasch und konsequent 
handeln, können wir die Erderwärmung 
begrenzen, das Massenaussterben von 
Tier- und Pflanzenarten aufhalten, die 
natürlichen Lebensgrundlagen bewahren 
und eine lebenswerte Zukunft für derzeit 
lebende und kommende Generationen ge-
winnen. Genau das möchten die jungen 
Menschen von Fridays for Future mit ih-
rem Klimastreik erreichen. Ihnen gebührt 
unsere Achtung und unsere volle Unter-
stützung.“

Nur wenige der unterzeichnenden Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler 
sind tatsächlich in der Klimaforschung 
tätig. Die allermeisten haben andere For-
schungsschwerpunkte und verstehen si-
cher nicht jedes Detail der Klimamodelle. 
Aber als Wissenschaftler können sie die 
Ergebnisse ordentlicher wissenschaftlicher 
Arbeit einschätzen und von Meinungen 
unterscheiden: Wenn etwas in anerkann-

ten Journalen publiziert und von anderen 
Wissenschaftlern begutachtet wurde (ide-
alerweise im Double-Blind-Verfahren, also 
ohne gegenseitige Kenntnis der Autoren 
und Gutachter), die Daten und Methoden 
konsistent und nachvollziehbar veröffent-
licht sind, dann kann man auch als eigent-
lich Fachfremde*r davon ausgehen, dass 
hier gute wissenschaftliche Arbeit geleistet 
wurde und dass die veröffentlichten Ergeb-
nisse valide sind.

Wir leben in einer Zeit, in der jeder 
selbsternannte „Klimaskeptiker“ seine Mei-
nung frei äußern kann – und das ist auch 
gut so. Kritisch wird es dann, wenn die-
se (nicht auf Fakten basierende) Meinung 
so dargestellt wird, als wäre sie den auf 
jahrzehntelanger Forschung basierenden 
Ergebnissen ebenbürtig und wenn ihr Auf-
merksamkeit und Glauben geschenkt wer-
den. Wenn nun den Forschungsergebnis-
sen der Klimaforscher und Wissenschaftler 
von politischer und wirtschaftlicher Seite 
widersprochen wird, obwohl die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse eindeutig sind, 
dann ist das eben nicht nur ein Problem 
der Klimawissenschaftler, sondern dann ist 
das ein Problem für die gesamte wissen-
schaftliche Gemeinschaft.

So haben sich auch in Braunschweig 
viele Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler zusammengefunden, die sich 
als Scientists for Future 2 verstehen. Wir 
unterstützen die oben angesprochene 
Stellungnahme und stellen uns damit 
auch hinter die Anliegen der Fridays-for-
Future-Bewegung. Die Scientists sehen 
sich dabei in erster Linie als Berater für 
die Fridays: Wenn es darum geht, Fakten 
zu checken, bestimmte Forderungen auf 
ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen oder 

Hintergrundwissen zu liefern, dann können 
unterschiedliche Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus den verschiedensten 
Fachgebieten etwas beitragen – jede*r aus 
dem Bereich, den die eigene Forschung 
berührt. ◀

von Dr. Felix Büsching

Die Demo der Scientists for Future auf dem 
Universitätsplatz der Technischen Universität 
Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig.
FOTO: BIANCA LOSCHINSKy/TU

1: www.scientists4future.org/

stellungnahme/stellungnahme-de

2: www.s4f-bs.org

magazin.tu-braunschweig.de/event/

tu-for-future-1/

Jeden Mittwochabend ab 18.30 Uhr findet bis 

Ende Januar an der TU Braunschweig eine of-

fene Vorlesung zum Thema Klimaschutz statt. 

Wissenschaftler verschiedenster Professionen, 

sowohl von der TU als auch von extern (z. B. 

Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung), 

richten ihre unterschiedlichen Blickwinkel auf 

das Thema. Den Abschluss bildet Anfang Feb-

ruar eine Podiumsdiskussion zum Thema „Was 

können wir tun?“. Eine Veranstaltungsreihe 

explizit nicht nur für aktiv Studierende.

youtu.be/5NQnjp6yJ7c

Nico Paech, Umweltökonom und Begründer 

der Post-Wachstums-Ökonomie, sieht (noch) 

gute Chancen dem Klimawandel zu begegnen: 

Gruppen steigen aus dem Getriebe der 

Wachstumsdynamik aus und leben alternative 

Lebensmodelle vor, die für die Gesellschaft 

Orientierung bieten können („Aufstand der 

Handelnden“). Eintretende Krisen werden uns 

zum Gegensteuern und Handeln zwingen.
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INTERVIEW DER FFF-AKTIVISTEN AUS BRAUNSCHWEIG

Gesellschaftliches Umdenken notwendig

? Was ist eure persönliche Motivation, 
euch für den Klimaschutz stark zu machen? 
Gibt es ein Schlüsselerlebnis?

Viele von uns haben sich auch schon vor 
FFF mit der Klimakatastrophe befasst. Da vie-
le Auswirkungen wie Ernteausfälle, Hungers-
nöte, Wasserknappheit und Kipppunkte des 
Klimas schon heute beobachtet werden kön-
nen, waren wir von dem geringen Bewusst-
sein für die Dringlichkeit bei einem Großteil 
der Bevölkerung schockiert. Der Umgang mit 
dem Thema in den Medien und der Politik 
schien uns der Krise nicht angemessen zu 
sein.

Viele hat der Wunsch, sich aktiv dafür 
einzusetzen, den Klimawandel aufzuhalten, 
in die Orgagruppe gebracht. Es geht nicht 
nur darum, Folgen der Klimakrise für uns 
zu vermeiden, sondern unserer Verantwor-
tung nachzukommen, das Klima auch für 

andere Menschen und Arten zu schützen. 
Außerdem werden die Folgen der Klimakri-
se so stark sein, dass wir alle gemeinsam 
handeln müssen. Wir selbst sehen uns da 
auch in der Pflicht. Es ist schließlich unser 
Planet, der auf dem Spiel steht. Es bedarf 
keines Schlüsselerlebnisses, um zukünftigen 
Generationen, den hier und jetzt lebenden 
Personen in allen Teilen der Erde ein best-
möglich funktionierendes Ökosystem erhal-
ten zu wollen. Das ist rational betrachtet, ob 
aus volkswirtschaftlicher oder sozialer Sicht, 
besser, als die Folgen eines weiter beschä-
digten Ökosystems zu kompensieren. 

? Was waren die Ziele zu Beginn des Jah-
res?

Ziel war es vor allem, Aufmerksamkeit für 
die bedrohliche Lage, in der sich die Mensch-
heit befindet, zu schaffen. Zuvor schien das 

Die „Fridays for Future“-Aktivisten in 
Braunschweig haben sich im Februar 

2019 gegründet. Seitdem sind sie 
mit Feuereifer dabei, auf die bedroh-
liche Lage, in der sich die Menschheit 

befindet, aufmerksam zu machen. 
Auch im nächsten Jahr soll es Demos 

und Diskussionen geben. Sie be-
trachten sich außerdem als über-

parteilich und wollen keine  
bestimmte parteipolitische Agen-

da pushen, sondern ein gesamt-
gesellschaftliches Umdenken 

bewirken, was hoffentlich eine 
Änderung des politischen 

Kurses zu mehr Klimaschutz 
zur Folge hat.
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„Fridays for Future“-Demonstration 
auf dem Platz der Deutschen Einheit 
in Braunschweig.
FOTO: STEFAN VOCKRODT

Oststraße 2c · 38122 BS-Broitzem · Tel. 8667451 · www.fahrrad38.de

Wir führen exklusiv die Manufaktur-Fahrräder der Extraklasse
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INTERVIEW DER FFF-AKTIVISTEN AUS BRAUNSCHWEIG

Gesellschaftliches Umdenken notwendig

Thema im öffentlichen Diskurs keinen hohen 
Stellenwert zu genießen. Auch wollten wir 
natürlich damals schon darauf hinarbeiten, 
Schritte zu erreichen, die auf die Einhaltung 
des 1,5 Grad Zieles zielen.

 
? Schätzt ihr den Verlauf des letzten 

Jahres insgesamt als Erfolg ein? Was hätte 
besser laufen können? Wie beurteilt ihr die 
Reaktionen der Politik auf euer Engagement?

Der öffentliche Diskurs hat sich gedreht. 
WIr haben es geschafft, den Klimaschutzge-
danken in der Gesellschaft zu einer Selbst-
verständlichkeit zu machen.

Es wäre natürlich schön gewesen, noch 
mehr Menschen zu erreichen. Nichtsdesto-
trotz fehlt es nach wie vor an politischem 
Handeln. Und die Schritte, die unternom-
men werden, gehen wiederum in die falsche 
Richtung. Neben dem bereits ausführlich in 
der Öffentlichkeit diskutierten Klimapaket 
der Bundesregierung sind hier auch die erst 
kürzlich beschlossene Abstandsregelung für 
Windkrafträder oder die Elektroautoförde-
rung zu nennen.

? Wie denkt ihr, wird sich die FFF-Bewe-
gung im nächsten Jahr weiterentwickeln?

Wir werden uns auch weiterhin neben den 
Demonstrationen in Diskussionen einbringen, 
Klimaschutzaktionen organisieren und allge-
mein über das Thema Klimaschutz aufklären, 
um darauf aufmerksam zu machen.

Der kontinuierliche Zuwachs neuer Mit-
streiter ist mit dem Einbruch der kalten Jah-
reszeiten etwas abgeflacht. Wir sind aber 
davon überzeugt, fortzubestehen, und hof-
fen, weiterhin viele engagierte Leute dazu zu 
bewegen, sich uns anzuschließen.

? Ist es für einige von euch eine Option 
einer Partei beizutreten und sich innerhalb 
dieser für den Klimaschutz stark zu machen?

Der weit überwiegende Teil unserer Be-
wegung ist nicht Teil einer Partei, auch wenn 
einige wenige mit dem Gedanken spielten 
einer Partei beizutreten. FFF betrachtet sich 
außerdem grundsätzlich als überparteilich 
und will keine bestimmte parteipolitische 
Agenda pushen, sondern ein gesamtgesell-
schaftliches Umdenken bewirken, was hof-
fentlich eine Änderung des politischen Kur-
ses hin zu mehr Klimaschutz zur Folge hat.

Außerdem sehen viele bei FFF mehr 
Möglichkeiten, wirklich Einfluss auf die Ge-
sellschaft zu haben, als als Mitglied einer 
Partei.

? Wie ist euer Verhältnis zu den Extinc-
tion Rebellion (XR)? Plant ihr gemeinsame 
Aktionen oder ruft ihr dazu auf, euch an XR-
Aktionen zu beteiligen? 

Da sich XR auch für Klimaschutz einsetzt, 
stimmen wir inhaltlich in vielen Punkten mit 
ihnen überein. XR unterscheidet sich aber an 
entscheidenden Punkten von uns. Zum einen 
ist die Organisation zum Teil nicht demokra-
tisch. Zum anderen ruft XR zu Aktionsfor-
men des zivilen Ungehorsams auf, welche 
das Fernbleiben von Unterricht übersteigen. 
Deshalb rufen wir auch keine Minderjährigen 
und auch generell nicht dazu auf, bei XR-
Aktionen mitzumachen.

? Was war euer schönstes Erlebnis im 
letzten Jahr?

Die solidarische Zusammenkunft von Ak-
tivisten verschiedener Gesellschaftsschichten 
ist immer wieder ein schönes Erlebnis. 

Auf jeden Fall war es überwältigend zu 
sehen, dass wir mit unseren Forderungen 
nicht allein stehen. 40.000 Teilnehmer bei 
der Großdemo in Aachen, und 1,4 Millio-
nen Teilnehmer bei der Demo am 20.9. in 
Deutschland, davon allein über 8.000 in 
Braunschweig, sprechen für sich. Der Zu-
spruch aus der breiten Gesellschaft spendet 
unserem Aktivismus viel Kraft. Bei all den 
Fortschritten in der Gesellschaft, sind die 
Rückschritte in der Politik dennoch sehr er-
nüchternd. 

Wir danken FFF-Braunschweig  
für das Gespräch! 

Die Fragen stellte Dr. Nora Roesky ◀

Öffnungszeiten:

Mo-Fr 5.30 - 22.30 Uhr

Sa 6.00 - 21.00 Uhr

So 8.00 - 21.00 Uhr

Radstation
am  Hauptbahnhof
Tel.: 05 31 / 707 60 25  
www.awo-bs.de

Bewachtes Unterstellen • Pannenservice • Leihfahrräder

AWO-Radstation am Braunschweiger Hauptbahnhof

fridaysforfuture.de/streiktermine/

Fridays for Future Deutschland betreibt eine 

Internetseite, auf der jederzeit aktuelle Termine, 

die wichtigsten Fragen und Antworten zum 

Klimaschutz, die von FFF vertretenen Forderungen 

sowie Spendenmöglichkeiten nachverfolgt werden 

können.
 

www.ndr.de/ratgeber/klimawandel/Klimawandel-

Das-Glossar-von-A-bis-Z,glossar124.html

Ein Glossar zum Thema Klimawandel von A wie 

Atmosphäre bis Z wie Zwei-Grad-Ziel.
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EINE MASSNAHME ZUM KLIMASCHUTZ

CO2-Bepreisung als Maßnahme zum Klimaschutz

Die Reduktion der CO
2
-Emissionen er-

folgt supranational über die Festlegung 
von Mengenzielen. Für die nationale 

Umsetzung reichen nach den Erfahrungen 
der Vergangenheit Ordnungsrecht und In-
strumente zur Marktinformation nicht aus. 
Nach einer Binsenweisheit kann man die 
Bürger zu Verhaltensänderungen – also hier 
geringerer Energiekonsum – besonders gut 
bekommen, wenn der Weg „über den Geld-
beutel“ führt. Also sollen die Ziele nun auch 
über die Einführung einer CO

2
-Bepreisung 

auf dem Weg einer Mengensteuerung oder 
einer Preissteuerung adressiert werden. 
Klimaschädliches Verhalten soll bei beiden 
Ansätzen teurer, klimafreundliches Verhalten 
günstiger werden.

Was ist Mengensteuerung?
Bei einer Mengensteuerung wird je Sektor 
oder auch für mehrere Sektoren ein Gesamt-
budget von Emissionen festgelegt, die alle 
Emittenten gemeinsam an Treibhausgasen 
pro Jahr ausstoßen dürfen. Sie erhalten 
Emissionsberechtigungen und jedes Jahr 
werden weniger Emissionsberechtigungen 
ausgeteilt, bis im Zieljahr 2030 nur noch 
45 % der jetzigen Emissionsmenge im Markt 
ist. Wer keine Berechtigung hat, darf nicht 
emittieren oder muss Berechtigungen nach-
kaufen, Emissionen ohne Berechtigung ste-
hen unter so hoher Strafzahlung, dass man 
dann lieber nicht emittiert. Indem die Ver-
teilung der Emissioinsrechte einem definier-
ten jährlichen Reduktionspfad folgt, ist die 
Zielerreichung gesichert (solange die Strafen 
umgesetzt werden). Der Emissionshandel im 
Industrie- und Luftfahrtbereich belegt, dass 
über eine Mengensteuerung eine Erreichung 
der vereinbarten Ziele (-  43 % [gegenüber 
2005] bis 2030) möglich ist 1, insofern hätte 
eine Mengensteuerung auch unter dem Ge-

sichtspunkt der Reduzierung der Instrumen-
tenvielfalt einen gewissen Charme. Um das 
Instrument effizient einführen zu können, 
würde man allerdings nicht den eigentlichen 
Emittenten, der im Haus oder im Fahrzeug 
den Energieträger verfeuert, mit Emissions-
berechtigungen ausstatten, sondern den För-
derer beziehungsweise Importeur des Ener-
gieträgers, der diesen in den Markt bringt. 
Heißt, die Mineralölraffinerie oder der Im-
porteur muss die Emissionsberechtigungen 
erwerben, auch wenn der sein Öl nicht sel-
ber verfeuert, sondern nur verkauft. Auch 
die Wirtschaft kann sich mit diesem Instru-
ment anfreunden: „Durch die Handelbarkeit 
der Emissionsrechte untereinander können 
die Ziele zudem effizient, das heißt zu den 
geringsten Vermeidungskosten erreicht wer-
den.“ 2  Die Mengensteuerung hat allerdings 
den Nachteil, dass die Umsetzung je nach 
Anwendungsbereich komplexer sein kann als 
eine Preissteuerung (mehr Bürokratie).

Was ist Preissteuerung?
Hier wird jeder Treibhausgasemission ein 
Preis zugewiesen, der die Umweltfolgekos-
ten wiederspiegeln soll (Internalisierung 
der externen Kosten). Die CO

2
-Preise sind 

bekannt und damit in Kaufentscheidungen 
besser integrierbar. Die Einnahmen können 
für weitere Klimaschutzmaßnahmen (etwa 
Zuschüsse für Gebäudesanierungen) ver-
wendet werden.

Allerdings: Die Zielerreichung durch Preis-
steuerung ist ungewiss. Niemand kann ge-
nau sagen, welcher Preis ausreicht, um eine 
Verhaltensänderung welcher Größe zu errei-
chen. Außerdem: Werden Mengenziele mittels 
Preissteuerung verfolgt, müssen die Preise so 
lange steigen, bis die Ziele erreicht sind.

Der Nachteil einer Preissteuerung bei 
Energie ist die geringe Preiselastizität der 

Im Rahmen der Lastenteilung zwi-
schen den EU-Mitgliedstaaten ist die 

Bundesrepublik in den nicht unter den 
Emissionshandel fallenden Sektoren 
(Non-ETS) zur Reduktion von Treib-

hausgasen um 14 Prozent bis 2020 und 
um 38 Prozent bis 2030 (jeweils ge-

genüber 2005) ver pflichtet, hinkt aber 
deutlich „hinterher“. Mit dem jetzt 

vereinbarten Klimaschutzgesetz soll 
gegen gelenkt werden – was aber nach 

fach licher Einschätzung so wie ge-
plant vermutlich nicht gelingen wird.

von Dr. Ralf Utermöhlen
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Kohlenstoffdioxid, CO2 oder ein Kohlenstoffatom und zwei Sauerstoffatome – so die 
möglichen Bezeichnungen dieses Moleküls -, das als Referenzmolekül ausgewählt 
wurde, um die Umweltbelastung verschiedener Substanzen in einer Messgröße 
vergleichbar zu machen.
ILLUSTRATION: NAëMI BUDDRUHS

1: Die zwischenzeitliche Notwendigkeit eines Markt-

eingriffs („Backloading“ – durch Zurückhalten von 

Zertifikaten sind 2014 EU-weit 400 Millionen Zerti-

fikate weniger auf den Markt gekommen, 2015 ist 

eine Kürzung um 300 Millionen Zertifikate erfolgt)

2: DIHK Mai 2019 – Diskussionspapier zur Einfüh-

rung einer CO
2
-Bepreisung.

3: http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/

1814/40870/RSCAS_2016_25.pdf?sequence=3 

Bei der in der Metastudie im Schnitt ermittelten Elas-

tizität von 0,2 bedeutet dies, dass eine Preissteigerung 

von rund 10 Prozent notwendig ist, um eine Energie-

einsparung von lediglich zwei Prozent zu erreichen.

4: Eckpunkte zur Ausgestaltung eines nationalen 

Emissionshandels für Wärme und Verkehr. BMU 

16. Oktober 2019.
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Nachfrage, die nach Studien bei unter 0,2 
liegt 3 – anders als wenn zum Beispiel Him-
beeren am Rand der Saison um 25 % teurer 
sind und dann viele Verbraucher auf ande-
res Obst ausweichen, benötigen Bürger die 
Energie zum Heizen oder Fahren und kaufen 
zähneknirschend zu höheren Preisen – die 
Verhaltensänderung tritt erst bei sehr dras-
tischen Preiserhöhungen ein.

Was sagt die neue Klimaschutz-
gesetzgebung?
Die Bundesregierung will nun ab 2021 eine 
CO

2
-Bepreisung für die Sektoren Verkehr und 

Wärme einführen. Das nationale Emissions-
handelssystem (nEHS) erfasst die Emissio-
nen aus der Verbrennung fossiler Brenn- und 
Kraftstoffe (also Heizöl, Flüssiggas, Erdgas, 
Kohle, Benzin, Diesel). Im Sektor Wärme wer-
den nur die Emissionen der Wärmeerzeugung 
des Gebäudesektors und der Energie- und In-
dustrieanlagen außerhalb des EU-Emissions-
handelssystems erfasst. Im Verkehrsbereich 
werden Emissionen aus der Verbrennung 
fossiler Kraftstoffe im nEHS erfasst, jedoch 
nicht der Luftverkehr, weil dieser dem EU-ETS 
unterliegt.

Zunächst wird ein Festpreissystem ein-
geführt, bei dem Zertifikate auf der vorgela-
gerten Handelsebene an die Unternehmen, 
die die Heiz- und Kraftstoffe in Verkehr 
bringen, verkauft werden. Teilnehmer am 
nEHS sind wie oben beschrieben die Inver-
kehrbringer oder Lieferanten der Brenn- und 
Kraftstoffe. 4

Hierzu wird eine Handelsplattform auf-
gebaut, im Jahr 2021 werden Zertifikate zu 
einem Festpreis von 10 Euro pro Tonne CO

2
 

ausgegeben, der Preis steigt dann bis 2025 in 
mehreren Schritten auf 35 EUR/t CO

2
.

Das ist nun leider als Lösung weder Obst 
noch Gemüse (um in Zeiten, in denen end-
lich mehr Menschen beginnen, sich fleisch-
reduziert ernähren, nicht die alte Metapher 
„weder Fisch noch Fleisch“ zu nutzen) – es 
ist ein System, das Elemente des Emissions-
handels mit dem Instrument der Preissteue-
rung vermischt. Außerdem sind die Beprei-
sungen viel zu zaghaft: Bei der Verbrennung 
von 1.000 l Heizöl entstehen (berechnet mit 
den Emissionsfaktoren des UBA) überschlä-
gig 2,7 Tonnen CO

2
. Der Preis für 1.000 l wür-

de damit am Anfang von etwa 700 EUR auf 
727 EUR – das sind 3,8 % – steigen. Die un-
terjährigen Preisschwankungen im Ölmarkt 
sind viel höher und auch bis 2025 beträgt 
das „Preissignal“ nur circa 10 % – wo soll da 
die Lenkungswirkung herkommen?

An zwei Beispielen sei dies erläutert:
• Will der Eigentümer eines Mietshauses 

die bestehende Ölheizung etwa durch 
eine Wärmepumpe ersetzen, dann sind 
neben dem Ersatz der Heizung auch 
erhebliche andere Investitionen erfor-
derlich, um mit niedrigeren Vorlauftem-
peraturen auszukommen. Mit den jetzt 
vereinbarten Regelungen rechnet sich 
das nie und nimmer – und noch viel 
schlimmer, der Eigentümer kann das 
nicht mal aus Klimaengagement tun, 
weil seine Mieter die höheren Kosten 
nicht tragen müssten – die Wärmewen-
de schleicht weiter dahin.

• Wenn ein Pendler klagt, die neuen Re-
gelungen würden seinen Weg zur Arbeit 
teurer machen, dann darf doch die Ant-
wort nicht sein „dafür erhöhen wir die 
Pendlerpauschale“, sondern bei allem 
Mitgefühl muss doch die Hoffnung sein, 
dass die Motivation steigt, entweder ein 

klimafreundlicheres Auto zu beschaffen, 
auf ein anderes Verkehrsmittel umzu-
steigen (so auf der Strecke eines fährt) 
oder irgendwann doch eine Stelle zu su-
chen, für die man nicht pendeln muss. 
Auch dafür müsste das Preissignal deut-
licher ausfallen.

Um mehr zu erreichen, hätte man die EEG-
Umlage komplett aus dem Strompreis für 
Grünstrom herausnehmen und vollständig 
auf die fossilen Energieträger mittels eines 
nEHS überwälzen müssen. Das bisher für 
die Auszahlung der Verpflichtungen aus 
dem EEG benötigte Geld hätte jährlich über 
den Verkauf der Emissionsrechte erlöst wer-
den müssen. Die weiteren Erlöse sollten in 
Form eines Festbetrages pro Kopf an die 
Bürger ausgezahlt werden. Hierdurch wäre 
regenerativer Strom massiv preiswerter ge-
worden, fossile Energieträger deutlich teu-
rer und für Menschen mit geringerem Ein-
kommen wäre die jährliche Einmalzahlung 
proportional deutlich mehr als für reichere 
Mitbürger.

Das was jetzt im Gesetz steht, wird nach 
meiner Einschätzung keine ausreichende 
Lenkungswirkung haben, vermutlich weil die 
Politik den Groll der (Wahl-)Bürger fürchtet – 
siehe Frankreich. Nur Politiker zu rügen, hilft 
aber auch nicht. Die Sorge der Politik, die 
Bürger gingen ihnen von der Fahne, wenn 
der Klimaschutz die Menschen belastet, 
kommt ja nicht von ungefähr. Die Kritik geht 
somit auch an alle, denen ein bequemes und 
preiswertes „weiter so“ lieber ist, als aktiver 
Klimaschutz, selbst wenn der das Portemon-
naie oder die lieben Gewohnheiten belastet. 
Was jeder tun kann: Drüber sprechen und je-
den Tag Menschen von klimafreundlicherem 
Verhalten überzeugen. ◀

WindStrom Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

Stammhaus Edemissen | Am Torfstich 11 | 31234 Edemissen | tel +49 (0)5176  92 04 - 0 | info@windstrom.de
Niederlassung Oyten | An der Autobahn 37 | 28876 Oyten |  tel +49 (0)42 07 69 90 8 - 0 | info@windstrom-oyten.de

www.windstrom.de

Erneuerbare Energie aus der Region.

Leistungsangebot 

• Projektentwicklung
• Kaufmännisches Projektmanagement
• Netzanschluss
• Realisierung
• Kaufmännische Betriebsführung
• Technische Betriebsführung

WindStrom_Anz_210x79mm_2015Lay01_rz.indd   1 21.12.15   14:27
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DIE EUROPÄISCHE UNION UND DIE KLIMASCHUTZFRAGE

Neue EU-Kommission – endlich Klimaschutz?

Blickt man auf das Jahr 2019 in  
Braunschweig zurück, waren Spätsom-
mer und Winter zu nass, Frühjahr und 

Sommer hingegen viel zu trocken. Noch ex-
tremer war das Jahr 2018, wo von Februar bis 
November fast durchgängig bedeutend weni-
ger Regen viel als in den Jahren zuvor – und 
das hat Folgen. Im Braunschweiger Umland 
kämpfen die Landwirt*innen mit der Trocken-
heit auf ihren Feldern, in Braunschweig ruft 
die Stadtverwaltung die Bürger*innen zum 
Gießen der Bäume vor ihrer Haustür auf. Al-
lein durch den Hitzesommer 2018 sollen laut 
Stadtverwaltung mehr als 1.200 Bäume abge-
storben oder schwer geschädigt worden sein. 
Ein Schaden von über 2 Millionen Euro.

Das richtige Ziel
Während es Dürren wie in den letzten Jahren 
auch früher immer wieder gab, verändert sich 
doch die Zahl solcher Extremwetterereignisse. 
Das gilt nicht nur für Hitzewellen, sondern 
auch für Stürme oder extreme Niederschläge. 
Forschende am Potsdam-Institut für Klimafol-
genforschung kommen zu der Einschätzung, 
dass mit zunehmender Erderwärmung extre-
mes Wetter noch deutlich häufiger werden 
wird. Um die Folgen des Klimawandels zu 
begrenzen, einigte sich die Weltgemeinschaft 
2015 in Paris auf die Begrenzung der Erd-
erwärmung auf 2 °C, wobei ernsthafte An-
strengungen zur Einhaltung der 1,5 °C-Marke 
unternommen werden sollten. Der Weltklima-
rat stellt jedoch in einem Sonderbericht klar: 
Begrenzen wir die Erderwärmung auf 1,5 °C, 
ist mit weniger heftigen Folgen zu rechnen, 
allerdings tritt diese Erwärmung bei der ak-
tuellen Geschwindigkeit wahrscheinlich schon 
bis Mitte diesen Jahrhunderts ein. Auch die 
Überschreitung sogenannter Kipppunkte, wie 
das vermehrte Auftauen von Permafrostböden 
und damit die Freisetzung großer Mengen 
Methan, werden bei einer 2 °C-Erwärmung 
wahrscheinlicher, ein sich selbst verstärken-
der, unkontrollierbarer Klimawandel möglich. 
Wegen dieser vielen Unsicherheiten sollte 
die internationale Staatengemeinschaft das 
1,5 °C-Ziel sehr ernst nehmen.

Gemeinsam handeln
Erfolgreicher Klimaschutz hängt maßgeb-
lich davon ab, dass er international erfolgt 
und Maßnahmen nicht nur von Einzelgän-

gern ergriffen werden – was Staaten jedoch 
nicht von ihrer individuellen Verantwortung 
für den Klimaschutz entbindet. In Europa ist 
es deshalb wichtig, dass die EU als Ganzes 
ambitionierte Klimapolitik vorantreibt. Die EU 
ist nach China und den USA der drittgrößte 
Emittent von Treibhausgasen, insbesondere 
pro Kopf ist der Fußabdruck im Vergleich zum 
Rest der Welt enorm. Ihr kommt daher eine 
globale Verantwortung zu, die Treibhausgas-
emissionen in den kommenden Jahrzehnten 
drastisch zu senken.

2008 legte die EU fest, bis zum Jahr 2030 
ihre Treibhausgasemissionen gemessen am 
Jahr 1990 um 40 Prozent zu senken. Nach 
Prognosen der EU wird dieses Ziel deutlich 
verfehlt. Statt der Reduktion auf 3,4 Milliar-
den Tonnen CO

2
-Äquivalente im Jahr 2030, 

seien die Emissionen bis dahin bei rund 
4 Milliarden Tonnen. Der Weltklimarat rech-
net allerdings vor, dass zur Einhaltung des 
1,5 °C-Ziels ein noch ambitionierterer Klima-
schutz notwendig wäre, nämlich eine Reduk-
tion auf ungefähr 2,6 Milliarden Tonnen bis 
2030 und Klimaneutralität bis zum Jahr 2050. 
Mit jedem Jahr, in dem die Emissionen höher 
liegen, wird das Ziel schwerer zu erreichen. 
Diese Herausforderung spielt auch bei der Bil-
dung der neuen EU-Kommission eine Rolle.

Die neue EU-Kommission und ihre 
Pläne
Beim Werben um Stimmen hat die neue Kom-
missionspräsidentin Ursula von der Leyen 
auch eine engagierte Klimapolitik verspro-
chen: In einem Klimagesetz sollen Ziele und 
notwendige Maßnahmen verankert werden. 
Zuständig für die Umsetzung wäre in von der 
Leyens neu gebildeter EU-Kommission der 
Niederländer Frans Timmermans. Er hatte vor 
der letzten Europawahl als Spitzenkandidat 
der Socialists & Democrats unter anderem 
die Abschaffung von Kurzstreckenflügen, die 
Einführung einer Kerosinsteuer und Investiti-
onen in die Schieneninfrastruktur gefordert. 
Nun will er in den ersten 100 Tagen seiner 
Amtszeit ein ambitioniertes Klimaschutzge-
setz vorlegen, das nach den Vorstellungen 
der Kommissionspräsidentin ambitioniertere 
Ziele für 2030, nämlich die Reduktion von 
Treibhausgasen um bis zu 55 Prozent, und 
Klimaneutralität bis 2050 sichern soll. Verbes-
serte Kreislaufwirtschaft, die Verlagerung des 

In der EU bestehen deutliche Defi-
zite, was die Umsetzung von Klima-

schutzmaßnahmen angeht.  
Das Erreichen des 1,5 °C-Ziels scheint 

von Tag zu Tag unwahrscheinlicher. 
Der Klimaschutz muss konsequent 

über wirtschaftliche Interessen  
gestellt werden. Die Spaltung  

in der EU und wirtschaftliche Inte-
ressen gefährden jedoch am-

bitionierte Ziele. Jetzt zu handeln 
wird unsere Generation viel Geld 
kosten, nicht zu handeln zukünf-

tige Generationen Unsummen 
oder gar ihre Lebensgrundlagen. 

von Dennis Zellmann

www.tagesschau.de/ausland/g20-

klima-brown-to-green-report-101.html?fbclid=

IwAR2PP8kJDgW1YR8NkEEyC4NUxwJ60WMqLxm7

kLje7_204z6Ujfa6py91jCU

Aktuelle Studie von „climate transparancy“: 

Die G20-Staaten, für 80 Prozent des weltweiten 

Treibhausgas-Ausstoßes verantwortlich, sind 

mit ihren aktuellen Klimazielen weit davon 

entfernt, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen und die 

Erderwärmung entscheidend zu begrenzen.
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DIE EUROPÄISCHE UNION UND DIE KLIMASCHUTZFRAGE

Neue EU-Kommission – endlich Klimaschutz?
Güterverkehrs von den Straßen auf Flüsse 
und Schienen, eine klimafreundliche Land-
wirtschaft, großflächige Wiederaufforstung 
und insgesamt eine Billion Euro Investitionen 
in den nächsten zehn Jahren sind unter an-
derem Maßnahmen, die bereits grob skizziert 
werden. Eine Schlüsselrolle soll zudem dem 
Emissionszertifikate-Handel zukommen, in 
den künftig auch Gebäude und der Verkehrs-
sektor einbezogen werden sollen, sowie der 
Europäischen Investitionsbank, die gezielt 
Klimaschutzprojekte unterstützen soll. Au-
ßerdem stellt sie, wie zuvor von Frankreich 
befürwortet, eine CO

2
-Grenzsteuer zur Dis-

kussion. Damit sollen Importprodukte belegt 
werden, die besonders CO

2
-intensiv produ-

ziert wurden.

Uneinigkeit in der EU
Dem entschiedenen Klimaschutz in der EU 
stehen jedoch Hürden im Weg. Bestimmte 
Vorhaben, wie eine CO

2
-Grenzsteuer, sind 

kompliziert umzusetzen und können nicht 
einfach von Kommission und Parlament be-
schlossen werden. Sie bedürfen einer Eini-
gung und Zustimmung aller Mitgliedsstaaten. 
Doch in Sachen Klimaschutz ist die EU tief 
gespalten, zumindest wenn es um das Tempo 
der Maßnahmen geht. Während sich Länder 
aus Westeuropa wie Frankreich, Spanien oder 
Schweden hinter die Pläne Timmermans stel-
len, kommt aus Polen, Ungarn und der Slowa-
kei Gegenwind. Sie wehren sich dagegen, bis 
zum Jahr 2050 Klimaneutralität zu erreichen.

Insgesamt ist zu wenig Konkretes über die 
Pläne der neuen Kommission bekannt, um zu 
sagen, ob Europa in Sachen Klimaschutz auf 
einen guten Weg gebracht werden könnte. 
Klar ist, dass die bisherigen Anstrengungen 
nicht ausreichen und es unter den EU-Staaten 
zahlreiche Gegner harter Maßnahmen gibt. 
Was an Vorschlägen auf dem Tisch liegt, ist 
jedoch keine Revolution. Anstatt einen echten 
Umbau der europäischen Wirtschaft anzustre-
ben, sind es leichte Kurskorrekturen, die zum 
Ziel führen sollen.

Die Zeit läuft davon
In der EU bestehen deutliche Defizite, was 
die Umsetzung von Klimaschutzmaßnah-
men angeht. Das Erreichen des 1,5 °C-Ziels 
scheint von Tag zu Tag unwahrscheinlicher. 
Damit rückt die Welt immer dichter an jene 
Kipppunkte, vor deren Überschreitung Klima-
forschende weltweit eindrücklich warnen. Ge-
rade weil nicht klar ist, wann diese Kipppunk-
te erreicht sind, sollte sich die EU nicht auf 
Zahlen in der entfernten Zukunft ausruhen, 
sondern einen maximal ambitionierten Klima-
schutz vorantreiben. Dazu muss konsequent 

Klimaschutz über wirtschaftliche Interessen 
gestellt werden, damit Hitzesommer wie im 
Jahr 2018 in Braunschweig die Ausnahme 
bleiben und nicht zur Regel werden. Die 
Spaltung in der EU und wirtschaftliche Inte-

ressen gefährden jedoch ambitionierte Ziele. 
Jetzt zu handeln wird unsere Generation viel 
Geld kosten, nicht zu handeln zukünftige Ge-
nerationen Unsummen oder gar ihre Lebens-
grundlagen. ◀

Deutschland liegt beim Ausbau der Erneuerbaren im hinteren Drittel der EU-28, hat aber in den letzten Jahren 
aufgeholt. Will die Bundesregierung wirklich, dass die Bundesrepublik wieder zurückfällt?
GRAFIK: ENERGIEZUKUNFT.EU

Mit dem, was bisher geplant ist (grüne Linie), wird die EU ihre Minderungsziele (blau gepunktet) deutlich 
verfehlen. Mehr Anstrengungen im Klimaschutz tun not.

Auch wenn die Ausbauziele bei den erneuerbaren Energien erreicht werden, so wird die EU dennoch ihr Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2030 um 40 % zu senken, verfehlen, falls nicht mehr unternommen wird.
GRAFIKEN (2): EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCy (EEA)
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INTERVIEW MIT DEM KLIMASCHUTZMANAGER MATTHIAS HOTS

Braunschweigs Behörden und der Klimaschutz
In der Abteilung für Umweltschutz 

der Stadt Braunschweig beschäftigen 
sich die Klimaschutzmanager  

Christiane Bork-Jürging und  
Matthias Hots mit den Bereichen 
klimafreundliches Leben, Klima-

schutzpreis, Förderprogramme für 
regenerative Energienutzung und 

vor allem mit Konzepten für den 
Klimaschutz, die konkrete Maß-

nahmen beinhalten. Dazu kommen 
auch FFF, reka und Co. zu Wort.

Fragen von Stefan Vockrodt  
und Nora Roesky

? FFF und andere Bürgerinitiativen sind 
aktuell in aller Munde – profitiert die Ab-
teilung für Umweltschutz von der medialen 
Aufmerksamkeit?

Matthias Hots (MH): Wir haben auf jeden 
Fall mehr Arbeit dadurch, da wir vermehrt 
Anfragen von innerhalb und außerhalb der 
Verwaltung beantworten müssen. Die poli-
tische Aufmerksamkeit ist groß, das heißt 
wir arbeiten viel zu. Wir haben parallel noch 
die günstige Situation, dass wir vor einem 
Jahr schon angefangen haben, unser neues 
Klimakonzept auszuschreiben und zu entwi-
ckeln. Dies geschah mit externen Partnern, 
die sich mit Masterplankommunen im Kli-
maschutz auskennen, um die Bilanzierung 
nach bundesweiten Standards zu etablieren. 
Masterplankommunen sind Kommunen, die 
ambitioniert vorangehen wollen in Sachen 
Klimaschutz.

Das ganze Fridays-for-Future-Thema, die 
ganze Aufmerksamkeit, hat uns da so ein 
bisschen überholt.

Ursprünglich wollten wir mit unserem 
Plan nach einem Jahr fertig sein. Jetzt wer-
den wir diesen Prozess noch ganz anders 
strukturieren. Was wir jetzt machen ist eine 
großangelegte Beteiligung, das heißt unser 
Klimaschutzkonzept wird sich noch durch 
2020 ziehen. Das ist aber auch gut so. Ich 
finde es sehr gut, dass die Aufmerksamkeit 
jetzt groß ist. Wir haben vor, einen ambiti-
onierten Änderungspfad vorzuschlagen. Das 
ambitionierte große Ziel soll das 1,5-Grad-
Celsius-Ziel sein, was den Maßnahmen-

katalog zur Erreichung dieser Zielvorgabe 
einschließt. Und das wird bedeutende Ver-
änderungen mit sich bringen.

? Ist das Budget größer geworden?
Ja, das Budget hat sich speziell für die-

sen Zweck schon verändert. Dadurch können 
wir mehr Workshops mit Fachleuten zu den 
verschiedenen Themenbereichen des Klima-
schutzes veranstalten. Im nächsten Jahr soll 
etwa monatlich ein Workshop mit Experten 
veranstaltet werden, beispielsweise mit der 
Regionalen Energie- und Klimaschutzagentur 
(reka) e.V. oder den Energieversorgern, Bür-
gerinitiativen, Vereinen, Interessengruppen, 
professionellen und semiprofessionellen 
Gruppen. Weitere Experten können auch im-
mer vorgeschlagen werden. Das geht noch 
2019 in den Vorschlag zum neuen Klima-
schutzkonzept ein.

? Gibt es eine Kommunikation zwischen 
der Abteilung für Umweltschutz und den Ak-
tivisten, beispielsweise reka, FFF, Transition 
Town?

Selbstverständlich gibt es eine Kommu-
nikation zu allen Initiativen. Wir unterhalten 
uns auch mit Fridays for Future. Einige kenne 
ich auch schon von anderen Aktivitäten vor 
Fridays for Future. Viele aus den Initiativen 
sind im Klimaschutz schon Jahre oder Jahr-
zehnte tätig. Zu den meisten Initiativen ha-
ben wir Kontakt. Da weiß der eine von dem 
anderen. Ich finde es auch wichtig, Transpa-
renz zu schaffen, wenn wir diesen Prozess 

Matthias Hots – der Klimaschutzmanager der Stadt 
Braunschweig
FOTO: MATTHIAS HOTS
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INTERVIEW MIT DEM KLIMASCHUTZMANAGER MATTHIAS HOTS

Braunschweigs Behörden und der Klimaschutz
aufsetzen. Es geht da auch um eine faire 
Beteiligung. Die neue Gruppe darf nun nicht 
übervorteilt werden. Fridays for Future hat 
uns einen Forderungskatalog übergeben. Die 
Inhalte sind für uns großenteils nichts Neues 
und sie werden Bestandteil der Diskussion 
zum neuen Klimaschutzkonzept im 2030-Sze-
nario sein. Der Wissenstransfer findet statt.

? Sie werden bald einen neuen Chef haben, 
den künftigen Umweltdezernenten Holger Her-
litschke. Der Fachbereich Stadtgrün und Sport 
sowie FB Hochbau und Gebäudemanagement 
werden einem neuen Dezernat zugeordnet. 
Steigert das die Einflussmöglichkeiten? Was 
würden Sie sich von ihm wünschen?

Ich würde mir wünschen, dass wir den 
Klimaschutz stärker positionieren und ihn in 
alle Entscheidungen integrieren. Bereits um-
gesetzte Beispiele sind Städte, die immer ein 
Klimaveto bei Entscheidungen haben. Und 
das bringt uns, wenn wir ambitionierten Kli-
maschutz wollen, wirklich nach vorn. Dafür 
braucht man eine Struktur.

? Wie ist das alte Klimaschutzkonzept 
umgesetzt?

Die Evaluation des ersten Klimaschutz-
konzeptes wird Bestandteil des folgenden 
Konzepts sein.

Knapp ein Drittel der Punkte des alten Kli-
maschutzkonzeptes sind noch nicht umge-
setzt. Der Verkehrssektor ist da ein schwieri-
ges Feld. Es ist der Sektor, der in den letzten 
zehn Jahren am wenigsten zu den Emissi-
onsminderungen beigetragen hat. Und zwar 
deutlich.

Ein Drittel der Maßnahmen sind umge-
setzt oder in kontinuierlicher Umsetzung. 
Zum Beispiel das Gas-und-Dampf-Kombi-
kraftwerk oder die kontinuierliche energeti-
sche Sanierung eigener Gebäude.

Ein Drittel der Maßnahmen befinden sich 
in der Schwebe, wie zum Beispiel das Thema 

Photovoltaik. Da gibt es viele unterschiedli-
che Interessen. Die Stadt bekommt als Groß-
abnehmer vergünstigte Strompreise, weshalb 
diese schon gering für die Stadt sind. Solar-
energie ist aber ein großes zentrales Thema 
für die Zukunft. Das wird sich auch mit Maß-
nahmenvorschlägen und einer neuen Strate-
gie im neuen Konzept wiederfinden.

Anderswo in Deutschland gibt es bereits 
Lösungen. Smarte und digitale. Mieterstrom-
modelle. Wenn wir es schaffen, in Braun-
schweig ein Angebotsportfolio zu entwickeln, 
dann kann es auch mit einem stärkeren Zu-
bau von Photovoltaik klappen.

? Neun Jahre nach dem Inkrafttreten des 
ersten Klimaschutzkonzepts – wie steht die 
Stadt bei der Einsparung von Kohlenstoffdi-
oxid jetzt konkret da?

Eine Zielerreichung von 40 Prozent haben 
wir nicht, das hat aber auch keine Großstadt 
in Westdeutschland. Braunschweig kann 
sich jedoch durchaus mit anderen Master-
plankommunen messen. Wir liegen in einem 
Bereich von 20 bis 30 Prozent Einsparung 
von Kohlenstoffdioxid. Als Vergleich hat Han-
nover eine Einsparung von etwa 5 Prozent 
erreicht.

Masterplankommunen sind Vorzeigekom-
munen im Klimaschutz, an denen sich ande-
re ein Beispiel nehmen können. Kommunen 
konnten sich mit einem Masterplan für extra 
Fördermittel mit einem Klimaschutzkonzept 
bis 2050 bewerben, mit dem sie annähernd 
Treibhausgasneutralität erreichen wollen. 
Niedersachsen hat viele Kommunen, die sich 
beteiligt haben. Im Vergleich mit denen steht 
Braunschweig gut da.

? Was beinhaltet das neue Klimaschutz-
konzept?

Das Ziel die Erderwärmung unter 1,5 Grad 
Celsius zu halten, impliziert die Kohlenstoff-
dioxid-Neutralität bis 2050. Allerdings liegt 

der Fokus auf einem konkreten Zielszenario 
bis zum Jahr 2030.

Es gibt dabei viele relevante Punkte, die 
im neuen Klimaschutzkonzept nachgelesen 
werden können.

Der Kohleausstieg am Standort Mitte wird 
einen großen Beitrag zum Klimaschutz in 
Braunschweig leisten. ◀

Wir bedanken uns bei Herrn Hots für das 
freundliche Gespräch.

Klimaschutz in Braunschweig und das 

Klimaschutzkonzept der Stadt als pdf:

www.braunschweig.de/leben/umwelt_naturschutz/

klima/klimaschutzprojekt/klimaschutzprojekt_

start.php

Was bedeutet der Klimawandel für die Städte? Der 

fünfte Sachstandsbericht des IPCC befasst sich 

damit und liefert 5 Kernergebnisse. zum Beispiel 

ballen sich viele Risiken des Klimawandels in 

urbanen Regionen. Durch zunehmende Urbanisie-

rung sind zukünftig immer mehr Menschen davon 

betroffen. Aber: Wenn Städte widerstandsfähiger 

gemacht werden gegenüber dem Klimawandel 

oder ganz allgemein deren nachhaltige Entwick-

lung gefördert wird, dann nützt dies der Klimaan-

passung auch im weltweiten Maßstab.

www.klimafakten.de/branchenbericht/was-der-

klimawandel-fuer-die-staedte-bedeutet

AW_Anz_118x60_RZ_Pf.indd   1 29.09.2010   10:25:51 Uhr
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DER WALD IM KLIMAWANDEL

Ist Aufforstung eine Lösung?

Die Wucht einer globalen Klimaverände-
rung insbesondere durch Erwärmung 
gehört zu den Phänomenen, die lange 

vorausgesagt sind, aber erst dann in das kol-
lektive Bewusstsein rücken, wenn die Folge-
wirkungen spürbar werden und, wenn man so 
will, die Katastrophe eingetreten ist.

Während Klimaleugner den einfachsten 
Weg gehen und in ihren dogmatischen Po-
sitionen verharren, sprießen ungezählte 
Theorien, Hypothesen, Szenarien und Prog-
nosen aus dem Boden, oftmals ohne, viel-
fach jedoch auf wissenschaftlicher Grundla-
ge. Klimafolgewirkungen in ihrer Vielfalt in 
abgesicherter Weise definieren zu wollen, ist 
angesichts der Komplexität systemischer Vor-
gänge nahezu unmöglich. Wir haben es nicht 
nur mit atmosphärischen und vor allem auch 
biosphärischen Wirkungen zu tun, sondern 
auch mit Menschen und deren künftigen glo-
balen Verhaltensweisen und zivilisatorischen 
Entwicklungen.

Es kommt deshalb darauf an, jede Hy-
pothese, und scheint sie zunächst noch so 
exotisch, auf ihren Wahrheitsgehalt zu über-
prüfen, um möglicherweise neue Einsichten 
und Erkenntnisse zu gewinnen, die unserem 
Handeln oder Unterlassen sinnvolle Impulse 
geben, aber auch unsere Chancen erhöhen, 
die Klimafolgewirkungen zumindest mildern 
zu können.

Der Baum als Klimaretter?
Eine Studie von Forschern um Jean-Francois 
Bastin der ETH Zürich sorgt gegenwärtig welt-

weit für Diskussionen und Schlagzeilen. Diese 
stellten sich die Frage, wieviel Kohlenstoff wir 
speichern könnten, wenn weltweit überall 
dort Bäume gepflanzt würden, wo das Land 
nicht bereits für Ackerbau und Städte genutzt 
wird. Da die Blätter der Bäume diesen Koh-
lenstoff in Form von Kohlendioxid aus der Luft 
ziehen und dann den Sauerstoff wieder frei-
geben, wäre das eine wirksame Klimaschutz-
maßnahme. Die Forscher kamen auf 200 Mil-
liarden Tonnen Kohlenstoff, die dadurch der 
Atmosphäre entzogen werden könnten. Es 
müssten dafür über 1.000 Milliarden Bäume 
gepflanzt werden.

Vor allem die Aussage, dass Bäume damit 
zwei Drittel der bisherigen menschengemach-
ten CO

2
-Belastung ausgleichen könnten, sorg-

te für Wirbel.
Eine Lösung für Klimaschutz, der nieman-

dem weh tut und ein weiter wie bisher er-
möglicht?

Weltweit wurde diese Hypothese von 
vielen Wissenschaftlern heftig kritisiert 
und infrage gestellt. Der Klimatologe Stefan 
Rahms torf vom Potsdam-Institut für Klima-
folgenforschung und Professor an der Univer-
sität Potsdam bezeichnet sie als zu schön, 
um wahr zu sein. Denn dabei würden Äpfel 
mit Birnen verglichen und wichtige Rück-
kopplungen im Erdsystem vergessen. Mit ein 
paar Grundfakten zum CO

2
-Anstieg in unserer 

Atmosphäre sei das leicht zu verstehen. Die 
Menschheit pustet derzeit jährlich 11 Milli-
arden Tonnen Kohlenstoff (Gigatonnen C, 
abgekürzt GtC) in Form von CO

2
 in die Luft – 

Ist die weltweite Aufforstung von 
Wäldern sinnlos? Aufforsten  

kann im Einzelfall Sinn machen.  
Aber die (Wieder-)Aufforstung  

darf jedoch in keinem Fall als 
poli tische Legitimation für die 

fortschreitende Waldvernichtung 
und damit für die Vernichtung ur-

sprünglicher Ökosysteme sein,  
weil die einhergehenden drama-

tischen Verluste weltweiter  
Bio diversität längst zu einer un-

mittelbaren Bedrohung der  
mensch lichen Exis-

tenz geworden sind.

von Karl-Friedrich Weber
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Tendenz steigend. Diese 11 GtC entsprechen 
40 Gigatonnen CO

2
, weil das CO

2
-Molekül 

3,7-mal schwerer ist als nur das C-Atom. Seit 
dem Jahr 1850 waren es insgesamt 640 GtC 
– davon etwas weniger als ein Drittel durch 
Landnutzung (meist Abholzung), 67 Prozent 
durch fossile Energienutzung und 2 Prozent 
durch sonstige Quellen.

Dadurch stieg der CO
2
-Gehalt seit Mitte 

des 19. Jahrhunderts in unserer Luft um die 
Hälfte an und liegt so hoch, wie seit mindes-
tens drei Millionen Jahren nicht mehr. Da-
bei entspricht, so Stefan Rahmstorf, dieser 
Anstieg sogar nur einer Gesamtmenge von 
knapp 300 GtC, obwohl wir 600 GtC emittiert 
haben. Der Rest wurde von Ozeanen und 
Wäldern aufgenommen.

Wenn wir also 200 GtC aus der Atmosphä-
re herausholen, dann nimmt die Menge in 
der Atmosphäre nicht um 200 GtC ab, son-
dern deutlich weniger, weil Ozeane und Wäl-
der ebenfalls abpuffern. Die 200 GtC wären 
weniger als ein Drittel der 640 GtC Gesamt-
emissionen, nicht zwei Drittel. Den ETH-For-
schern zufolge dauerte es 50 bis 100 Jahre, 
bis die 1.000 Milliarden Bäume 200 GtC ge-
speichert hätten – im Schnitt wären das also 
2 bis 4 GtC pro Jahr, um die unser derzeitiger 
Ausstoß von 11 GtC jährlich reduziert würde.

Die Bedeutung des Permafrostes
Ein weiteres Problem, das die Autoren nicht 
erwähnen: Ein erheblicher Teil des für Pflan-
zung infrage kommenden Landes liegt im ho-
hen Norden; in Alaska, Kanada, Finnland und 
Sibirien. Für das Klima wäre das kontrapro-

duktiv, weil in schneereichen Gegenden die 
Wälder viel dunkler sind als schneebedeckte 
unbewaldete Flächen. Die Wälder nähmen viel 
mehr Sonnenwärme auf und führen zum ver-
stärkten Auftauen des Permafrostbodens. Im 
gefrorenen Boden ist mehr Kohlenstoff festge-
legt als in allen Bäumen der Erde zusammen 
– rund 1.400 GtC.

Stefan Rahmstorf zweifelt an, dass die 
mithilfe von Google Earth analysierten hoch 
aufgelösten Satellitenkarten eine Methode 
darstellen, geeignete Flächen von 1,8 Milliar-
den Hektar zu identifizieren – so viel wie die 
Fläche von China und den USA zusammen, 
was die Autoren selbst auch als unklar be-
zeichnen.

Der Chefredakteur von „Spektrum der 
Wissenschaft“, Daniel Lingenhöhl, weist auf 
einen weiteren Zusammenhang hin. Für ihn 
ist der Hinweis der EHT-Forscher auf ver-
meintliche Aufforstungspotenziale paradox, 
wenn gleichzeitig weltweit kohlenstoffreiche 
Urwälder verbrennen. Es spreche kaum et-
was dafür, dass die Ausdehnung landwirt-
schaftlicher Flächen auf Kosten von Wäldern 
gebremst werde, obwohl nach wie vor um-
stritten sei, wie sich die Waldfläche im glo-
balen Maßstab verändere.

Waldverlust oder Waldzuwachs?
Während die Welternährungsorganisation FAO 
2018 weitere Waldverluste feststellte, zeigte 
ein Vergleich der Zahlen von 1982 und 2016 
in „Nature“ dagegen im gleichen Zeitraum ei-
nen Zuwachs um sieben Prozent. Der „Global 
Watch“ wiederum zweifelt die Zahlen der FAO 

massiv an, weil diese sich zu sehr auf die 
von Mitgliedsländern übermittelten Daten 
verlasse und stellt für 2017 einen beschleu-
nigten Waldverlust durch Abholzung von 
160.000 Quadratkilometern fest.

Es gibt keine belastbaren Aussagen da-
rüber, wie Wälder in einem sich ändernden 
Klima mit weiteren Extremen wie Feuer, In-
sekten, Pilzen und anderen Krankheiten zu-
rechtkommen. 2019 gingen bisher mehr als 
fünf Millionen Hektar Waldland in Indonesi-
en, im Kongo, aber auch in Sibirien, Kanada 
und Alaska in Flammen auf.

Ist die weltweite Aufforstung von Wäldern 
sinnlos? Keinesfalls, wenn es sich nicht um 
Plantagen handelt, wo zum Beispiel Primär-
wälder zerstört und eine Regeneration mög-
lich ist. Die (Wieder-)Aufforstung darf jedoch 
in keinem Fall als politische Legitimation für 
eine fortschreitende Waldvernichtung und 
damit für die Vernichtung ursprünglicher 
Ökosysteme sein, weil die einhergehenden 
dramatischen Verluste weltweiter Biodiversi-
tät längst zu einer unmittelbaren Bedrohung 
der menschlichen Existenz geworden sind.

Und bevor wir einmal mehr auf die Pro-
bleme in anderen Weltgegenden verweisen: 
Unsere deutschen Nutzwälder enthalten mit 
durchschnittlich 330 Kubikmetern Holz pro 
Hektar weniger als die Hälfte an Holzvorrat 
und damit Kohlenstoffbindung, als in natur-
nahen Dauerwäldern.

Fazit 
Wer pflanzen muss, hat vorher etwas falsch 
gemacht, weil die Natur ohne das Pflanzen 
von Bäumen auskommt. Sie kann es ohne-
hin besser als wir. Gegen diese Erkenntnis 
sträubt sich unsere Machermentalität. Da 
müssen wir etwas ändern. ◀

DER WALD IM KLIMAWANDEL

Ist Aufforstung eine Lösung?

Naturwälder sterben nicht, aber sie verändern sich. Ihre Anpassungsfähigkeit ist groß.
FOTO: KARL-FRIEDRICH WEBER

Das Sturmtief „Kyrill“ hat in Nadelholzplantagen für besonders starke Verwüstungen gesorgt. Nadelholzplanta-
gen sind keine naturnahen Wälder. Sie sterben und machen naturnahen Wäldern Platz, wenn der Mensch sie lässt.
FOTO: HENNING STÄDTLER

www.peter-wohlleben.de

Mit dem Buch „Das geheime Leben der 

Bäume“ hat Peter Wohlleben einen ganz neuen 

Blick auf das Ökosystem Wald gelenkt. Ein er-

staunliches System, in dem sich Bäume gegensei-

tig warnen, helfen, nähren, unterstützen und sich 

der Hilfe eines ausgedehnten und fein verzweigten 

(Pilz-)Myzelgeflechts sicher sein können. An den 

Standort angepasste gesunde Wald-Ökosysteme 

können auch Extrembedingungen wie zwei trocke-

ne Jahre in Folge überstehen. 

www.spiegel.de/plus/peter-wohlleben-zu-waldsterben-

in-deutschland-was-wuerden-uns-die-baeume-

sagen-a-71381006-ab4f-466c-8f68-db2153eb56ef

Förster und Bestsellerautor Peter Wohlleben 

erklärt, warum man auch vertrocknende Bäume 

nicht fällen sollte. Sie speichern nach wie vor 

Wasser und beschatten den Boden.
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Was hat Moorschutz mit dem Klima zu tun?

Lebende Moore bilden sogenannte Kohlen-
stoffsenken, in ihnen wird Kohlenstoffdi-
oxid in Form von organischem Kohlenstoff 

gebunden und langfristig als Torf festgelegt. 
Schaut man unter die einzigartige Oberfläche 
der Moorlandschaft, lässt sich in weiten Be-
reichen ein tiefgründiger, oft mehrere Meter 
mächtiger Torfkörper finden.

Weltweit speichern Moore derzeit 30 % 
der terrestrischen Kohlenstoffe. Im Gegenzug 
kann 1 ha entwässertes Moor vergleichbar 
viel Kohlenstoff freisetzen, wie ein Flug-
zeug, welches dreimal um die Erde fliegt. 
Die derzeit entwässerten Moorlandschaften 
Deutschlands tragen mit etwa 4 % zu den 
landeseigenen Treibhausgasemissionen bei.
Gerade in Niedersachsen als moorreichstem 
Bundesland besteht somit eine hohe klima-
relevante Notwendigkeit, diese konservierte 
organische Pflanzenmasse zu erhalten und 
im Rahmen des Schutzes und der Renaturie-

rung bestehende Restmoore wieder als Koh-
lenstoffsenken zu entwickeln.

Um eine Speicherung des Kohlenstoffs zu 
erreichen, müssen verschiedene Komponen-
ten vorhanden sein. Die wichtigsten sind das 
Vorliegen mineralstoffarmen Wassers und die 
Existenz einer moortypischen Pflanzengrup-
pe, den Sphagnen oder auch Torfmoosen. 
Im Idealfall treffen diese beiden Faktoren in 
einem ausgewogenen Verhältnis aufeinan-
der, sodass sich in einem dichten Torfmoos-
teppich ein von den Pflanzen eigenständig 
erzeugtes saures, konservierend wirkendes 
Milieu einstellt. Einzelne Torfmoosarten ste-
hen hier an erster Stelle: Sie sind weniger 
empfindlich gegenüber Änderungen im Mine-
ralgehalt des vorhandenen Wassers, gedeihen 
daher auch in grundwasserbeeinflussten Zo-
nen und sind typische Vertreter eines Nie-
dermoores. Sie bereiten über einen langen 
Zeitraum den Lebensraum für regenwasser-
gespeiste Bultentorfmoose vor. Diese sind 
wesentlich empfindlicher gegenüber einem 
mineralischen Einfluss, sind jedoch entschei-
dend für die Höhen- beziehungsweise Mas-
seentwicklung des Torfkörpers. Ihr Vermögen, 
unter nährstoffärmsten Bedingungen große 
Mengen an organischem Zuwachs zu bilden, 
mit anderen Worten Kohlenstoff in ihrem 
Pflanzenmaterial zu speichern, führen zu ei-
nem durchschnittlichen Höhenwachstum des 
Torfkörpers von einem Millimeter pro Jahr.

Im Umkehrschluss führt das Fehlen von 
Wasser, eine starke Schwankung des Was-
serhaushaltes oder ein zu großer Nährstoff-
eintrag zu einer nachteiligen Beeinflussung 
des Systems Moor.

Neben der Sicherung dieses einzigartigen 
Lebensraums für tierische und pflanzliche 

Der Umstand, dass Moore einzig-
artige, schützenswerte Leben sräume 

darstellen, ist bereits seit vielen 
Jahren in weiten Teilen der Bevöl-

kerung bekannt. Neu ist für den 
einen oder anderen, dass sie eine 

nachhaltige Klimarelevanz haben.

von Doris Plenter

Sonnentau angesiedelt an 
einem Renaturierungsbecken. 
Die beliebte fleischfressende 
Pflanze fängt Insekten zu 
ihrer eigenen Stickstoffversor-
gung.  
FOTOS (4): J. BIRKHAN/ 

NABU KREISVERBAND GIFHORN

Mit Torfmoosen bestückte 
Schwimmträger
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Was hat Moorschutz mit dem Klima zu tun? Moorspezialisten besteht durch ihre Klima-
relevanz ein noch höherer Handlungsbedarf, 
den Wasserhaushalt der verbliebenen Moore 
großflächig zu stabilisieren.

Das Große Moor bei Gifhorn
Der Landschaftsraum Großes Moor umfasst 
unter bodenkundlicher Betrachtung über 
5.700 ha kohlenstoffreiche Moorböden, davon 
sind derzeit etwa 2700 ha unter Schutz gestellt.

Durch seine lange Geschichte des indus-
triellen Torfabbaus, die noch bis 2023/24 
anhalten wird, hat sich die Landschaft maß-
geblich verändert. Besonders der Eingriff in 
den Wasserhaushalt durch eine Vielzahl an 
kleinen und großen Entwässerungsgräben, 
führte zu einer zunehmenden Austrocknung 
der Flächen. Hiervon sind nicht nur gegen-
wärtige Abbauflächen betroffen, sondern 
auch solche, die der Renaturierung zugeführt 
werden sollten. Historisch begründet blieben 
die Entwässerungsgräben auch nach der Be-
endigung des Torfabbaus offen, da nach al-
ten Vorgaben auf den Abbau eine land- oder 
forstwirtschaftliche Nutzung erfolgen sollte. 
Infolge der Abtrocknung der Flächen konnte 
sich in weiten Teilen des Moores ein dichter 
Wald aus Kiefern und Birken entwickeln. Die-
ser Baumaufwuchs führt im Umkehrschluss 
über die Verdunstung der Bäume zu einer 
weiteren Verstärkung der Austrocknung des 
Torfkörpers. Diese fördert die Zersetzung der 
organischen Torfsubstanz und beschleunigt 
die Freisetzung von Kohlenstoff.

Der NABU Kreisverband Gifhorn e.V. ist 
seit über 30 Jahren im Rahmen verschie-
dener Projekte im Großen Moor aktiv. Mit 
vielen ehrenamtlichen Helfern konnten weite 
Flächen entbaumt werden und so wurde ein 
wertvoller Beitrag zum Schutz der Offenland-
flächen und zur Erhaltung des Wasserhaus-
haltes der Moorflächen geleistet. Von den 
Maßnahmen profitieren viele Tierarten des 
Offenlandes, ebenso wie seltene moortypi-

sche Pflanzen. Mit dem von 2018 bis 2019 
laufenden Projekt „Erhaltung und Wieder-
herstellung trockener und feuchter Heiden 
im NSG Großes Moor“ können jährlich etwa 
40 ha von Baumaufwuchs befreit und Hei-
deflächen entwickelt werden. Dies geschieht 
meist in Handarbeit, mit Sägen und Spaten, 
da die Flächen so nachhaltig bearbeitet wer-
den und der Lebensraum durch die Aktivitä-
ten nur geringgradig gestört wird. Bodenver-
dichtung und Zerstörung wertvoller Pflanzen 
und Tiere durch schwere Maschinen und 
Lärmbelastung werden hierdurch vermieden.

Seit vielen Jahren beschäftigt sich der 
NABU mit dem Projekt „Sauerbach“. Hierbei 
handelt es sich um ein großräumiges Wie-
dervernässungsprojekt, bei dem aus dem 
im Nordwesten des Großen Moores verlau-
fenden Moorrandgewässer, dem Sauerbach, 
Wasser in eine südlich gelegene 150 ha gro-
ße Fläche abgeleitet wird. Hier entstand nach 
dem Torfabbau ein dichter Pionierwald aus 
Kiefern und Sandbirken. Eine im Jahre 2018 
errichtete Dammverstärkung am südwestli-
chen Rand der Fläche unterstützt inzwischen 
die Wasserhaltung. Der Erfolg des Projektes 
zeigt sich deutlich, denn ein Teil der Bäume 
ist bereits abgestorben und schafft Raum 
für die Ansiedlung von Torfmoosen. Der Re-
genmangel in 2018 und 2019 führte auf den 
Flächen nur zu einer oberflächlichen Aus-
trocknung. Es kann davon ausgegangen wer-
den, dass auf den Projektflächen wesentlich 
weniger Kohlenstoff freigesetzt wurde, als in 
den angrenzenden Moorbereichen.

In einem dritten Projekt werden seit 
2016 im Rahmen einer Pilotstudie Versu-
che zur Vermehrung von Torfmoosen auf 
Schwimmträgern gemacht. Dieser spezielle 
Aufbau beruht auf dem Vorhandensein vie-
ler, zumeist dauerhaft wassergefüllter Re-
naturierungsbecken im Großen Moor und 
auf der Projektfläche im LSG Westerbeck. 
Trotz des Wassermangels in 2018/19 zeigen 

einige Versuchsaufbauten sehr positive Er-
gebnisse.

Das Moorschutzteam des Kreisverbandes 
freut sich besonders über das Interesse von 
Schulen, die Projekte des Kreisverbandes 
tatkräftig zu unterstützen. Verschiedene 
Gruppen von Ehrenamtlichen aus Firmen und 
verschiedenen Organisationen packen bei Ar-
beitseinsätzen immer wieder mit an und be-
kommen so ein anderes Verständnis für die-
sen speziellen Lebensraum. Denn auch hier 
gilt: Nur was man kennt, schützt man auch.

Fazit
Bereits heute müssen großräumige Planun-
gen in Angriff genommen werden, um eine 
gezielte Wiedervernässung zu ermöglichen. 
Nicht zu unterschätzen sind jedoch die auf-
wendigen Antragsverfahren, in denen nicht 
nur rechtliche Vorgaben beachtet werden 
müssen. Hinzu kommt die dezidierte Frage 
nach Geldgebern für derartige Projekte.
Ein wesentliches förderliches Element hierbei 
ist die Zusammenarbeit des NABU Kreisver-
band Gifhorn e.V. mit den zuständigen Be-
hörden des Landes (NLWKN) und denen des 
Landkreises Gifhorn (UNB/UWB), außerdem 
einzelnen Flächeneigentümern und Bewirt-
schaftern. Eine kontinuierliche Abstimmung 
des gemeinsamen Weges ermöglicht ein ziel-
gerichtetes Arbeiten zum Vorteil des Moor- 
und Klimaschutzes. ◀

www.nabu-gifhorn.de/

Weitere Informationen zu den Aktivitäten 

des NABU KV Gifhorn e.V. und auch zu Spenden-

möglichkeiten finden Sie auf der Homepage.

www.deutschlandfunk.de/moore-hoher-

methan-ausstoss-bei-wiedervernaessung.676.

de.html?dram:article_id=299289

Nach der Wiedervernässung von Mooren kann der 

Methan-Ausstoß zunächst sehr stark erhöht sein.

Eine neue Verwallung mit absterbenden Birken im Hintergrund Baggerarbeiten für die neue Verwallung
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Klimaveränderungen und Landwirtschaft

Für Ackerland werden Waldflächen abge-
holzt und dadurch riesige Mengen an Koh-
lendioxid in die Atmosphäre freigesetzt: 

Neben dem Holz speichert auch der darun-
terliegende Boden Kohlenstoff. Außerdem hat 
Ackerboden einen deutlich geringeren Anteil 
an Humus und damit an Kohlenstoff als Wald 
und Dauergrünland. Durch die Ackernutzung 
verringert sich also der Kohlenstoffgehalt im 
Boden, CO

2
 wird freigesetzt. Besonders prob-

lematisch ist die Ackernutzung von ehema-
ligen Feuchtwäldern oder Mooren – auch in 
Deutschland. Der Humus wird kalt verbrannt 
und dadurch aufgezehrt.

Die steigende Nachfrage nach sogenanntem 
Biosprit verschärft das Problem. In Indonesien 
und Südamerika werden immer mehr Flächen 
umgewandelt, um Agrospritpflanzen anzubau-
en, Soja und Ölpalmen. Auch in Deutschland 
folgen immer mehr Landwirte dem profitablen 
Trend. 2017 wuchsen bereits auf einem Fünf-
tel der Ackerfläche in Deutschland Pflanzen für 
Treibstoff und Biogas.

Lachgas und Methan
Lachgas ist ein besonders langlebiges Klima-
gas, das sich im Schnitt erst nach 114 Jahren 
abbaut und 300-mal so klimaschädlich ist wie 
CO

2
. Vor allem beim Einsatz von Stickstoffdün-

ger und Dung aus der Tierhaltung wird es frei-
gesetzt. In den letzten 50 Jahren hat sich der 
Mineralstickstoffeinsatz weltweit verachtfacht, 
proportional dazu ist die Lachgas-Konzentrati-
on in der Atmosphäre gestiegen. Ob aus der 
Tierhaltung oder von Mineraldünger, wenn zu 
viel löslicher Dünger zur falschen Zeit oder mit 
schlechter Technik (z. B. Gülle mit Prallteller) 
ausgebracht wird, können Nutzpflanzen den 
Stickstoff nicht aufnehmen. Er versickert ins 
Grundwasser, wird durch Erosion abgetragen, 
überdüngt Flüsse, Seen und Meere oder be-
lastet die Atmosphäre in Form von Ammoniak 
und Lachgas.

Die Rinderhaltung und der Feuchtreisanbau 
in asiatischen Ländern erzeugen Methan. Das 
Treibhausgas ist etwa 21-mal so wirksam wie 
CO

2
, baut sich aber bereits nach rund zehn 

Jahren ab. Methan entsteht durch Pansenbak-
terien im Magen von Wiederkäuern (Rindern, 
Schafen, Ziegen). Regional, beispielsweise in 
Brasilien, hat die Rinderhaltung stark zuge-
nommen. Daher steigt parallel der Methange-
halt in der Atmosphäre weiter an.

Ernteschäden, Bodenverlust, 
Wassermangel
Vermehrte Witterungsextreme wie Dürre, 
Starkregen oder Wirbelstürme führen zu Ern-
teschäden und -ausfällen. Der steigende 
Meeresspiegel überflutet niedrig gelegene 
landwirtschaftliche Nutzflächen. Betroffen 
sind vor allem die dicht besiedelten küsten-
nahen Kornkammern vieler Länder. Weite Teile 
von Bangladesch oder Flussdeltas wie am Nil 
versalzen und werden für die Lebensmitteler-
zeugung unbrauchbar. Durch den Rückgang 
der Gletscher verschlechtert sich außerdem 
die Wasserversorgung vieler Landstriche, so 
zum Beispiel am Fuße des Himalaya und der 
Anden.

Klimawandel und wachsende Bevölkerung 
in den Städten schüren Nutzungskonflikte 
zwischen Stadt und Land (Spanien, Australien, 
ehemalige Sowjetunion). Vor allem die Tropen 
und Subtropen, von Mexiko bis nach Nord-
Argentinien, Indien, der Süden von China und 
der gesamte afrikanische Kontinent sind vom 
Klimawandel gefährdet. In diesen Gebieten 
liegen die ärmsten Länder der Welt, zusätz-
lich wächst dort die Bevölkerung besonders 
schnell. In Nordafrika werden die Wasserres-
sourcen bereits fast vollständig – zu 95 Pro-
zent – genutzt. Und die Nachfrage steigt bis 
2025 noch weiter an. Daher werden massive 
Wasserzuflüsse aus anderen Regionen nötig 
sein. Auch in einigen Ländern Asiens nimmt 
der Wasserverbrauch in Landwirtschaft und 
Industrie stark zu, und mit ihm die Nutzungs-
konflikte um die kostbare Ressource.

Mit freundlicher Genehmigung von Green-
peace Deutschland 

www.greenpeace.de/themen/
landwirtschaft/landwirtschaft-und-klima ◀

Mit steigenden Durchschnittstem-
peraturen, Extremwetter, Stürmen, 

Überschwemmungen und langen 
Trockenzeiten setzt der Klimawan-

del der Landwirtschaft weltweit zu. 
Gleichzeitig trägt die industrialisierte 

Landwirtschaft erheblich zur Erder-
wärmung bei. Sie ist für etwa  

ein Drittel der weltweit ausgestoße-
nen Treibhausgase verantwortlich.  

Die Folgen fallen auch auf 
die Bauern zurück.

von Greenpeace Deutschland

Der Amazonas brennt. Schätzungsweise sind diese 
Brände für 25 bis 35 Prozent der jährlichen Treibhaus-
gasemissionen verantwortlich.
FOTO: VICTOR MORIyAMA/GREENPEACE

„Ich bin ein Schwein – holt mich hier raus!“ scheint die 
Sau sagen zu wollen. Die Massentierhaltung, in der sie 
lebt, ist offensichtlich nicht nach ihrem Geschmack. 
„Climate Transparency“ ermittelt, dass der treibhaus-
gasintensivste Sektor der deutschen Landwirtschaft 
die Tierhaltung ist.
FOTO: SILKE ARNING

www.climate-transparency.org/

wp-content/uploads/2019/11/

B2G_2019_Germany.pdf#page=12

„Climate Transparency“ ermittelt, dass der GHG 

(Greenhouse-Gas)-intensivste Sektor der deut-

schen Landwirtschaft die Tierhaltung ist. Ein hoch-

interessanter Datenpool. In englischer Sprache.
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NEUE BÜCHER (1)

Wann, wenn nicht wir

Du veränderst nichts, indem Du die 
bestehende Realität bekämpfst. Um 
etwas zu ändern, baue ein neues 

Modell, das das bestehende überflüssig 
macht.“ (Richard Buckminster Fuller, US-
amerikanischer Architekt und Schriftsteller 
1895 bis 1983)

Extinction Rebellion (XR) ist eine welt-
weite Bewegung von Umweltaktivisten, die 
in England entstanden ist. Ihr Ziel ist es, 
mit Mitteln des gewaltfreien zivilen Unge-
horsams auf das sich rasant ausbreitende 
Artensterben aufmerksam zu machen, den 
drohenden Kollaps unserer Ökosysteme zu 
begrenzen und einen Systemwandel her-
beizuführen.

Das Handbuch zur Organisation und 
Durchführung von Aktionen sammelt Fak-
ten über bereits sichtbare Folgen der Kli-
makrise und ruft zum Handeln auf. Für alle 
nachvollziehbar, konkret und undogma-
tisch erklärt es, wie sich das Rebellieren 

organisieren lässt: von der gewaltfreien 
Kommunikation über das Errichten von 
Straßenblockaden und die Vorbereitung 
anderer Protestaktionen bis hin zum Koch-
rezept für mehrere Hundert Menschen. Die 
englische Originalausgabe, herausgege-
ben von Claire Farrell, Alison Green, Sam 
Knights und William Skeaping, erschien 
2019 im Londoner Verlag Penguin Books 
unter dem Titel „This is not a Drill. An Ex-
tinction Rebellion Handbook“.

Der erste Teil des Buches „Die Wahrheit 
sagen“ sammelt Fakten über Klimakrise, 
Artensterben und die strukturellen Hin-
dernisse unserer Gesellschaften. Deutlich 
wird, dass die Klimakrise nicht mehr auf-
zuhalten, allenfalls durch einen sofortigen 
Kurswechsel abzuschwächen ist. Die Dring-
lichkeit muss von allen gesellschaftlichen 
Institutionen und den Medien kommuni-
ziert werden. XR verlangt von Regierun-
gen, die Wahrheit über die ökologische 
Krise offenzulegen und den Klimanotstand 
auszurufen. In England und sogar in der EU 
ist dies bereits gelungen.

Der zweite Teil „Jetzt Handeln“ ermutigt 
mit konkreten Erfahrungsberichten, aktiv 
zu werden. Um das Artensterben aufzu-
halten und die Treibhausgasemissionen 
bis zum Jahr 2025 auf Nettonull zu senken, 
müssen Regierungen sofort handeln. Um 
erfolgreich Veränderungen zu bewirken, 
braucht es soziale Bewegungen. Wann und 
wie solche Bewegungen zu organisieren 
sind, dazu gibt das Buch genaue Hand-
lungsanweisungen.

Der dritte Teil, „How To...“ gibt auf we-
nigen Seiten konkrete Tipps für Aktionen 
und Zusammenhalt – dieser Teil ist ge-
meinfrei. XR fordert von der Regierung, 
eine Bürger*innenversammlung einzube-
rufen, die unter beratender Mitarbeit von 
Wissenschaftler*innen Maßnahmen für 
Klimagerechtigkeit und gegen die ökolo-
gische Katastrophe erarbeitet. Die Regie-
rung wird verpflichtet, die Beschlüsse der 
Bürger*innenversammlung umzusetzen.

Das Handbuch ist durchgängig im ge-
nerischen Femininum gehalten. Die Um-
schlagfarbe ist mit Rosa gleichzeitig die 
Farbe der Rebellion: auffällig, sanft und 
lebensbejahend. Was beim gewaltfreien 

Rebellieren gebraucht wird und was es zu 
beachten gibt, dafür enthält das Buch alles 
Nötige. Da gibt es gesundheitliche und hy-
gienische Grundregeln für die Verköstigung 
vieler Menschen, wobei nicht nur die Akti-
visten selbst, sondern auch Passanten und 
die Polizei eingeschlossen sind. Es gibt ge-
naue Anleitungen, welche Aktivistengrup-
pen wo einzusetzen und wie zum Beispiel 
Eltern mit kleinen Kindern oder Senioren 
am besten zu schützen sind. Nicht zu ver-
gessen grundlegende Argumentationshilfen 
für die Verhandlungen mit der Polizei, eine 
Zeichensprache für die lautlose Kommu-
nikation und viele Ratschläge mehr, die 
einen langen Aktionstag erleichtern kön-
nen. Alle Achtung. Einer Alt-68erin wie mir 
fordert es großen Respekt ab, wie diese 
Rebellion bis ins Kleinste organisiert und 
durchgeplant ist. Beim nächsten Mal bin 
ich in Braunschweig dabei und schwinge 
den Kochlöffel. Wer seine Freizeit für un-
sere Zukunft einsetzt, der soll auch lecker 
essen können. Natürlich bekommen alle 
Beteiligten etwas davon, auch die Polizei. 
Da mag Jutta Ditfurth sagen was sie will.

Wir sehen uns auf der Straße. ◀

Wann, wenn nicht wir – 
ein Extinction Rebellion Handbuch,

herausgegeben von Sina Kamala 
Kaufmann, Michael Timmermann, 
Annemarie Botzki unter Mitarbeit 

von Steffen Greiner,
aus dem Englischen von Ulrike Bischoff,

Fischer Verlag GmbH, Frankfurt/Main, 
2. erweiterte deutsche Auflage 2019,

ISBN 978-3-10-397003-6, 12 Euro

von Marianne Reiß

 
Sonne Strom �

ti
te

l



umweltzeitung Januar/ Februar 202022

EXTINCTION REBELLION (XR)

Erfahrungsbericht XR

Dabei setzt Extinction Rebellion (XR) auf 
hohe Anschlussfähigkeit: Schuldzu-
weisungen werden vermieden, Hemm-

schwellen bezüglich zivilem Ungehorsam ab-
gebaut. Bunt, kreativ, gewaltfrei. Ein hipper 
Wohlfühl-Widerstand für alle? Dafür erntet XR 
auch Kritik von links: zu wenig Abgrenzung 
nach rechts. Zu emotional und spirituell – 
eine „Weltuntergangs-Sekte“. Zu kooperativ 
mit der Staatsgewalt. Mir persönlich hat die-
ses Konzept den Einstieg in den zivilen Unge-
horsam jedenfalls erleichtert.

Warum werde ich jetzt Klima-
Aktivist?
Seit 10 Jahren trage ich in einer Werbeagentur 
dazu bei, dem Volk das Auto schmackhaft zu 
machen, selber bin ich entschiedener Rad-
fahrer. Die Klimakrise geht für mich einher 
mit einer persönlichen Sinnkrise als Rädchen 
im destruktiven Wirtschaftssystem. Nach 
Ausgleich suchend, engagierte ich mich po-
litisch und versuchen, den eigenen Lebens-
wandel schrittweise nachhaltiger zu gestal-
ten. Inzwischen habe ich aber die Hoffnung 
aufgegeben, dass der nötige gesellschaftli-
che Wandel so rechtzeitig zustande kommen 
kann. XR sucht hier nach neuen Strategien, 
Druck auszuüben und eröffnet mir dabei 
auch gleich eine Perspektive, persönlich mit 
der Krisenstimmung umzugehen: durch ak-
tives Handeln – „Hope dies, action begins“. 
So entschloss ich mich, meinen Urlaub re-
bellierend zu verbringen und fuhr mit rund  
20 Braunschweiger*innen nach Berlin.

Rebellische Radtour
Die Rebellion begann für mich am Montag 
um 7.00 Uhr morgens im Berliner Berufsver-
kehr – die „Radtour der Hedonistischen In-
ternationale“ füllte die Karl-Marx-Allee mit 
Hunderten von Radler*innen, die herbstli-
che Morgensonne tauchte die tiefen Pracht-
Schluchten in ein malerisches, unwirkliches 
Rot. Während Großer Stern und Potsdamer 
Platz bereits besetzt wurden, lieferten wir 
uns ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei 
– bis wir selbst schließlich nachmittags die 
schon besetzte Siegessäule erreichten, wo 
wir von Hunderten Rebell*innen jubelnd be-
grüßt wurden.

Ziviler Ungehorsam
Am Mittwoch wurde ich Teil der #Nordaktion: 
Wir besetzten die Mühlendammbrücke. Zü-
gig begann die Polizei mit der Räumung, die 
Stimmung blieb aber gut – wir haben gesun-
gen und auch die Polizei verfolgte offenbar 
eine Strategie der Deeskalation. Einer nach 
der anderen wurde von der Brücke getragen. 
Nach einem kurzen Schwätzchen mit „mei-
nem“ Polizisten hatte ich den Eindruck, dass 
er wohl nicht wirklich Lust hatte, mich zu tra-
gen. „Na gut“, dachte ich, „aber er kann mir 
ja wenigstens aufhelfen“, und so reichte ich 
ihm auffordernd die Hand. Nach kurzer Irrita-
tion griff er auch beherzt zu und wirkte dabei 
ganz dankbar, die Rolle eines „Freundes und 
Helfers“ einnehmen zu können. Des Platzes 
verwiesen schlichen sich viele von uns aller-
dings gleich wieder auf die Brücke – um uns 
ein zweites Mal einkassieren zu lassen.

Solidarisierung
Im Anschluss gesellten wir uns dann zu den 
anderen Geräumten, die sich bereits auf der 
Jannowitzbrücke häuslich eingerichtet hatten 
– mit Spiel, Spaß, Musik, guten Gesprächen 
und veganem Curry. Als magisch empfand 
ich den Moment, als ein Lokführer uns zu-
winkte und mitten in der Stadt das mächtige 
Horn seines Zuges ertönen ließ. Denselben 
Tag überschatteten dann leider noch die 
schlimmen Nachrichten aus Halle und Rojava. 
In spontanen Plena entschieden wir, für die 
Opfer Schweigeminuten zu halten.

Beschenkt
Ich war eigentlich mit einer gewissen Op-
ferbereitschaft nach Berlin aufgebrochen. 
Zurück kam ich allerdings bereichert durch 
sehr positive Erfahrungen und Begegnungen. 
Aber ich habe Menschen gesehen, die Opfer 
gebracht haben: die bei 0 °C angekettet unter 
einem Lastwagen – mit Windeln ausgestattet 
– auf dem Potsdamer Platz übernachteten. 
Neben ihnen fühlte ich mich eher wie ein 
Rebellions-Tourist – aber meine Rebellion hat 
ja gerade erst begonnen ... ◀

Vom 7. bis 13. Oktober fanden in 
mehreren westlichen Metropolen  

Aktionen der Klima-Aktivisten von 
Extinction Rebellion (XR) statt.  

Allein zu den Blockaden in Berlin  
konnte die neue Bewegung Tau-

sende mobilisieren und viele 
davon zum ersten Mal für den 

zivilen Ungehorsam begeistern – 
selbst Warmduscher wie mich.

von Marten Reiß

Drei Braunschweiger Rebellen auf der besetzten 
Mühlendammbrücke (v. l.): Marten, Ingo und ede 
mit kleinem e.
FOTO: BRITTA HIRSCHBERGER
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EXTINCTION REBELLION (XR)

Erfahrungsbericht XR
PORTRÄT:   K limaforscher

„MOSAiC“ ist die Abkürzung eines Forschungsprojekts, der 
größten Arktisexpedition der Geschichte, die der Braunschweiger 
Markus Rex leitet. Das grundsätzliche Konzept für die Expedition 
stammt von Fridtjof Nansen. Die Expedition 
soll ein weiteres Mosaikteil zum Verständ-
nis des Klimawandels sein und erstmals 
werden die klimatischen Bedingungen der 
Arktis im Winter erfasst. Der nördliche Eis-
ozean mit seiner Eisbedeckung ist wesent-
lich für unser Klima. Kein anderer Teil der 
Erde erwärmt sich so schnell wie die Ark-
tis. Was dort aufgrund des Klimawandels 
passiert, bleibt nicht in der Arktis.

Der Temperaturunterschied zwischen der kalten Arktis und den 
wärmeren Bedingungen in den mittleren Breiten, wo wir leben, 
treibt das Westwindband (Jetstream) an, das einmal ganz um die 
Arktis herum weht. Da sich die Arktis im Zuge der Klimaerwär-
mung schneller erwärmt als der Rest der Welt, nimmt dieser Tem-
peraturkontrast ab. Dadurch wird das Westwindband instabiler. 
Normalerweise schließt das Westwind-System die kalten arkti-
schen Luftmassen ein. Durch die Instabilität kommt es zu Ausbrü-
chen von Kalt- oder Heißluft. Das ist der Grund für Wetterextreme.

Dass wir Menschen das stabile Westwindband-System einmal 
irreversibel zum Erliegen bringen, ist sehr unwahrscheinlich.

Bisher ist wenig über die 
Klimafaktoren in der Arktis 
bekannt, die jedoch wichtig 
für robuste Klimaprognosen 
sind. Diese Vorhersagen 
wiederum sind auch wich-
tig für unsere gesellschaft-
lichen klimarelevanten Ent-
scheidungen.

Nur 500 Kilometer vom 
Nordpol entfernt hat sich 
das Forschungsschiff „Po-

larstern“ für die Expedition einfrieren lassen und treibt seit Sep-
tember diesen Jahres für ein Jahr mit der Eisdrift durch das Nord-
polarmeer Richtung Spitzbergen. Dort wird sie nach einem Jahr im 

September 2020 wieder aus dem Eis befreit 
werden.

Der Chef des Ganzen, Markus Rex, ist in 
Braunschweig geboren und hat in der Raa-
be-Schule 1986 sein Abitur gemacht. Seine 
wissenschaftliche Laufbahn begann an der 
Technischen Universität zu Braunschweig 
mit dem Studienfach Physik. Dann folgte 
eine wissenschaftliche Karriere nach Plan. 
Seine Leidenschaft für die Arktis begann 

mit seiner ersten Expedition dorthin, die er im Rahmen seiner Di-
plomarbeit unternahm. Heute ist er Leiter der Atmosphärenphysik 
am Alfred-Wegner-Institut in Potsdam.

Der Antrieb für ihn sei die Neugier. Doch in der Wissenschaft 
kommt es auf weit mehr als diese an. Wer ein Projekt mit ei-
nem Budget von 140 Millionen Euro leitet, der braucht weitere 
Eigenschaften: diplomatisches Geschick mit Kooperationspartnern, 
zum Einwerben von Projektgeldern, Glück bei den Ergebnissen 
der Forschungsprojekte, damit sie publizierbar sind, Fähigkeiten 
im Management und eine gewisse Neigung zur Macht. Eine ge-
hörige Portion Optimismus zur Beantragung eines Projekts dieser 

Größenordnung gehört 
ganz sicher auch dazu 
und Durchhaltevermögen 
sowieso, denn das Pro-
jekt „MOSAiC“ begann vor 
acht Jahren.

Die Faszination und 
Neugier für die Arktis als 
Antrieb für den nüchter-
nen Wissenschaftler. Mö-
gen sie ihm erhalten blei-
ben! ◀

„Es ist im letzten Jahr ganz 
gewaltig was passiert in unserer 
Gesellschaft. Das Bewusstsein 

dafür, dass wir den Klimawandel 
bekämpfen müssen, hat sich 
jetzt wirklich durchgesetzt.“
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Prof. Dr. Markus Rex, *28. November 1966, Braunschweig, Deutschland 

von Dr. Nora Roesky

www.eigenleben-gestalten.de

Grafik-DesiGn    Corporate DesiGn    WebDesiGnerst das auge 
schafft die Welt.

C h r i s t i a n M o r g e n s t e r n
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Saatgutfestival
Δ Am 1. März 2020 öffnet die 
VHS in der Heydenstraße ihre 
Türen wieder für alle, die sich 
auf die Gartensaison 2020 
einstimmen wollen, und lädt 
von 11.00 bis 15.00 Uhr zum 
6. Braunschweiger Saatgutfes-
tival ein. Den Besucher*innen 
präsentiert sich ein gewohnt 
breites Angebot an Sämereien 
mit einem Schwerpunkt auf 
Bio-Ware sowie weiteren Pro-
dukten. Außerdem Informati-
onen von Vereinen, Initiativen 
und Einzelpersonen aus der Region Braunschweig und Südost-Nie-
dersachsen.

Die Ehrenamtlichen der Gemeinschaftsgartenprojekte Hofgarten 
Heydenstraße und Stadtgarten Bebelhof stehen für Fragen rund um 
den Anbau im Hochbeet zur Verfügung. Wie in jedem Jahr gibt es 
einen Tauschtisch für selbst gewonnenes oder überzähliges Saatgut 
– auch eine Möglichkeit, zum Erhalt regionaler Sorten beizutragen!

Informationen zum begleitenden Vortragsprogramm können dem 
Veranstaltungsflyer entnommen werden, der voraussichtlich Anfang 
Februar verteilt wird. ◀

Kerstin Rhode

Schläfst du noch oder detoxt du 
schon?
Δ „Inspirieren statt missionieren“, unter diesem Motto wird auf der 
1. Regionalen Messe für Nachhaltigkeit, Umwelt und Ernährung, der 
„FAIRänderbar“, in der Lindenhalle in Wolfenbüttel gezeigt, wie es 
sich im Alltag bewusst(er) und nachhaltig(er) leben lässt – ganz ohne 
erhobenen Zeigefinger. 

Detox heißt übersetzt „entgiften“. Der Begriff wird in der Natur-
heilkunde gern benutzt, um eine innere Reinigungskur durchzufüh-
ren und den Körper von Schad- und Schlackenstoffen zu befreien und 
die Zellatmung zu verbessern. 

„Umweltdetox“ meint dasselbe – mit einfachen Möglichkeiten 
den eigenen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, die Umwelt 
von Ballast zu befreien und die Natur weniger zu belasten und 
wieder mehr zu respektieren. Über fünfzig Aussteller werden am 
Sonntag, den 26. Januar von 10 bis 17 Uhr als Impulsgeber vertreten 
sein. Insgesamt zwölf Vorträge sowie zahlreiche Workshops runden 
das Messeangebot ab. Der Eintritt beträgt 3 Euro pro Person. Kinder 
bis 14 Jahren zahlen keinen Eintritt. ◀

Monika Burghardt

Der Grüne Kompass jetzt auch 
als App
Δ Wo bekomme ich Secondhandkleidung 
für mich und meine Kinder? Was habe 
ich für Möglichkeiten, meine Familie mit 
Biolebensmitteln zu versorgen? Gibt es 
eigentlich auch umweltfreundliche Ein-
richtungsgegenstände vor Ort zu kaufen? 
Und in welcher Initiative kann ich mich engagie-
ren? All das sind Fragen, die man sich häufig stellt, wenn man auf 
seinen Konsum achten und ein bisschen nachhaltiger leben möchte. 
„Der Grüne Kompass“ gibt hier Antworten. Zu finden sind Einträge und 
Informationen in den Kategorien Lebensmittel, Kleidung, Secondhand, 
Büchertauschregale, Gastronomie, Bauen und Wohnen, Reparatur-Hilfe 
oder Initiativen in Braunschweig und Umgebung.

Und jetzt ist der Grüne Kompass auch als Android-App im Goo-
gle Playstore erhältlich, damit man auch unterwegs umweltfreund-
liche Geschäfte, Einrichtungen und Initiativen findet. Immer noch 
als Browserversion findet man ihn unter www.grünerkompass-bs.de

Der Grüne Kompass wird regelmäßig aktualisiert. Anregungen 
werden gerne unter info@braunschweig.greenpeace.de entgegenge-
nommen. ◀

Greenpeace Braunschweig

Schon die Betrachtung des mannigfaltigen 
Saatguts lässt auf die artenreiche Vielfalt 
der Pflanzen schließen.
FOTO: KERSTIN RHODE

WALD
IST 
LEBEN.LEBEN.
Besuchen Sie uns im 
FriedWald Elm bei Langeleben.

Kommen Sie zu einer unserer nächsten 
Waldführungen im FriedWald Elm am:
13.01., 10.02., 10.03.2018 
jeweils 14 Uhr
Um Anmeldung wird gebeten unter:
Tel. 06155 848-200 
oder auf: www.friedwald.de

Herzliche Einladung zur 
Frühlingswanderung 
am 08.04.2018 um 11:00 uhr. 

Erleben Sie mit unserem FriedWald Förster  
Frühblüher und Co. im FriedWald ELM. 

Um Anmeldung wird gebeten unter: 
Tel. 06155 848-200 
oder auf: www.friedwald.de 

Waldführungen, samstags um 14 uhr, 
Treffpunkt: FriedWald-Parkplatz direkt am  
Bestattungswald

Jetzt zur kostenlosen Waldführung anmelden: 
Tel. 06155 848-200 
oder unter: www.friedwald.de/elm 

25.01.2020 sowie 
15.02.2020
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Die Randspalte
Hans-W. Fechtel

Karneval und Fußball  
Karneval und Fußball zieht manchen magisch an. 
Es strebt nach höheren Würden dort mancher brave Mann. 

Der Jobs gibt es ja viele im großen Narrenschiff. 
Für jeden gibt’s was Passendes, mal mit, mal ohne Pfiff. 

Das wär zunächst der Prinz. Da tut man sich sehr schwer. 
Man holt sich seit ’n paar Jahren selbst Auswärtige hierher.

Beim Fußball ist das schon seit 50 Jahr’n der Fall. 
Da lässt man Zugereiste gern an den blau-gelben Ball.

Dann wäre da der Marschall für ’n Schoduvel und Co. 
Da haben se jetzt den kleinen Dicken und sind alle froh.

Dazu gibt‘s dann die Förderer vom „Club 111“. 
Das ist – wie bei der Eintracht – der finanzielle Notbehelf.

Der Titel gibt es viele: ob „Ehrennarr“, ob „Boss“, 
von Jahr zu Jahr erfindet man Neues im närrischen Tross. 

Viel Ehre wird zuteile auch manchem kleinen Mann: 
als Radengel, als Treckerfahrer zeigt er uns, was er kann. 

Viel Prunk – just wie im Stadion – auf den Wagen und in der 
Bütt. 
Jeder will halt mal „wichtig“ sein. Da machen alle mit!
 
Natürlich wird auch gesungen so schön und laut man kann. 
Mit ihren Songs zu BS kommen die „Burgsänger“ janz jroß an.

Und dann erst uns’re Landeier, die Fans aus Ost und West: 
die machen den „Schoduvel“ wie ’s Eintracht-Spiel zum Fest. 

Dafür bekomm‘n sie ’n Sympi-Band, auch schon mal ’nen Pokal. 
Dann streng‘n ‚se sich noch mal so an beim Verkleiden – auch 
nächstes Mal.

Das ist grad wie bei Eintracht: Mit ’m Leibchen in gelb und blau 
bist automatisch Sieger du als Mann sowie als Frau! 

Dazu gibt‘s dann Kartoffelsalat vom Fichtelmann ’ne Wurst, 
und ’n schönes kühles Wolters: der „Dreiklang“ jejen Hunger und 
Durst!

Man sieht: Die Unter-schiede sind allenfalls mar-gi-nal 
bei Eintracht-Spielen im Sta-di-on und beim Braunschweiger 
Karneval! 

Natur des Jahres 2020 – 
eine Auswahl
Δ Um auf besonders bedrohte oder 
bedeutungsvolle Tiere, Pflanzen, 
Pilze und Flechten, Einzeller oder 
Lebensräume aufmerksam zu ma-
chen, werden jedes Jahr Vertreter 
gekürt. Eine Lobbyarbeit, die das 
Herz höher schlagen lässt, wenn die 
eigenen Lieblingsarten gewürdigt 
werden. Gleichzeitig macht es auch 
nachdenklich, da viele Arten und Le-
bensräume, die gekürt werden, stark 
gefährdet sind.

Tiere
Vogel: Turteltaube (Streptopelia turtur)
Wildtier: Europäischer Maulwurf (Talpa europaea)
Fisch: Nase (Chondrostoma nasus) 
Wildbiene: Auen-Schenkelbiene (Macropis europaea)
Höhlentier: Mauerassel (Oniscus asellus)
Reptil: Zauneidechse (Lacerta agilis)
Insekt: Schwarzblauer Ölkäfer (Meloe proscarabaeus)
Libelle: Speer-Azurjungfer (Coenagrion hastulatum)

Pflanzen
Baum: Gewöhnliche Robinie (Robinia pseudoacacia)
Blume: Fieberklee (Menyanthes trifoliata)
Heilpflanze: Gemeine Wegwarte (Cichorium intybus)
Arzneipflanze: Echter Lavendel (Lavendula angustifolia)
Gemüse: Gurke (Cucumis sativus L. ssp. Sativus)
Orchidee: Breitblättriges Knabenkraut (Dactylorhiza majalis)
Bambus: Fargesia angustissima
Pflanzengesellschaft: Borstgrasrasen
Moos: Schönes Federchenmoos (Ptilidium pulcherrimum)

Pilze und Flechten
Pilz: Gewöhnliche Stinkmorchel  (Phallus impudicus)
Flechte: Finger-Scharlachflechte (Cladonia digitata)

Landschaften und Boden 
Flusslandschaft: Die Weiße Elster
Waldgebiet: Die Ivenacker Eichen 
Boden: Wattboden ◀

Winfried Korte

Die Nase ist ein karpfenartiger Fisch, der seinen Namen seinem weit unterständigen 
Maul verdankt, das seine Kopfspitze wie eine stumpfe Nase aussehen lässt.
FOTO: ANDRé KARWATH, WIKIMEDIA COMMONS

Die Blüten der Wegwarte bestechen 
durch ihren einmalig schönen Blauton. 
Die Wurzeln werden gerne als 
Kaffeeersatz verwendet.
FOTO: NORA ROESKy
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DER BAHNHOFSVORPLATZ

Ein neues Stadtquartier vor dem Hauptbahnhof

Über den hinteren Bereich des Bahnhofs 
berichteten wir bereits in einer unse-
rer letzten Ausgaben der Umweltzei-

tung. Hinter dem Bahnhof soll die zukünftige 
neue Bahnstadt entstehen, ein Stadtviertel 
im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs 
mit einer Größe von 82 ha. Die Fläche wur-
de als Stadtumbau-Gebiet bereits festgelegt. 
Städtebauförderungsmittel von Bund, Land 
und Stadt werden in die Entwicklung des Ge-
bietes mit Wohnen, Gewerbe und Freizeitein-
richtungen fließen. Die Aufstellung des ersten 
Bebauungsplanes wurde gerade vom Rat der 
Stadt beschlossen.

Nun soll es vor dem Bahnhof mit einem 
neuen urbanen Entree als Visitenkarte der 
Stadt weitergehen. Eine anspruchsvolle 
Aufgabe, zu deren Lösung Stadt, Deutsche 
Bahnen und der private Eigentümer des At-
rium Bummelcenters zehn Architekturbüros 
eingeladen haben. Sie sollten mit einem Ver-
kehrsplanungsbüro und möglichst auch mit 
einem Landschaftsplanungsbüro zusammen-
arbeiten. Sechs Arbeiten wurden abgegeben 
und durch ein Preisgericht aus Architekten, 
Vertretern der Stadt und Mitgliedern der 
beteiligten ausschreibenden Institutionen 
bewertet. Bevor ich das Ergebnis darstelle, 

möchte ich erst einmal auf die bisherige Ge-
schichte des Wettbewerbsgebietes eingehen.

Das Gebiet war auch Gegenstand des kürz-
lich in einem vierjährigen Prozess erarbeite-
ten Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes 
(ISEK) mit dem Titel DENK DEINE STADT. Mit 
benannt sind darin auch die übergeordneten 
Ziele für das Bahnhofsgebiet. Eine umfangrei-
che Bürgerbeteiligung hat dabei stattgefun-
den. Das Konzept soll Grundlage sein für alle 
zukünftigen Planungen in der Stadt.

Zur Geschichte
„Das Umfeld nordwestlich des Hauptbahn-
hofs, dessen städtebauliche und funktionale 
Strukturen auf dem Leitbild einer autoge-
rechten Stadt basieren, entspricht heute mit 
seinen großflächigen Verkehrsräumen nicht 
mehr den Anforderungen an eine zukunfts-
orientierte Stadtentwicklung“, heißt es in der 
Wettbewerbsausschreibung. Der städtebau-
lichen Bedeutung des 18 ha großen Areals 
entsprechend soll eine Neuordnung erfolgen, 
die den Wettbewerbsbereich mit den an-
grenzenden Quartieren besser vernetzt, dem 
Bahnhofsvorplatz eine städtebauliche räum-
liche Fassung gibt und einen attraktiven Weg 
in die Stadt anbietet.

Nicht nur einmal ist es mir passiert,  
dass mich in Braunschweig ankom-

mende Reisende vor dem Haupt-
bahnhof gefragt haben: „Wo geht es 

denn hier zur City?“ Wenn sie  
aus dem Hinterausgang kommen, 

lautet die Frage: „Ist die Stadt  
hier zu Ende?“ Mit der Einbindung 

des Hauptbahnhofs scheint  
etwas nicht zu stimmen. Nach 

 beiden Seiten empfängt einen  
eine gewisse Unwirtlich- und  

Trostlosigkeit. Das soll 
sich nun ändern.

von Wolfgang Wiechers
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Nach vielen Vorplanungen konnte der 
schon lange angedachte Neubau des Haupt-
bahnhofs 1960 schließlich am heutigen 
Standort eröffnet werden. Der breit angeleg-
ten Kurt-Schumacher-Straße sollte ein prä-
gnanter Abschluss gegeben werden. Dazu 
mussten mehr als 600 Bäume gefällt, über 
100 Gebäude – auch die Villa Vieweg – ab-
gerissen und mehr als 1.000 Bewohner um-
gesiedelt werden. Somit ist der Bau des ge-
genwärtig geplanten neuen Stadtteils mit der 
Vergrößerung des Parks als Ersatz für das 
frühere Stadtgebiet schon damit begründbar. 
Entlang der westlichen Seite der Kurt-Schu-
macher-Straße entstanden Wohnhochhäuser 
und eine Geschäftsmeile, die den Weg zur 
City „verkürzen“ sollten. Das gelang jedoch 
nicht und so verstärkte sich die Kritik an 
dieser Situation immer mehr. Die daraufhin 
eingeleiteten Planungen konnten bisher nicht 
realisiert werden.

Viewegs Garten
Der nach dem bekannten Verlagsbuchhändler 
Vieweg benannte Garten wurde bereits in der 
Mitte des 18. Jahrhunderts auf einem Hügel 
angelegt. Der 1818 verstorbene deutsche Auf-
klärer Johann Heinrich Campe, der Schwieger-
vater Friedrich Viewegs, legte den Garten an 
und pflanzte eigenhändig 33.000 Bäume. Mit 
der Verlegung des Bahnhofs verlor der Park 
gut die Hälfte seiner ehemaligen Fläche. Auf 
dem im Süden des Parks entstandenen Aus-
sichtsplatz wurde eine moderne Skulptur des 
Künstlers Fritz König aufgestellt, die auf neu-

ere Zeiten sowie deren Verständnis für Kunst 
und Kultur hinweisen soll.

Die westliche Bebauung an der Kurt-Schu-
macher-Straße blockiert die Verbindung des 
behutsam sanierten Bahnhofviertels zum 
Park und vermittelt mit der fensterlosen 
Fassade im Erdgeschoss an der Kurt-Schu-
macher-Straße mit großflächiger Reklame 
den Eindruck einer Stadteinfahrt in ein Ge-
werbegebiet.

Leitbild für den neuen Stadtteil
Diese überkommene Struktur der ver-
kehrsgerechten Stadt soll durch eine neue 
städtebauliche Idee in ein zukunftsfähiges 
gemischtes Quartier mit dem Bahnhof als 
Zentrum transformiert werden. Der Bahn-
hofsvorplatz soll zu einem einladenden 
Aufenthaltsort umgestaltet werden. Stadt-
räumlich soll er mit der Parkanlage Viewegs 
Garten, der Atriumbebauung, dem BRAWO 
Park und dem Ring-Center verbunden wer-
den. Geschaffen werden sollen Büros und 

Dienstleistungsbetriebe sowie kleine Läden 
und Wohnungen. Die Parkanlage Viewegs 
Garten soll erhalten bleiben. Bebauungen 
dürfen ausschließlich außerhalb des noch 
erhaltenen Parkbereichs erfolgen. Die iso-
lierte Lage des Parks soll durch bessere 
Zugangsmöglichkeiten aufgehoben werden. 
Der Park soll dadurch besser erlebbar wer-
den.

Die drei Hochhäuser auf der Westseite 
der Kurt-Schumacher-Straße sind mit ihren 
Tiefgaragen zu erhalten. Die Basisgebäude 
sollen abgerissen und durch zeitgemäße 
Wohnbauten ersetzt werden. Die notwen-
digen Straßenquerschnitte sollen so eng 
wie möglich gehalten werden. Die derzei-
tige Funktionsfähigkeit der Stadtbahntrasse 
muss auch bei einer Neugestaltung der Stra-
ßenräume vollständig erhalten bleiben. Die 
aktuelle Grünbilanz im Wettbewerbsgebiet 
ist mindestens zu erhalten. Die bioklimati-
sche Bedeutung der jetzigen Grünflächen im 
Planungsgebiet ist ebenfalls beizubehalten.

DER BAHNHOFSVORPLATZ

Ein neues Stadtquartier vor dem Hauptbahnhof

Luftbild Bahnhofsvorplatz aus der Wettbewerbsauslobung
FOTO & GRAFIKEN (6): STADT BRAUNSCHWEIG

1. Preis Architekturbüro Welp/von Klitzing

Plan des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes der Stadt Braunschweig
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Die Wettbewerbsarbeiten
Drei der sechs Wettbewerbsarbeiten wurden 
mit Preisen ausgezeichnet. Eine Arbeit er-
hielt eine Anerkennung.

Den ersten Preis erhielt das Büro Welp/ 
von Klitzing zusammen mit BM Consult und 
GTL Kassel. „Der Bahnhof ist mit dem Ent-
wurf nun integraler Bestandteil der Stadt“, 
sagt das Preisgericht. Der Entwurf ermöglicht 
einen maßstabsgerechten Bahnhofsvorplatz. 
Der Park Viewegs Garten wird an den süd-
lichen und nördlichen Spitzen überbaut. Er 
wird zur Kurt-Schumacher-Straße und zur 
Ringstraße erweitert. Die Bebauung am Bahn-
hofsvorplatz wird als sinnvolle bauliche Ver-
dichtung angesehen. Begrüßt wird, dass der 
Bahnhofsvorplatz die ovale Form des Daches 
über den ÖPNV Haltestellen aufgreift. Dies 
trägt wesentlich zur Integration des Bahnhofs 
in das neue Quartier bei. Das Fahrradparken 

liegt mit direk-
ter Anbindung 
an den Bahnhof 
an der richtigen 
Stelle. Der Ent-
wurf respektiert 
das Bahnhofsgebäude in seiner Form und 
grundsätzlichen Bedeutung als Denkmal. Der 
Entwurf ist durch die einzelnen Blockberei-
che sehr gut in Abschnitten umsetzbar. Das 
Preisgericht empfiehlt diesen Entwurf als 
Grundlage für weitere Bearbeitungsschritte 
zu nehmen. Sechs weitere Empfehlungen zur 
Überarbeitung des Entwurfs betreffen nicht 
die Grundzüge der Planung und werden da-
her hier nicht wiedergegeben.

Den zweiten Preis erhielt das Büro Schü-
ler mit arbos und BSV. Durch den gefassten 
Bahnhofsvorplatz und den kleineren Elmplatz 
gelingt eine gute Orientierung vom Bahnhof 

in die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung 
Kernstadt. Das städtebauliche Konzept er-
scheint klar und schafft es durch gut gesetzte 
Raumkanten, die bestehende Baustruktur zu 
ergänzen und die Solitäre der Nachkriegsmo-
derne einzubinden, meint das Preisgericht. 
Die vorgeschlagene Bebauungsdichte, beson-
ders angrenzend an den östlichen Bereich 
des Parks, wird kritisch gesehen. Auch bei 
diesem Entwurf spricht das Preisgericht drei 
Empfehlungen aus, die aber auch hier nichts 
an der grundsätzlichen Konzeption ändern.

Der dritte Preis geht an das Architek-
turbüro Brederlau und Holik mit ARGUS. In 

2. Preis Architekturbüro Schüler

3. Preis Architekturbüro Brederlau + Holik
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dem Entwurf wird ein einladendes Entree 
in Richtung Innenstadt, das städtebaulich 
durch mehrere Hochpunkte markiert wird, 
vorgeschlagen. Das gibt dem Quartier in 
diesem Bereich eine räumlich gute Fassung. 
Die Anbindung des Wohnquartiers hin zum 
Viewegs Garten überzeugt noch nicht voll-
kommen. Eine Verbindung zwischen dem 
Bahnhof und dem BRAWO Park ist durch 
die vorgesehene Bebauung nicht gegeben. 
Die Gleisführung an der Kurt-Schumacher-
Straße wird entgegen der Auslobung nicht 
beibehalten. Der Entwurf zeigt mehre-
re Platz- und Freiräume. Allerdings sind 
grünbestimmte Freiräume nur in geringem 
Umfang geplant. Trotz vieler Qualitäten im 
Gesamtkonzept sind einige Punkte verbes-
serungswürdig.

Der Entwurf des Architekturbüros Reichel 
+ Stauth mit AckersPartner Städtebau und 
WVI wird mit einer Anerkennung ausge-
zeichnet. Wesentlicher Unterschied zu den 
anderen Arbeiten ist die Anordnung von 
Baukörpern zwischen Bahnhofsplatz und 
Ringstraße, die gerade in den Sichtachsen 

vom Ring auf das Bahnhofsgebäude plat-
ziert sind und diese damit versperren. Die 
drei Hochhäuser mit 15 Geschossen unter 
anderem beiderseits des Bahnhofsgebäudes 
werden als Solitäre ohne räumlichen Bezug 
zum bestehenden Stadtgefüge errichtet, so 
das Preisgericht. Das wesentliche Wettbe-
werbskriterium der räumlichen Fassung des 
Bahnhofvorplatzes wird nicht erfüllt. Die 
Verkehrsräume für die verschiedenen Ver-
kehrsarten sind funktionsgerecht organisiert 
und nehmen den entsprechenden Raum ein. 
Die Einbeziehung von Viewegs Garten ist ge-
lungen. Der Bahnhofsvorbereich ist mit viel 
Grün ausgestattet und der Park erhält einen 
offenen großzügigen Zugang.

Auch die restlichen beiden Arbeiten wer-
den vom Preisgericht gewürdigt. Sie errei-
chen allerdings nicht die Qualität der prä-
mierten Entwürfe.

Kritik am Verfahren und der 
Ausschreibung
Gemäß der Wettbewerbsausschreibung soll-
te im Planungsgebiet eine zusätzliche Brut-
togeschossfläche von mindestens 48.000 m2 
ermöglicht werden. Das ist nur mit einer 
großen Verdichtung und einer hohen Anzahl 
von Geschossen machbar. Die Ausschrei-
bung und auch das Verfahren sind sehr in-
vestorenfreundlich. So wurde das Ergebnis 
des Wettbewerbs nicht zuerst dem Rat und 
den Bürgern der Stadt vorgestellt, sondern 
auf der Expo-Real, einer reinen Investoren-
messe, gezeigt. Anschließend wurde in Eile 
ein Aufstellungsbeschluss für einen Bebau-
ungsplan erarbeitet, der einen Tag nach der 
Ausstellungseröffnung im Rathaus in den 
zuständigen Bezirksrat geschickt und gleich 
danach in kurzer Taktfolge durch die Rats-
ausschüsse gejagt wurde. Der Bitte, sich Zeit 
zu lassen, um in Ruhe abwägen zu können, 
wurde nicht gefolgt. Der Bebauungsplan soll 
den mit dem 1. Preis ausgezeichneten Ent-

wurf zur Grundlage haben. Die Bürger sollen 
erst im Bebauungsplan-Verfahren beteiligt 
werden. Damit haben sie allerdings bisher 
nicht immer gute Erfahrungen gemacht. Oft 
ist der Bebauungsplan-Entwurf schon so fest-
geklopft, dass kaum noch Änderungen erfol-
gen. Die Bebauungspläne für das Baugebiet 
Langer Kamp, das BZ Medienhaus und das 
Georg-Eckert-Institut sind Beispiele dafür. Hier 
wurden trotz Bürgerprotesten Grünflächen 
unwiederbringlich zerstört.

Kritik am Grundlagenentwurf 
(1. Preis)
Sympathisch ist an dem Entwurf meines Er-
achtens, dass der Park an allen Seiten geöff-
net und vergrößert wird. Allerdings werden 
die nördliche und südliche Spitze des Parks 
regelrecht abgeschnitten und die Bebauun-
gen durch Straßen vom Park isoliert. Das 
muss nicht sein. Man kann die Baublöcke 
auch zum Park öffnen und damit die bishe-
rige Parkgrenze beibehalten. Die Bebauung 
um den Bahnhofsvorplatz wirkt sehr massiv 
und klotzig. Der bisher sehr grüne Vorplatz-
bereich wird durch eine sehr steinerne Stadt 
ersetzt. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Der 
elegante Elipsenbogen, den die Bebauung 
beschreibt, könnte zum Beispiel durch einen 
zweireihigen Baumkranz bereichert werden. 
Auch sonst lässt sich die kompakte Bebauung 
durch weitere Grünflächen auflockern. Das 
sind nur ein paar kleine Anregungen. Sicher 
kommen im weiteren Verfahren noch erheb-
lich umfangreichere Forderungen dazu.

Nur eines bleibt gewiss: Die Entfernung 
vom Hauptbahnhof zur Innenstadt bleibt die-
selbe. Sie lässt sich nicht verkürzen, sondern 
lediglich besser gestalten. Aufpassen muss 
man auch, dass dieser neue Stadtschwer-
punkt nicht wie das ECE zu einer Konkurrenz 
zur Innenstadt wird. ◀

Meisterbetrieb Sven Jastschemski
Dorfstraße 24, 38368 Ahmstorf

Tel. 05365 7349, info@bauwerk-baut.de 
www.bauwerk-baut.de

UNSER HANDWERK
 klassisches Maurerhandwerk:  
 Sanierung, Altbau- und Denkmalpflege 
 schöne Wände und edle Oberflächen 
 wohngesunde Baustoffe – Lehmbau

UNSERE BERATUNG
 Expertisen zu Bauteilen und Bausubstanz
 Beratung zu Ihrer geplanten Maßnahme
 Inaugenscheinnahme bei Hauskauf

Küchen - Wohnmöbel - Treppen
Haustüren - Holzbau

Möbeltischler aus Leidenschaft

Büntewinkel 4 - 38690 Goslar
Tel.: 05324 6072

info@tischlerei-reimer.com
www.tischlerei-reimer.com

Anerkennung Architekturbüro Reichel + Stauth /  
AckersPartner
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FRIEDENSZENTRUM

Auf Kriegsfuß mit dem Klima

Auf Kriegsfuß mit dem Klima“ – unter 
diesem Titel beschäftigt sich Marc 
Werner von der Informationsstelle 

Militarisierung e.V. (imi) in Tübingen mit ei-
ner Studie der Universität Boston über die 
Rolle des US-Militärs als Treibhausgaspro-
duzent.

Die gesamte Studie zum Herunterladen 
unter www.imi-online.de/download/IMI-
Studie2019-7-US-Klima-Web.pdf

Das Militär verbraucht ungeheure Men-
gen an fossilen Brennstoffen, zerstört die 
Umwelt und trägt wesentlich zum Klima-
wandel bei. Durch den Einsatz von pan-
zer- und bunkerbrechender Uran-Munition 
werden weite Landstriche mit verheeren-
den Folgen für die Gesundheit der dort le-
benden Menschen verseucht. Gleichzeitig 
werden die weltweiten Ressourcen knapper 
und Rohstoff-Kriege drohen in Zukunft zu-
zunehmen, wovor sogar in US-Militär- und 
Geheimdienstkreisen gewarnt wird.

Das eigentliche Problem besteht aber 
darin, dass 20 % der Weltbevölkerung heute 
80 % der globalen Ressourcen verbrauchen 
und 80 % der weltweiten Abfallmenge ver-
ursachen. Um diesen Status quo zu erhal-
ten, werden weltweit Kriege und Regime-
Change-Operationen durchgeführt. Dieser 
Kreislauf aus Herstellung und Einsatz von 
Kriegsmaterial, zunehmender Militarisie-
rung, Umweltzerstörung und Klimawandel 
stellt einen Teufelskreis dar: mit katastro-
phalen Folgen für Mensch, Klima und Um-
welt.

Unter diesem Aspekt ist auch das Ma-
növer „Defender 2020“ im Frühjahr zu be-
trachten.

In einem Vierteljahr werden 20.000 US-
Soldaten und große Mengen an Militärma-
terial quer durch Deutschland gen Osten 
ziehen. Im Rahmen der Übung „Defender 
2020“ proben die USA und ihre europäi-
schen Verbündeten die transatlantische 
Mobilmachung gegen Russland. Es ist die 
größte Übung in der Region seit 25 Jahren. 
Deutschland beteiligt sich tatkräftig daran.

Konkret bedeutet „Defender 2020“, dass 
von April bis Mai 2020 für alle wahrnehm-
bar Panzer durchs Land rollen werden. 
Mehrere Zwischenstopps in deutschen Ka-
sernen sind öffentlich angekündigt. Dank 
des Deals zwischen Bundeswehr und Bahn 
werden Züge voller Waffen und Panzer über 
die Schienen rollen, während wir auf dem 
Abstellgleis warten müssen. Wir werden im 
Stau stehen, während vor uns militärische 
Konvois die Autobahnen verstopfen und un-
geheuer viel Kohlenstoffdioxid ausstoßen. 
Dieses Manöver ist nicht nur aus friedens-
politischer Sicht ein Desaster, sondern auch 
aus ökologischer. Deswegen wäre es gut, 
wenn sich dem Aufruf gegen das Manöver 
auch viele Menschen aus den Reihen der 
Umweltbewegung anschließen würden.

Der Link zum Aufruf: www.imi-online.
de/2019/10/02/defender-2020/ ◀

von Ulrike Schmitz (Friedensbündnis und Friedenszentrum),    
aus Infos der Informationsstelle Militarisierung e.V.

Der deutsche Kampfpanzer Leopard 2A5 tritt meist 
nicht alleine auf. Ein friedenspolitisches und 
ökologisches Desaster.
FOTO: DARKONE, WIKIMEDIA COMMONSE

Maul-Druck GmbH & Co. KG
Senefelderstraße 20
38124 Braunschweig
Telefon 0531 2612813
www.mauldruck.de

NACHHALTIGERDRUCK?
»Wenn Sie auf der Suche nach einem 
nachhaltig produzierten Druckprodukt sind, 
dann sind Sie bei uns genau richtig!«

FSC® C106855

Wäschepflege

Schrotweg 2 
38162 Cremlingen-Abbenrode
Telefon 0531 4719 174
waeschepflege@
lebenshilfe-braunschweig.de

Annahmestelle in Braunschweig
Kaiserstraße 18 - Werkstattladen
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KOMMENTAR

Braunschweigs neuer Umweltdezernent 
ist ein alter Bekannter

FRIEDENSZENTRUM

Auf Kriegsfuß mit dem Klima

Nun ist er es also doch geworden. Was 
sich, als die Ausschreibung der Stel-
le eines Umweltdezernenten für die 

Stadt Braunschweig bekannt wurde, als ers-
ter Verdacht anbot, hat sich bestätigt: Holger 
Herlitschke, langjähriger Ratsherr der Grü-
nen, Fraktionsvorsitzender, ehemaliger OB-
Kandidat und beruflich als Architekt mit der 
Stadt gut verbandelt, tritt sein neues Amt 
im kommenden Jahr an. Herzlichen Glück-
wunsch. Der Oberbürgermeister überschüt-
tete ihn mit Vorschusslorbeeren, im Rat sah 
man das dann etwas kritischer. Gewählt 
wurde er dennoch mit großer Mehrheit.

Da nicht bekannt ist, wer sich noch auf 
den Posten beworben hat, fällt es eher 
schwer, die Entscheidung einzuordnen und 
einem aufkommenden „Geschmäckle“ zu 
entsagen, das sich hierbei einstellt. Doch ist 

es falsch, den neuen Mann im Dezernenten-
kreis der Stadt vorzuverurteilen. Immerhin 
hat sich Holger Herlitschke seinerzeit sehr 
um die Schaffung der Stelle eines Klima-
schutzbeauftragten für die Stadt bemüht – 
erfolgreich. Und er muss als Vertreter seiner 
Partei auch durchaus auf die Belange von 
Umwelt- und Klimaschutz in der Stadtpla-
nung achtgeben und wird auch versuchen 
(müssen), dort einiges umzusetzen.

Ihm obliegt künftig die Leitung der Fach-
bereiche Umwelt, Hochbau, Stadtgrün und 
Sport. Auf den ersten Blick eine Mischung, 
die speziell zugeschnitten auf den neuen 
Amtsinhaber zu sein scheint, jedoch ergibt 
dies durchaus Sinn (s. UZ 5/2019). Denn der 
Klimawandel wird vor allem in dicht bebau-
ten urbanen Regionen für einen drastischen 
Temperaturanstieg sorgen. Folgt die Stadt-
entwicklung weiterhin derzeitigen Trends – 
wonach wieder vermehrt Leute in die Stadt 
ziehen – und schafft durch lokale Verdich-
tung Wohnraum (der muss auch bezahlbar 
sein!), kann dies die Erwärmung beschleu-
nigen und verstärken. Wie gut die Arbeit 
Holger Herlitschkes sein wird, wird sich un-
ter anderem daran zeigen, ob er es vermag, 
mehr Grünflächen in der Stadt zu schaffen, 
auch durch Fassaden- oder Dachbegrünung. 
Er muss auch dafür Sorge tragen, dass mehr 
Bäume in der Stadt wachsen können, Bäu-
me, die den sich ändernden Bedingungen 
gewachsen sind und für schattige Zuluft-

Schneisen zwischen den Bebauungszen-
tren sorgen. Kann Holger Herlitschke da-
für sorgen, dass Klimaschutz – also auch 
Treibhausgasemissionsminderung – künftig 
elementarer Bestandteil der Stadtentwick-
lungs- und Bauleitplanung wird?

Viel Zeit, sich hier zu beweisen, wird 
er vorerst nicht haben, denn 2021 stehen 
sowohl Kommunal- als auch Oberbürger-
meisterwahlen an. Die SPD dürfte nach 
derzeitigem Stand dieses Amt verlieren. 
Und Hannover hat die Grünen zusätzlich ge-
stärkt. Wer kommt dann? Holger Herlitschke 
ist als ehrgeizig bekannt. Mag er auch keine 
Vorschusslorbeeren verdienen, eine Chance, 
die auch eine Chance für die Stadt Braun-
schweig ist, hat er auf jeden Fall verdient. ◀

von Stefan Vockrodt

Reformhaus
Langer Hof 6–8
38100 Braunschweig
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Reformhaus

Holger Herlitschke
FOTO: RAINER MÜHLNICKEL
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NATURTIPP

Kakao – Speise der Götter

Der Kakao muss den schwedischen 
Naturwissenschaftler Carl von Linné 
(1707 bis 1778) sehr begeistert haben. 

Sonst hätte er den Kakaobaum, als er ihn 
in seine wissenschaftliche Systematik auf-
nahm, nicht „Theobroma cacao“ – Speise der 
Götter – genannt. 

Der Kakaobaum wuchs ursprünglich nur 
im fruchtbaren Tiefland Mittelamerikas, im 
heutigen Mexiko, in Guatemala und Hondu-
ras. Das geheimnisvolle Volk der Olmeken 
(1500 bis um 400 v. Chr.), das entlang der 
Küste des Golfs von Mexiko lebte, soll das 
erste gewesen sein, das die Früchte des Ka-
kaobaumes nutzte. Sie trieben Handel mit 
den Nachbarvölkern, so werden auch die 
Maya das Wissen über den Kakao von ihnen 
übernommen haben.

Schaumerzeugung bei den Maya
Von den Maya ist mehr über ihren Umgang 
mit Kakao bekannt. Es gibt neben Wandma-
lereien auch Schriften über den Kakao und 
sogar Gefäße, aus denen Kakao getrunken 
wurde, die erhalten sind. Auf Keramik konn-
te Theobromin nachgewiesen werden. Die 
Kakaobohnen waren sehr kostbar, denn sie 
wurden auch als Zahlungsmittel genutzt. 
Wer also Kakao trank, „vertrank“ sein Ver-

mögen, so war das Getränk nur dem Adel 
vorbehalten. Das Wichtigste bei der Herstel-
lung des Getränks war der Kakaoschaum. 
Die fermentierten und gerösteten Bohnen 
wurden zusammen mit gerösteten Maiskör-
nern auf einer Steinplatte gemahlen, und in 
heißes Wasser eingerührt, das mit Chilistü-
cken gekocht worden war. Um Schaum zu 
bekommen wurde das bittere und scharfe 
Getränk mehrmals von einem Gefäß in ein 
anderes gegossen.

Handel und Krieg für den Kakao
Als im 14. Jahrhundert die Azteken nach 
Zentralmexiko einwanderten, eroberten sie 
nach und nach die umliegenden Völker und 
forderten Tribut von ihnen. Außer Nahrungs-
mitteln und Vogelfedern waren es haupt-
sächlich Kakaobohnen. Nach der Eroberung 
durch die Spanier übernahmen diese die 
genau geführten Listen und forderten die 
gleichen Abgaben ein.

Wie bei den Maya wurden Kakaobohnen 
weiterhin als Zahlungsmittel eingesetzt. Da 
die Kakaowährung auch noch unter spani-
scher Herrschaft bestand, sind sogar Preis-
listen überliefert. Im Jahr 1545 kostete ein 
Truthahn 200 Kakaobohnen, ein Kaninchen 
100, für eine große Tomate reichte eine 

„Kein zweites Mal hat die Natur 
eine solche Fülle der wertvollsten 

Nährstoffe auf einem so kleinen 
Raum zusammengedrängt wie 

gerade bei der Kakaobohne.“ 

Alexander von Humboldt 
(1769 bis 1859).

von Dr. Heidrun Oberg
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Kakao – Speise der Götter Bohne und in Maisblätter gewickelter Fisch 
kostete 3 Kakaobohnen. Ein Sklave war 
1.000 Kakaobohnen wert.

Wie wir es aus heutiger Zeit kennen, 
gab es auch schon damals „Geldfälscher“. 
Die beliebtesten Kakaosorten hatten rötli-
che Bohnen, da konnte mit Farbe geschickt 
nachgeholfen werden. Der spanische Chro-
nist Francisco Cervantes de Salazar hielt 
fest, dass in der Hauptstadt Tenochtitlán 
(heute Mexiko-Stadt) in den kaiserlichen 
Lagern 960 Tonnen Kakaobohnen lagerten. 
Der Herrscher Moctezuma soll täglich mehr 
als fünfzig Becher Kakao getrunken haben. 
Der Genuss war auch in dieser Zeit nur dem 
Königshaus, dem Adel, den Priestern und 
hohen Würdenträgern vorbehalten.

Wie bei den Maya wurde das Kakaoge-
tränk bitter und scharf genossen. Jedoch 
tranken die Azteken den Trunk nicht heiß, 
sondern kalt. Auch für die Azteken war der 
Schaum das Wichtigste. Geschnitzte Kakao-
quirle kamen erst mit den Spaniern auf.

Auch heute kann auf den Märkten in 
Mexiko Kakaoschaum getrunken werden. In 
einer großen Schüssel wird der aufgekochte 
Wasserkakao heftig gequirlt und mit einer 
typischen Kakaoschale aus einer bemalten 
halben Kalebasse wird der Schaum abge-
schöpft und angeboten. Es schmeckt sehr 
fremdartig. Mein Favorit ist es nicht – einmal 
versucht und nicht wieder.

Wie kam der Kakao nach 
Europa?
Als erster Europäer kam Christoph Kolum-
bus auf seiner vierten Amerikareise 1502 
mit dem Kakao in Berührung. In Guanaja 
in Honduras ließ er ein Handelsboot der 
Maya entern, das mit Kakaobohnen beladen 
war. Aber er erkannte den Wert der Bohnen 
nicht.

Anders als später Hernán Cortés. Nach-
dem er 1517 das Mayaland Yucatan be-
setzt hatte, begann er mit der Eroberung 
des Aztekenreiches, das er 1522 bezwang. 
Er erkannte den Wert der Kakaobohnen, 
allerdings nicht als Getränk, sondern als 

Zahlungsmittel. Er ließ eine große Plantage 
anlegen, um Geld „zu züchten“. Das bitte-
re Kakaogetränk schmeckte den Eroberern 
nicht: „Es schien eher ein Getränk für die 
Schweine zu sein als für die Menschheit.“ 
(Benzoni 1575) Andererseits aber schrieb 
Cortés an den spanischen König, dass sei-
ne Soldaten von einem Kakaotrunk so viel 
Energie bekämen, dass sie den ganzen Tag 
marschieren konnten.

Wann genau die ersten Kakaobohnen in 
den Folgejahren nach Spanien kamen, ist 
nicht bekannt. Cortés führte genaue Listen 
aller Sachen, die er nach Spanien verschiff-
te. Kakaobohnen waren nicht dabei.

Der erste „dokumentierte“ Kakao in 
Spanien kam 1544 mit einigen Mönchen an 
den Königshof von Phillip II. Auf einer Liste 
mit allen Geschenken steht auch vermerkt, 
dass Gefäße mit geschlagenem Kakaoge-
tränk dabei waren. Es dauerte aber noch bis 
Mitte des 17. Jahrhunderts, bis der Kakao 
als Getränk beliebt wurde. Erst als er mit 
Rohrzucker gesüßt und heiß getrunken wur-
de, begann sein Siegeszug von Spanien aus 
durch ganz Europa. Die Kakaobohnen waren 
jedoch auch hier so kostbar, dass sich zu-
erst nur die Adligen und reiche Kaufleute 
das süße Getränk leisten konnten. Bis ins 
19. Jahrhundert blieb es ein Luxusgut. Erst 
als Maschinen zur Verarbeitung des Kakaos 

Im Kakao sind etwa 300 verschiedene 
Inhaltsstoffe vorhanden. Er besteht zu 
54 % aus Kakaobutter, zu 11,5 % aus 
Eiweiß, 9 % aus Zellulose, 5 % aus Was-
ser, 2,6 % aus Mineralstoffen. Dazu ge-
hören Kalium, Magnesium, außerdem 
wichtige Ballaststoffe und Vitamin E. 
Wichtig sind auch Serotonin und Dopa-
min, die als Stimmungsaufheller wirken 
und unser Wohlbefinden steigern. ◀

Kakao

Links: Kakaofrucht aufgeschlagen
FOTOS (2): UWE MEIER

Rechts: Die Früchte des Kakaobaumes können bis zu 30 Zentimeter 
lang und bis zu 500 Gramm schwer werden. 

Detail zur Kakaoverarbeitung aus einem Wandgemälde 
von Diego Rivera. 

Kakaobohnen als Währung auf dem Markt. 
FOTOS (2): HEIDRUN OBERG
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erfunden wurden und die Anbaugebiete 
größer wurden, konnten sich auch andere 
Bevölkerungsschichten Kakao leisten.

Viele Rezepte wurden ausprobiert, der 
Kakao wurde mit verschiedenen Gewürzen, 
zerriebenen Blütenblättern, Nüssen und 
Mandeln vermischt.

Die Fastenspeise
Als das Kakaogetränk so beliebt wurde, ent-
brannte in allen katholischen Ländern zwi-
schen den Glaubensrichtungen die Frage, 
ob es ein Getränk oder eine Speise sei. Als 
Speise wäre es zur Fastenzeit verboten. Für 
die Jesuiten, die einen schwungvollen Han-
del mit Kakaobohnen zwischen den Klös-
tern der alten und neuen Welt betrieben, 
war Kakao ein Getränk. Für die Dominika-

ner, die zu dieser Zeit generell gegen die 
Jesuiten waren, war das Schokoladengetränk 
eine nahrhafte Speise und müsste verboten 
werden.

Um dieser Gefahr zu entgehen experi-
mentierten die Nonnen des Dominikaner-
Klosters Santa Rosa in Puebla in Mexiko, die 
für ihre Kochkünste und die Kreation neuer 
Gerichte bekannt waren, mit dem Kakao. Sie 
entwickelten viele Schokoladengerichte. Das 
bekannteste wurde eine dickflüssige Scho-
koladensoße, die Mole Poblano, die Schwes-
ter Andrea de la Asuncion mit einem „Hauch 
göttlicher Führung“ im Jahr 1698 erfunden 
hat und die heute in ganz Mexiko berühmt 
ist.

Glücklicherweise entschieden mehrere 
Päpste, dass Kakao ein Getränk sei und das 
Fasten nicht breche. ◀

für 4 Personen  |  echt mexikanisch

75  g Mandeln, 1 Maistortilla, 3  EL Oli-
venöl, 1 gehackte Zwiebel, 2 gehackte 
Knoblauchzehen, 4  getrocknete rote 
Chilischoten ohne Samen, 4 getrocknete 
Pasilla-Chilischoten ohne Samen, 2 ent-
häutete Tomaten, gehackt ohne Samen, 
35 g Rosinen, 1/4 TL gemahlener Korian-
der, 1/4  TL gemahlene Gewürznelken, 
1/4 TL Zimt, 2 EL geröstete Sesamsaat, 
30 g Blockschokolade oder 2 EL Kakao-
pulver, 250 ml Hühnerbrühe, 500 g Hähn-
chenbrustfilet
Backofen auf 180 °C vorheizen. Mandeln 
auf ein Blech streuen und 5 Minuten rös-
ten. Maistortilla in einer Pfanne in 1 EL Öl 
goldbraun braten.
Zwiebel, Knoblauch, Chilischoten, Toma-
ten, Rosinen, Koriander, Gewürznelken, 
Zimt, 1 EL Sesam, Mandeln und Tortilla 
in einen Mixer füllen und fein pürieren.

2 EL Öl in der Pfanne erhitzen und das 
Püree darin unter häufigem Rühren 10 Mi-
nuten anbraten. Schokolade und Hühner-
brühe zufügen und alles bei sehr schwa-
cher Hitze 45 Minuten köcheln lassen.
Jetzt nach Belieben das Hähnchenbrustfi-
let zugeben und in der Sauce etwa 25 Mi -
nuten garen.
Das Gericht vor dem Servieren mit dem 
restlichen Sesam bestreuen. Diese Sauce 
schmeckt auch zu Pute oder zu gekoch-
tem Rind- oder Schweinefleisch. ◀

Mole Poblano

Hühnchen mit Mole Poblano und Reis
FOTO: ELELICHT, WIKIMEDIA COMMONS

Ein Moletopf
FOTO: HEIDRUN OBERG
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KÜCHENTIPP

Fisch for Future?

Am Freitag kam im christlichen Abend-
land ausnahmslos Fisch auf den 
Tisch. In vielen Haushalten ist das 

heute noch so. Nach der traditionellen 
kirchlichen Fastenordnung ist jeder Frei-
tag im Gedenken an den Todestag Jesu ein 
Fastentag. Fleisch war verboten, Fisch er-
laubt. Nach der antiken Klassifizierung war 
Fisch als Kaltblüter kein Fleisch. Damit konn-
te der aufrechte Christ das Fastenangebot 
lecker einhalten, ohne darben zu müssen. 
Heute hat der Fisch-Freitag seinen religiösen 
Bezug verloren, erfreut sich aber dennoch 
steigender Beliebtheit. Gesundheitsexperten 
sind froh darüber. Seefisch ist ein idealer 
Jod-Lieferant und wenn es nach den Er-
nährungswissenschaftlern ginge, sollten es 
mindestens zwei Portionen pro Woche sein. 
Diese Empfehlungen sind bei den meisten 
von uns auf fruchtbaren Boden gefallen. 
2014 wurden weltweit jährlich 20 Kilogramm 
Fisch pro Kopf gegessen, fast doppelt so viel 
wie noch vor fünfzig Jahren.

Die gute und die schlechte 
Nachricht
Das wäre eine gute Nachricht, wenn es nicht 
dazu eine schlechte gäbe. Wenn mehr Fisch 
gegessen wird, muss mehr gefischt werden. 
Die Zeiten, in denen Fischfang ein harmloser 
Eingriff in ein intaktes Ökosystem war, sind 
schon lange vorbei. Kaum jemand kann sich 
noch ohne schlechtes Gewissen wahllos am 
Fisch-Buffet bedienen. Wir Deutschen lieben 
vor allem Alaska-Seelachs, Hering, Thunfisch 
und Lachs. Besonders Lachs und Seelachs 
konkurrieren mit jeweils einem Marktanteil 
von etwa 20 % auf unserer Beliebtheitsskala.

Siegel für das gute Gewissen
Ein blaues Logo mit einem stilisierten Fisch 
verschafft den Fischessern seit 1997 ein gu-
tes Gewissen. Das MSC-Siegel (Marine Ste-
wardship Council) soll signalisieren, dass 
der gekaufte Fisch umweltschonend gefan-
gen wurde. Dem umweltbewussten Käufer 
reicht dieses Siegel allerdings nicht aus. 
Nicht alle Fische mit MSC-Siegel entspre-
chen den Empfehlungen der Fischratgeber 
von Greenpeace und WWF (World Wide Fund 
For Nature). Blaues Logo hin oder her, wer 
heute mit gutem Gewissen Lachs essen will, 

muss sich auf die Suche nach Wildfang aus 
dem Nordpazifik machen. Auch der Alaska-
Seelachs trägt das Umweltschützer-Siegel 
„Finger weg“. Eigentlich heißt er Pollack und 
wird vorzugsweise in Fischstäbchen oder 
Schlemmerfilets verarbeitet. Auf diesen Ge-
nuss sollten wir nach den Greenpeace-Emp-
fehlungen momentan verzichten. Dasselbe 
gelte für Aal, Rotbarsch und Makrele. Mo-
mentan seien nur Karpfen, Hering und Wels 
eine gute Wahl.

Algen als Alternative
Wir werden uns daran gewöhnen müssen, 
unseren Fischfreitag nicht mehr ausnahms-
los mit Fisch zu bestreiten. Das heißt nicht, 
dass wir gänzlich darauf verzichten müs-
sen. Fischmahlzeiten könnten als Delika-
tesse weiterhin gelegentlich auf unserem 
Speiseplan stehen. Um unseren Jodbedarf 
zu decken, bietet sich die Verwendung von 
jodiertem Speisesalz an. Auch Milch und 
Milchprodukte sind relativ jodreich, seitdem 
das Tierfutter mit Mineralsalzen angereichert 
wird. Als ultimativer Tipp soll hier jedoch 
die asiatische Küche erwähnt werden. Algen 

und Seetang sind extrem jodhaltig. So sehr, 
dass sie nicht täglich auf den Tisch kommen 
sollten, um nicht eine Jodvergiftung zu ris-
kieren. Hashimotopatienten und Menschen 
mit Schilddrüsenüberfunktion sollten jedoch 
ganz darauf verzichten. Aber für alle ande-
ren wäre eine Portion Sushi ein- bis zwei-
mal in der Woche – natürlich ohne Fisch-
inlet – ein guter Ersatz für Fisch. Und wer 
bemängelt, dass Algen zu sehr nach Fisch 
schmecken, dem sei versichert, dass es sich 
umgekehrt genauso verhält: Fisch schmeckt 
nach Algen. ◀

von Marianne Reiß

ILLUSTRATION: JOHANNES BUDDRUHS

WWF-Fischratgeber:

fischratgeber.wwf.at
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GARTENTIPP

Die Puffbohne eröffnet die Gartensaison

Die Puffbohne (Vicia faba), manchmal 
auch Dicke oder Große Bohne genannt, 
war in Mitteleuropa seit der Bronzezeit 

als sättigende und proteinreiche Speise weit 
verbreitet, lange bevor die aus der neuen 
Welt kommende Gartenbohne (Phaseolus 
vulgaris) ihr den Rang ablief. Schade eigent-
lich, denn sie ist problemlos im Anbau und 
delikat im Geschmack.

Historischer Hintergrund
In Norddeutschland hatte die Puffbohne 
einst eine große Bedeutung für die Siedler 
der See- und Flussmarschen, da sie als ein-
zige Hülsenfrucht Salztoleranz zeigte und 
auf den schweren Marschböden gut gedieh. 
Auch im Rheinland wurde und wird sie noch 
angebaut und als saisonales Gemüse auf 
den Gemüsemärkten angeboten, ebenso 
hier in Braunschweig. Die Stadt Erfurt hat 
die Puffbohne sogar zu ihrem Maskottchen 
erkoren. Über die Jahrhunderte sind unzäh-
lige Landsorten entstanden, die sich in Ei-
genschaften und Aussehen unterscheiden. 
Die kleinsamigen Varietäten nennen sich 
Ackerbohnen, sie werden eher als Futter für 
das Vieh genutzt. Ihnen gab man so deftige 
Namen wie Sau-, Pferde- oder Eselsbohne. 
Die Vielfalt der großsamigen Sorten ist heute 
eher gering, die Saatguterhalter von traditio-
nellen Sorten vermehren jedoch noch einige 
besondere Schätze.

Der Anbau im Garten
Für mich beginnt mit der Puffbohnenaus-
saat Anfang März das Gartenjahr. Samen und 
Keimlinge können mehrere Frostgrade ertra-
gen. Je später man sie sät, desto größer ist 
die Gefahr des Befalls mit schwarzen Läusen 
im Juni. Sie wächst gut auf kräftigen und 
feuchten Böden. Organische Düngung steigert 
den Ertrag. Wie bei allen Hülsenfrüchtlern ge-
winnen später die Knöllchenbakterien an den 
Wurzeln den Stickstoff aus der Luft. Die Pflan-
ze erreicht 1 Meter Höhe oder mehr und ist 
meist standfest. Gesät wird im Abstand von 
ca. 20 cm mit 40 cm Reihenabstand, 4 cm tief. 
Erntezeit ist im Juni bis Juli. Dann, wenn die 
aus den dicken Schoten ausgepalten Kerne 
gut entwickelt, gleichmäßig reif, aber noch 
milchig und zart sind. Sofern im näheren 
Umkreis keine anderen Puffbohnen wachsen, 
können später die ausgereiften Kerne aus 

den trockenen Hülsen als eigenes, sortenrei-
nes Saatgut weiter genutzt werden. Darüber 
hinaus sind Acker- und Puffbohnen wertvolle 
Gründüngungs- und Trachtpflanzen für lang-
rüsselige Hummelarten.

Zubereitung von Puffbohnen
Die Puffbohne spielt in vielen internationalen 
Küchen eine Rolle. Sie hat einen ganz eige-
nen Geschmack, der schwer zu beschreiben 
ist, man muss sie probieren. Puffbohnen 
können in vielerlei Weise als Gemüse, Ein-
topf, Salat, Bratlinge oder Paste zubereitet 
werden. 

Die häufigste Verwendung finden die 
milchreifen, noch weichen, ausgepalten Sa-
men. Wer die leichte Bitternote der frischen 
Kerne nicht mag, entfernt den kleinen Na-
bel, der den Kernen anhaftet. Je nach Sorte 
können die Samen weiß, grün, braun – aber 
auch rot oder violettschwarz gefärbt sein. 
Bräunlich gefärbte Sorten haben eine dün-
nere Haut und schmecken intensiver. Der 
Kunde bevorzugt aber scheinbar die milden 
weiß kochenden, sie sind auch als Konser-
ve in Gläsern im Handel zu bekommen. Die 
noch sehr jungen Hülsen werden im Ganzen 
wie grüne Bohnen zubereitet. Die ausgereif-
ten, getrockneten Kerne sind lagerbar, für 
Speisen werden sie eingeweicht und länger 
gekocht. ◀

von Susanne Goroll

Basisrezept, einfach 
und lecker
1 Zwiebel, Knoblauch und 100 g durch-
wachsener Speck, klein schneiden und 
in Olivenöl glasig dünsten.
500 g ausgepalte Puffbohnen (= 1,5 kg 
frische mit Hülsen) mit etwas Wasser 
dazugeben und 20 Minuten köcheln.
Die Flüssigkeit durch saure Sahne ab-
binden. Mit Salz und Pfeffer, Petersilie, 
Majoran oder Bohnenkraut abschme-
cken.

Die rotblühende englische Sorte ‚Crimson Flowered’ ist eine Zierde für den Gemüsegarten.
FOTO: SUSANNE GOROLL

Die Puffbohne im unreifen Zustand. Die Hülsenfrucht 
hat nierenförmige Samen.
FOTO: RASBAK, WIKIMEDIA COMMONS
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NEUE BÜCHER (2)

Für eine deutsch-französische Energiewendeallianz

NEUE BÜCHER (3)

Wie die Bahn kaputt geht

von Stefan Vockrodt

von Stefan Vockrodt

Energiewende in Europa? Gibt es das? Ja, 
das gibt es – denn auch die EU-Kom-
mission will nun ehrgeizige Ziele der 

Treibhausgasminderung erreichen und die 
Energiewende, also der Ausstieg aus den fos-
silen Energieträgern, gehört elementar dazu. 
Doch gilt es in der EU auch, immer wieder auf 
nationale Bedingungen einzugehen und Rück-
sicht zu nehmen. Polen steckt noch immer bis 
zum Hals in der Kohle, in Frankreich ist die 
Atomenergie wesentlicher Faktor der Strom-
erzeugung, andere Länder hängen am Erdgas, 
manche, wie die Tschechische Republik, an 
der Braunkohle ...

Dieser Problematik widmet sich das 
Buch „Die Energiewende in Europa – Eine 
Fortschrittsvision“. Die Autor*innen stellen 
zunächst den Narrativ von der „europäi-
schen Idee“ vor, analysieren dann Erfolg 
und Misserfolg der deutschen Energiewende, 
bevor sie sich den aktuellen Problemen der 
Energie(wende)politik der EU zuwenden. Da 

geht es zunächst um die rechtlichen und po-
litischen Voraussetzungen und auch um die 
unterschiedlichen Kompetenzen der EU-Behör-
den und nationalen Regierungen. Schließlich 
entwerfen sie ihre Vision für eine europäische 
Energiewende.

Sie widmen sich ausgiebig einer „neu-
en Energieeffizienzpolitik“, stellen sich dann 
der „Herausforderung: Energetische Sanie-
rung des Gebäudebestandes“, plädieren für 
eine verstärkte Mitwirkungsmöglichkeit von 
Bürger*innen und Initiativen und entwickeln 
auch Szenarien für sogenannte Transformati-
onsfonds.

Ein weiteres Kapitel widmen sie der 
deutsch-französischen „Energieallianz“ bezie-
hungsweise der Möglichkeit zu einer solchen, 
denn diese könnte eine progressive Energie-
politik in der EU massiv voranbringen.

Das Buch ist aus einem streng ökono-
misch-technischen Blickwinkel geschrieben, 
zahlreiche Grafiken sollen die Aussagen il-

lustrieren und das 
Verständnis er-
leichtern. Es erfor-
dert dennoch vom 
Lesenden gewisse 
Vorkenntnisse, die 
auch die Verwal-
tungs- und Entschei-
dungsstrukturen der 
EU betreffen. Trotz-
dem gibt das Buch 
eine Fülle von Anre-
gungen und Ideen, 
die sich auch auf lokale Energiewendepro-
zesse herunterbrechen lassen. ◀

Peter Hennicke, Jana Rasch, 
Judith Schröder, Daniel Lorberg: 

Die Energiewende in Europa – 
Eine Fortschrittsvision, 192 Seiten, 

Paperback, oekom verlag: München 2019, 
ISBN: 978-3-96238-144-8, 20 Euro

Kennen Sie den Begriff „Pofalla-Wende“? 
Damit ist der Umstand gemeint, dass 
die Deutsche Bahn AG seit kurzer Zeit 

stark verspätete Fernzüge (ICE, IC) des Öf-
teren weit vor dem Zielbahnhof enden und 
wenden lässt und den dann in Mannheim 
oder Würzburg strandenden Fahrgästen 
weitere Verspätungen oder gar ungeplante 
Übernachtungen zumutet. Überhaupt spielt 
Herr Pofalla, der vor seinem Wechsel in den 
Vorstand der Deutschen Bahn AG Angela 
Merkels Kanzleramtsminister war, in dem 
hier vorgestellten Buch eine größere Rolle. 
Ob sie ihm zukommt? Nicht nur darüber 
lässt sich anhand Arno Luiks Band „Schaden 
in der Oberleitung“ streiten.

Luik greift die bekannten Missstände der 
Bahn auf, dazu gehören nicht nur der inzwi-
schen oft miserable Zustand der Infrastruk-
tur oder die überteuerten Neubauvorhaben, 
seien es der „Bahnhof“ Stuttgart 21 – dessen 
Darstellung und Kritisierung allein das erste 

Drittel des Buches umfasst – oder die Neu-
baustrecke Berlin – Erfurt – München, an der 
Luik auch nur wenig Gutes zu finden ver-
mag. Der Autor führt dies vor allem darauf 
zurück, dass die Deutsche Bahn AG heute 
von Manager*innen geführt wird, die vom 
System Bahn nichts oder zu wenig verste-
hen und nach seiner Auffassung auch nichts 
verstehen wollen. Er macht dies nicht nur 
an ehemaligen „Bahnchefs“ wie Hartmut 
Mehdorn oder Rüdiger Grube fest, sondern 
entwickelt das Bild eines Systems, das sich 
vor allem in der Maximierung von Ressour-
cenverschwendung perfektioniert und dabei 
ist, das Transport- und Reisemittel Bahn 
buchstäblich vor die Wand zu fahren. Dazu 
gehört für den Autor auch, dass die DB heu-
te ein multinational agierender Konzern ist, 
der seinen im Grundgesetz definierten Auf-
trag, die Bürger*innen mit einem vernünfti-
gen öffentlichen Mobilitätsangebot zu ver-
sorgen, zunehmend zu vergessen scheint.

Luiks Rundumschlag 
mag dem kundigen Le-
ser an mancher Stelle 
überzogen erscheinen, 
doch ist die Kritik, die 
er so polemisch wie 
pointiert äußert, in sehr vielen Punkten zu-
treffend. Nach der Lektüre des Bandes kann 
man sich kopfschüttelnd fragen, ob es nicht 
ein Wunder ist, dass das System Bahn bei 
all den „Schäden in der Oberleitung“ noch 
halbwegs funktioniert. Der heutige Zustand 
zeigt nämlich auch, wie robust und resilient 
dieses System ist. Doch die Frage bleibt: 
Wie lange noch? ◀

Arno Luik: Schaden in der Oberleitung – 
Das geplante Desaster der Deutschen Bahn, 

293 Seiten, Softcover, Westend-Verlag: 
Frankfurt 2019, 

ISBN 978-3-86489-267-7, 20 Euro
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ADFC, Kreisverband Braunschweig
Treffen des AK Verkehr am 2. Dienstag jedes Monats ab 19.00 Uhr 
in der Geschäftsstelle im Klint 20, Braunschweig. Infos unter: 
www.adfc-braunschweig.de, info@adfc-braunschweig.de und 
05 31 – 61 54 73 27.

ADFC, Kreisverband Wolfenbüttel
Aktiven-Treff (Plenum) am 2. Dienstag jedes Monats im Zentrum 
für Umwelt und Mobilität (Z/U/M/), Kleiner Zimmerhof 3, 
Wolfenbüttel. Beginn: 20.00 Uhr.
Radler-Treff am 3. Dienstag jedes Monats ab 19.00 Uhr im 
Restaurant „l‘Oliveto“, Lange Herzogstraße 44, Wolfenbüttel.
Fahrrad-Beratung an jedem Mittwoch im Zentrum für Umwelt und 
Mobilität (Z/U/M/), Kleiner Zimmerhof 3, Wolfenbüttel von 
10.00 bis 12.00 Uhr.
Infos unter: www.adfc-wf.de und info@adfc-wf.de

Arbeitsgemeinschaft Schacht KONRAD e.V. und 
Bündnis 90/Die Grünen, Kreisverband Salzgitter
„Mahnwache gegen das Atommüllendlager Schacht KONRAD“ am 
1. Freitag jedes Monats am Stadtmonument in der Fußgänger-
zone, In den Blumentriften, Salzgitter-Lebenstedt. Jede*r kann 
hinkommen, unterstützen und eigene Ideen einbringen. Beginn: 
11.00 Uhr, Dauer: 30 Minuten. Infos unter: info@schacht-konrad.de 
ACHTUNG: Im Januar 2020 findet keine Mahnwache statt.

Braunschweiger Bündnis für den Frieden
Treffen am 2. Mittwoch jedes Monats in der Evangelisch Refor-
mierten Gemeinde, Wendentorwall 20, Braunschweig. 
Beginn: 20.00 Uhr.
Stammtisch am 4. Mittwoch jedes Monats in der Brunsviga, 
Karlstraße 35, Braunschweig. Beginn: 20.00 Uhr. 
Infos unter: 05 31 – 89 30 33.

BUND, Kreisgruppe Braunschweig
Biotopschutzeinsatz an jedem Freitag. Treffpunkt im BUND-Büro, 
Schunterstraße 17, Braunschweig um 14.00 Uhr oder direkt vor Ort. 
Infos unter: info@bund-bs.de, 01 60 – 92 06 36 96 und 
05 31 – 1 55 99.

BUND, Kreisgruppe Wolfenbüttel
Arbeitstreffen (gefördert von der LEB) normalerweise am  
1. Mittwoch jedes Monats im Zentrum für Umwelt und Mobilität 
(Z/U/M/), Kleiner Zimmerhof 3, Wolfenbüttel. Beginn: 19.30 Uhr. 
ACHTUNG: Im Januar 2020 findet das Arbeitstreffen eine Woche 
später am 8. Januar statt.
Offener Stammtisch der Ortsgruppe „Die Waldgärtner“ norma-
lerweise am 2. Mittwoch jedes Monats in der „Veränder.Bar“, 
Kreuzstraße 13, Wolfenbüttel. Beginn: 20.00 Uhr. ACHTUNG:  
Im Februar 2020 findet der Stammtisch eine Woche später am  
19. Februar statt.

Bürgerinitiative Baumschutz Braunschweig
Treffen am 1., 3. und ggf. 5. Donnerstag jedes Monats im  
Umweltzentrum, Hagenbrücke 1/2, Braunschweig.  
Beginn: 19.00 Uhr. Interessierte herzlich willkommen!  
Infos unter: bi-baumschutz-braunschweig.jimdo.com und 
bi-baumschutz-braunschweig@gmx.de

Bürgerinitiative Waggum für den Erhalt des  
Querumer Waldes und der Grasseler Straße
Treffen mittwochs alle 14 Tage im ev. Gemeindezentrum, Kirch-
blick 3, Braunschweig-Waggum. Beginn: 19.00 Uhr. Informationen 
zum Ausbau des Flughafens Braunschweig und zur Verkehrssitua-
tion im Norden Braunschweigs. Infos und genaue Termine unter: 
www.flughafen-braunschweig.info/Termine.html

Critical Mass Braunschweig
Radtour am letzten Freitag jedes Monats. Auf die Belange der 
Radfahrer*innen aufmerksam machen. Treffpunkt: Vorplatz 

Hauptbahnhof, Braunschweig um 19.00 Uhr. Infos unter:  
de-de.facebook.com/critical.mass.braunschweig und  
criticalmassbraunschweig.tumblr.com

FahrradSelbsthilfeWerkstatt der Fahrrad- und 
Verkehrs-AG des AStA der TU Braunschweig
Mo, Di, Do, Fr von 15.00 bis 19.00 Uhr, Mi von 17.00 bis 21.00 Uhr 
können in der Eulenstraße 5 in Braunschweig defekte Fahrräder 
unter Anleitung repariert werden. Infos unter: www.fvag-bs.de

Förderkreis Umwelt- und Naturschutz (FUN)  
Hondelage e.V., AG Naturschutz
Praktischer Biotopschutz in und um Braunschweig-Hondelage  
an jedem Samstag. Treffpunkt in der Wilhelmshöhe 14, 
Braunschweig-Hondelage um 9.00 Uhr.
Monatssitzung am 1. Freitag jedes Monats im NaturErlebnisZen-
trum, In den Heistern 5c, Braunschweig. Beginn: 20.00 Uhr.
Infos unter: fun@fun-hondelage.de und 0 53 09 – 9 39 82 67.

Friedenszentrum Braunschweig e.V.
Sprechstunde dienstags 16.00 – 18.00 Uhr und nach Absprache 
in der Goslarschen Straße 93 in Braunschweig. Infos unter: 
www.facebook.com/Friedenszentrum-Braunschweig-
eV-280733798618130 und 05 31 – 89 30 33.

Greenpeace Braunschweig
Treffen an jedem Dienstag im Umweltzentrum, Hagenbrücke 1/2, 
Braunschweig. Beginn: 19.00 Uhr. Interessierte sind willkommen! 
Infos unter: www.braunschweig.greenpeace.de und  
info@braunschweig.greenpeace.de

Initiative „Fahrradstadt Braunschweig“
Plenum am 1. Montag jedes Monats in der reka – Regionale 
Energie- und KlimaschutzAgentur e.V., Frankfurter Straße 226, 
Braunschweig ab 19.00 Uhr. Jede*r ist willkommen, die*der etwas 
für die Fahrrad Stadt Braunschweig tun will. Infos unter: 
www.fahrradstadt-braunschweig.de

JugendUmweltPark Braunschweig (JUP)
Treffen an jedem Donnerstag von 16.00 – 18.00 Uhr in der Kreuz-
straße 62, Braunschweig. Permakulturelle Bewirtschaftung  
eines Grundstücks. Mitmachen kann jede*r, die*der sich (noch) 
jung fühlt. Veranstalter: ökoscouts e.V. Infos unter:  
jugendumweltpark@web.de und www.jugendumweltpark.de

Klostergut Heiningen
Hofführung mit Besuch der Hoftiere am 1. Samstag jedes Monats 
von 11.00 bis ca. 12.00 Uhr auf dem Klostergut Heiningen,  
Gutshof 2, Heiningen. Treffpunkt: vor dem Hofladen. Spende 
erbeten. Infos unter: www.klostergut-heiningen.info  
und 0 53 34 – 67 92.

Löwenzahn
Vegetarier-Stammtisch am 2. Mittwoch jedes Monats im „Momo“, 
Cammannstraße 3, Braunschweig. Beginn: 18.00 Uhr. Infos unter: 
05 31 – 70 21 50 07.

Mütterzentrum Braunschweig e.V.
„Verschenkemarkt“ im Mütterzentrum / MehrGenerationenHaus, 
Hugo-Luther-Straße 60A, Braunschweig, Mo – Do: 9.00 – 18.00 Uhr, 
Fr: 9.00 – 12.30 Uhr. Offen für alle. Hier kann getauscht, hingestellt 
und mitgenommen werden. Die Gegenstände dürfen nicht größer 
als 30 cm sein (Platzmangel). Geschirr, Schnickschnack, Gläser, 
Bücher nur in kleinen Mengen, CDs und DVDs sind denkbar.  
Infos unter: www.muetterzentrum-braunschweig.de,  
info@muetterzentrum-braunschweig.de und 05 31 – 89 54 50.

NABU Bezirksgruppe Braunschweig e.V.
Stammtisch der NABU-Arbeitsgruppe „Biotopschutz“ am  
1. Donnerstag jedes Monats in der Regel in der DRK-Kaufbar, 

Helmstedter Straße 135, Braunschweig von 18.00 – 20.00 Uhr. 
Kommende Einsätze planen und festlegen, nach neuen Ideen 
suchen und sich in gemütlicher Atmosphäre austauschen. 
Gelegentlich Exkursionen zu den vom NABU betreuten Biotopen 
unternehmen, um Neues über die Pflanzen zu lernen und neue 
Konzepte auszuarbeiten. Infos und ggf. Terminänderungen unter: 
www.NABU-Braunschweig.de, NABU.Braunschweig@t-online.de 
und 05 31 –79 86 49.

Plogging in BS
Müllsammeln/Plogging/Quartiersputz am 1. Mittwoch jedes 
Monats.Treffpunkt Grundschule Heinrichstraße, Heinrichstraße 30, 
Braunschweig um 19.00 Uhr. Bitte Fahrrad mitbringen. Jede*r ist 
willkommen, die*der etwas für die Umwelt tun will.  
Infos unter: christinaness@gmx.de

Reparaturcafé Braunschweig
Am 2. Samstag jedes Monats können in der Karlstraße 95 in Braun-
schweig von 14.00 bis ca. 17.00 Uhr gemeinsam kaputte Haushalts-
gegenstände repariert werden. Ggf. Anmeldung und Infos unter: 
www.freiwillig-engagiert.de/category/programme/
repair-cafe, info.bs@freiwillig-engagiert.de und 
05 31 – 4 81 10 20.

Reparier-Café Wolfenbüttel
Am letzten Donnerstag jedes Monats können von 16.00 bis 19.00 Uhr 
im Stadtteiltreff Auguststadt im Alten Waisenhaus (gegenüber der 
Feuerwehr) an der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße 22 in Wolfenbüttel 
defekte Alltagsgegenstände unter Anleitung repariert werden. 
Infos unter: www.repaircafe-wf.de

Verkehrsclub Deutschland,  
Kreisverband Braunschweig e.V.
Vorstands- und Aktiventreffen am 1. und 3. Mittwoch jedes 
Monats im Umweltzentrum, Hagenbrücke 1/2, Braunschweig. 
Beginn: 19.00 Uhr. Infos unter: www.vcd.org/braunschweig und 
05 31 – 12 47 63.

Wolfenbütteler AtomAusstiegsGruppe (WAAG)
„Mahnwache zu ASSE II & Co. in Wolfenbüttel“ am 1. Montag  
jedes Monats vor Bankhaus Seeliger, Lange Herzogstraße 63, 
Wolfenbüttel von 18.00 bis ca. 19.00 Uhr. Themen: rund um  
ASSE II, Schacht KONRAD, Morsleben, Braunschweig-Thune, Gorle-
ben, Fukushima, Tschernobyl, Endlagersuche und Energiepolitik. 
Die Veranstalter*innen freuen sich auf einen regen Meinungsaus-
tausch. ACHTUNG: Im Januar 2020 findet keine Mahnwache statt.

Ständige Termine
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Januar 
Mittwoch, 1.1.2020, ab 14.00 Uhr
„Neujahrsspaziergang „Geh denken!“

Neujahrsspaziergang um den ASSE-Schacht. Veranstalter: 
Wolfenbütteler AtomAusstiegsGruppe (WAAG). Treffpunkt: 
vor dem Tor der Schachtanlage ASSE II, Am Walde 2, 
Remlingen.

Samstag, 4.1.2020, 10.15 – 13.15 Uhr
„Happy New Year – Geführte Neujahrswanderung in 
und um Riddagshausen“

Leitung: Jasmin Jahn (Waldachtsamkeitstrainerin). Wan-
derung: ca. 10 km, mittelschwer, gute Grundkondition und 
Trittsicherheit erforderlich. Entspannt ins neue Jahr wandern 
und Kraft bei netter Gesellschaft und frischer Luft für das 
bevorstehende Jahr sammeln. In und um das Naherholungs-
und Naturschutzgebiet Riddagshausen wandern und 
abschließend in das Café Teetied einkehren. Mindestens 8 
Teilnehmer*innen. Veranstalterin: Jasmin Jahn. Treffpunkt: 
Waldforum Riddagshausen, Ebertallee 44, Braunschweig 
(Buslinie 418 bis „Grüner Jäger“). Kosten: 10 EUR. 
Anmeldung und Infos unter: www.harz-happiness.de und 
01 76 – 60 50 67 83.

Sonntag, 5.1.2020, 11.00 – 16.00 Uhr
Familiensonntag: „Das Reh im Schnee“

„Rund ums Reh“ – Reherlebnis-Familienführungen mit 
Christiane Neugebauer (zertifizierte Waldpädagogin) um 
11.00, 13.00 und 15.00 Uhr. „Leseecke“ – mit Felix Starke 
(Freiwilliges Ökologisches Jahr) um 12.00 und 14.00 Uhr. 
„Lustige Rehböcke- und Ricken-Masken“ – Kinderkrea-
tivaktion mit Wittmute Malik (Kunstpädagogin). Frische 
Waffeln, Braunschweig Bio-Kaffee, hausgebackener Kuchen 
und Wildwürstchen. Veranstalter: Niedersächsische Landes-
forsten / Walderlebniszentrum Waldforum Riddagshausen. 

Veranstaltungsort: Waldforum Riddagshausen, Ebertallee 44, 
Braunschweig (Buslinie 418 bis „Grüner Jäger“). Infos unter: 
www.landesforsten.de/erleben/unsere-naturtalente/
waldforum-riddagshausen und 05 31 – 7 07 48 32.

Mittwoch, 8.1.2020, 18.30 – 20.00 Uhr
„Geoengineering und Klimagerechtigkeit“

Vortrag: Janine Korduan (Böll-Stiftung). Jede Woche werden 
verschiedene Einflüsse auf den Klimawandel von den 
jeweiligen Expert*innen eines Fachgebietes präsentiert. Die 
Veranstaltung ist öffentlich. Im Rahmen der wöchentlichen 
Vortragsreihe „TU for Future – Vorlesungsreihe zum Klima-
schutz“. Für Studierende wird die ständige Teilnahme zudem 
mit einem Leistungspunkt (1 CP) im Pool-Bereich vergütet. 
Veranstalter: TU Braunschweig. Veranstaltungsort: Hörsaal 
PK 4.7 der TU Braunschweig, Pockelsstraße 4, Braunschweig. 
Infos unter: fff.braunschweig@gmail.com (Fridays for Future 
Braunschweig) und s4fbs.socialmedia@gmail.com (Students 
for Future Braunschweig).

Freitag, 10.1.2020 – Sonntag, 12.1.2020
„Die Stunde der Wintervögel“

Bundesweite NABU-Wintervogelzählung, um wichtige 
Hinweise auf die Entwicklung der heimischen Vogelarten 
zu erhalten. Faltblätter zur Beteiligung sind u. a. in der 
Geschäftsstelle der NABU-Bezirksgruppe Braunschweig er-
hältlich (Hochstraße 18, 38102 Braunschweig; Versand gegen 
Einsendung von 1,60 EUR Rückporto in 2 Briefmarken 
à 80 Cent). Veranstalter: NABU Deutschland e.V. Infos unter:  
www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/
stunde-der-wintervoegel/index.html sowie bei allen NABU-
Gruppen (Braunschweig: 05 31 – 79 86 49,  
NABU-Artenschutzzentrum Leiferde: 0 53 73 – 66 77 (vormit-
tags), Salzgitter: 0 53 41 – 9 02 77 16, Schöppenstedt:  
0 53 32 – 32 31, Wolfenbüttel: 0 53 31 – 7 43 59 u. a.).

Freitag, 10.1.2020, 16.30 – 19.00 Uhr
Vollmond-Nacht in der Buchhorst

Weiterer Termin: 9.2. Naturkundliche Nachtwanderung. 
Leitung: Anne-Gret Denecke und Uwe Klameth (zertifizierte 
Waldpädagogen). Die Natur mit allen Sinnen erleben. Auf einem 
Leuchtpfad wandeln und mit dem Nachtsichtgerät die Ge-
heimnisse der Nacht erforschen. Den Buchhorst-Schatz suchen. 
Abschließend erhält jeder Teilnehmer sein persönliches Nacht-
Diplom. Veranstalter: Förderverein Waldforum Riddagshau -
sen e.V. Treffpunkt: Waldparkplatz Höseweg, gegenüber Ebert -
allee 45a, Braunschweig. Kosten: 10 EUR für Erwachsene, 5 EUR 
für Kinder. Anmeldung und Infos unter: 05 31 – 7 55 57,  
01 70 – 8 30 39 50 und uwe-draussen@gmx.de

Freitag, 10.1.2020, 20.00 Uhr
„Jahresrückblick 2019 mit Hans-W. Fechtel im 
KULT-Theater

Dem Löwen durch das Fell gekämmt – der satirische 
Jahresrückblick 2019. Lokale Ereignisse des vergangenen 
Jahres in Liedern, Texten und Gedichten nochmals beleuchtet. 
Ein Solo-Abend von und mit Hans-W. Fechtel. Veranstalter 
und Veranstaltungsort: Das KULT, Hamburger Straße 273 
(Schimmelhof, Eingang: C2), Braunschweig. Kosten: 16 EUR, 
10 EUR ermäßigt (Kinder unter 14 Jahren, Schüler, Studenten 
und Braunschweig-Pass-Inhaber). Karten-Vorverkauf im 
KULT und bei Musikalien Bartels möglich, an der Abendkasse 
ein Aufpreis von 2 EUR pro Karte. Infos unter: 
www.daskult-theater.de und info@daskult-theater.de

Sonntag, 12.1.2020, 13.30 – 15.00 Uhr
Mit Papa und Opa die Spuren im Winterwald  
entdecken

Kursnummer: PHM66. Leitung: Dipl.-Biol. Beate Klimaschews-
ki. Auch wenn kein Schnee liegen sollte, finden sich bestimmt 
Spuren von verschiedenen Tierarten. Zwischendurch gibt es 
verschiedene Aktionen, um sich in die Tiere hineinzuversetzen 
– oder das eine oder andere zu bauen. Wetterfeste Kleidung 
und Verpflegung bitte mitbringen. Für Väter und Großväter 
mit Kindern von 4 – 10 Jahren. Veranstalter: Haus der Familie 
GmbH. Treffpunkt: Waggumer Weg/Ecke Buschkamp (im Que-
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rumer Wald), Braunschweig. Kosten: 15 EUR. Anmeldung und 
Infos unter: www.vhs-braunschweig.de/haus-der-familie/
seitenbereiche/kursprogramm und 05 31 – 2 41 25 11.

Mittwoch, 15.1.2020, 19.00 Uhr
„Baumkronen-Untersuchung“

Vortrag: Dr. Andreas Floren. Veranstalter: Förderkreis Umwelt- 
und Naturschutz Hondelage e.V. (FUN). Veranstaltungsort: 
NaturErlebnisZentrum Hondelage, In den Heistern 5c, Braun-
schweig. Kosten: 3 EUR. Infos unter: fun@fun-hondelage.de 
und 0 53 09 – 9 39 82 67.

Mittwoch, 15.1.2020, 19.30 Uhr
Klönabend

Weiterer Termin: 19.2. Nettes Beisammensein für jedermann 
mit Austausch über Erlebnisse, Beobachtungen und mehr. 
Gäste herzlich willkommen. Veranstalter: NABU Schöppen-
stedt. Veranstaltungsort: Sportheim Schöppenstedt, Am 
Schützenplatz 1A, Schöppenstedt. Infos unter: 0 53 32 – 32 31.

Donnerstag, 16.1.2020, 19.00 – 21.15 Uhr
„Gemeinsame Ziele von Friedens- und ökologischer 
Bewegung?“

Vortrag mit Diskussion. Referent: Bernhard Trautvetter (GEW). 
Im Rahmen der Reihe „Wege zu einer Kultur des Friedens“. 
Veranstalter: Friedenszentrum Braunschweig e.V. und Braun-
schweiger Friedensbündnis. Veranstaltungsort: Volkshoch-
schule Alte Waage (Speicher), Alte Waage 15, Braunschweig. 
Infos unter: www.friedenszentrum.info/index.php/termine

Samstag, 18.1.2020, 12.00 Uhr
„Wir haben Agrarindustrie satt! – Agrarwende  
anpacken, Klima schützen!“

Demonstration zum Auftakt der weltgrößten Agrarmesse 
„Grüne Woche“! Gemeinsam für eine bäuerlich-ökologischere 
Landwirtschaft und artgerechte Tierhaltung, für Klimage-
rechtigkeit und gutes Essen demonstrieren. Ab 8.00 Uhr: 
Traktoren-Demo zum Agrarministergipfel und weiter zum 

Brandenburger Tor. Um 10.00 Uhr: Bauernprotest beim 
Agrarministergipfel (Übergabe der bäuerlichen Protestnote 
beim Auswärtigen Amt). Ab 12.00 Uhr: Auftakt der Demo 
am Brandenburger Tor. 12.30 Uhr: Demonstrationszug mit 
Treckerkonvoi und Jugendblock zum Auswärtigen Amt (Ag-
rarministergipfel), dort Alarm schlagen (mit Töpfen, Deckeln, 
Kochlöffeln etc.) und zurück zum Brandenburger Tor (ab ca. 
14.30 Uhr Abschlusskundgebung mit Reden, Musik und Essen). 
Veranstalter: Aktionsbündnis „Wir haben es satt!“. Treffpunkt: 
Brandenburger Tor, Berlin. Infos, Mitfahrbörse und Empfeh-
lungen zum Übernachten unter: www.wir-haben-es-satt.de

Samstag, 18.1.2020, 14.00 – 17.00 Uhr
Tiere im Winter

Leitung: Dr. Stefanie Bucher-Pekrun (zertifizierte Waldpäda-
gogin). Wie schützen sich Tiere im Winter gegen die Kälte? 
Einige Vögel fliegen in den Süden, Igel halten Winterschlaf, 
Kröten graben sich in die Erde ein, Eichhörnchen halten 
Winterruhe und fressen ab und zu von ihren versteckten 
Vorräten. Andere Tiere bleiben im Winter aktiv. Spielerisch die 
unterschiedlichen Überwinterungsstrategien kennenlernen, 
den Wald im Winter erleben und erproben, wie und wo der 
beste Schutz gegen die Kälte gelingt. Abschließend Stockbrot 
backen am Lagerfeuer. Für Kinder und Familien. Festes 
Schuhwerk und dem Wetter angepasste Kleidung bitte mit-
bringen. Veranstalter: GEOPARK. Treffpunkt: Findlingsgarten, 
Königslutter. Kosten: Spende erbeten. Infos unter:  
info@geopark-hblo.de und 0 53 53 – 30 03.

Mittwoch, 22.1.2020, 19.00 – 20.00 Uhr
„Reisen mit den Tubu in der Zentralsahara“

Vortrag: Dr. Tilman Musch (Bayreuth). Die von den Tubu Teda 
bewohnten Teile der Zentralsahara (Tibesti, Kawar, Djado 
usw.) und die Tubu selbst werden vorgestellt. Landschaft, 
Flora und Fauna sowie sich wandelnde Lebensweisen in der 
Wüste kommen zur Sprache. Besonderer Fokus liegt auf dem 
Leben und Reisen in diesen Gebieten, die fernab urbaner 
Zentren und „moderner“ Infrastruktur liegen. Veranstalter: 

Gesellschaft für Naturkunde e.V. Veranstaltungsort: Staatli-
ches Naturhistorisches Museum (Lichtsaal), Pockelsstraße 10, 
Braunschweig. Kosten: 3 EUR, für Mitglieder der Gesellschaft 
für Naturkunde e.V. frei. Infos unter: 05 31 – 12 25 30 00 und 
www.3landesmuseen.de+/Kalender.382.0.html

Freitag, 24.1.2020, 18.00 Uhr
Das 10. Braunschweiger Braunkohlbankett

Regionale Produkte in einem regionalen Rahmen und 
mit Spendenerlös für ein regionales Projekt (diesmal den 
Kinderschutzbund Wolfenbüttel für alleinerziehende Frauen in 
Not). Der Lindenhofwirt wird mit Slow Food ein Menu (4 Gänge) 
gestalten. Dazu gibt es ausgesuchte Weine und Biere. Ein 
Zauberer/Entertainer wird für einen amüsanten Abend sorgen. 
Max. 120 Teilnehmer*innen. Veranstalter: Slow Food Convivium 
Braunschweiger Land. Veranstaltungsort: Landgasthaus & Hotel 
„Lindenhof“, Im Winkel 23, Königslutter am Elm (Bornum). 
Kosten (ohne Getränke): 45 – 50 EUR (werden bei Anmeldung 
bestätigt) + Spende. Anmeldung mit Vor- und Nachnamen aller 
Personen für Tischkarten und Infos bei Hans-Georg Baumgarten 
unter: 42@winet.de Mit der Anmelde-Bestätigung erhalten Sie 
die Kontoverbindung für Ihre Zahlung.

Samstag, 25.1.2020, 14.00 – ca. 15.30 Uhr
Waldführung durch den FriedWald Elm

Weiterer Termin: 15.2. Die Möglichkeit der Bestattung in der 
Natur kennenlernen. Erfahrene FriedWald-Förster führen 
durch den Wald, informieren über Grabarten, Baumauswahl 
und Beisetzungen im FriedWald und beantworten gern alle 
Fragen zum Thema. Die Waldführung führt an den schönsten 
und besonderen Orten des Waldes vorbei. Bitte an entspre-
chendes Schuhwerk und dem Wetter angepasste Kleidung 
denken. Veranstalter: FriedWald GmbH. Treffpunkt: Infotafel 
am FriedWald Parkplatz in Langeleben. Anmeldung und Infos 
unter: www.friedwald.de/elm und 0 61 55 – 84 82 00.

Donnerstag, 30.1.2020, 19.30 Uhr
„Sehnsuchtsorte – zu den schönsten Plätzen 
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unseres Planeten“
Lichtbildshow: Achill Moser (Autor, Fotojournalist). Von 
Timbuktu bis Samarkand – mystische Orte, die schon seit 
Jahrhunderten eine Faszination auf den Menschen ausüben. 
Ein Teil des Erlöses kommt einem Hilfsprojekt in Kenia zugute. 
Veranstalter: planetview. Veranstaltungsort: Brunsviga 
(großer Saal), Karlstraße 35, Braunschweig. Kosten: 13.90 EUR 
(11,90 EUR ermäßigt) im Vorverkauf, jeweils + 1,60 EUR an der 
Abendkasse, Onlinebestellung möglich. Infos unter: 
www.planetview.de und info@planetview.de

Freitag, 31.1.2020, 15.30 – 16.30 Uhr
Wissen schaf(f)t Spaß II – „Kleine Forscher“ (1/3)

3-teiliger Experimentierkurs. Weitere Termine (jeweils 
freitags zur gleichen Uhrzeit): 7.2. und 28.2. Themen der  
3 Treffen: Phänomene des Winters untersuchen. Mit Pflanzen 
experimentieren. Farben entdecken. Antworten auf Wieso-
Weshalb-Warum-Fragen von Kindern. Kleine, ungefährliche 
Experimente, die an Alltagsphänomene anknüpfen. Für 
Kinder von 5 – 7 Jahren. Veranstalter und Veranstaltungsort: 
Staatliches Naturhistorisches Museum, Pockelsstraße 10, 
Braunschweig. Kurs-Kosten: 15 EUR. Anmeldung und Infos 
unter: 05 31 – 12 25 30 00.

Februar 
Sonntag, 2.2.2020, 11.00 – 16.00 Uhr
Familiensonntag: „Kleinholz“

„Schnitzen im Sitzen“ – mit Uwe Klameth (zertifizierter 
Waldpädagoge) um 11.00, 13.00 und 15.00 Uhr. „Von Bäumen 
und Sträuchern“ – Familien-Erlebnisführungen mit Dr. Ste -
fanie Bucher-Pekrun (zertifizierte Waldpädagogin) um 
12.00 und 14.00 Uhr. „Holzcollagen mit Waldtierbildern“ 
– Kinderkreativaktion mit Wittmute Malik (Kunstpädago-
gin). Informationen zum FriedWald Elm. Frische Waffeln, 
Braunschweig Bio-Kaffee, hausgebackener Kuchen und 
Wildwürstchen. Veranstalter: Niedersächsische Landes-

forsten / Walderlebniszentrum Waldforum Riddagshausen. 
Veranstaltungsort: Waldforum Riddagshausen, Ebertallee 44, 
Braunschweig (Buslinie 418 bis „Grüner Jäger“). Infos unter: 
www.landesforsten.de/erleben/unsere-naturtalente/
waldforum-riddagshausen und 05 31 – 7 07 48 32.

Dienstag, 11.2.2020, 19.00 Uhr
Ordentliche Mitgliederversammlung 2020 von  
Slow Food Braunschweiger Land

Das übliche Prozedere nach Tagesordnung. Über ein 
zahlreiches Erscheinen von Mitgliedern würde sich das jetzige 
Leitungsteam freuen. Veranstalter: Slow Food Convivium 
Braunschweiger Land. Veranstaltungsort: Türkisches Restau-
rant „Tandure“, Frankfurter Straße 4, Braunschweig.  
Infos unter: www.slowfood.de/slow_food_vor_ort/ 
braunschweiger_land

Mittwoch, 12.2.2020, 19.00 – 20.00 Uhr
„Netzwerk Zoo – Artenschutz geht nicht alleine“

Vortrag: Fabian Krause (Kurator und Addax-Zuchtbuchko-
ordinator, Hannover). Seit vielen Jahren engagiert sich der 
Zoo Hannover für die Tierwelt Nordafrikas, insbesondere für 
die Addax und den Nordafrikanischen Rothalsstrauß. Die 
europäischen Zoobestände beider Arten werden von Hannover 
aus koordiniert. Krause berichtet über die Idee internationaler 
Zuchtprogramme, die Zusammenarbeit der Zoos zur Erhaltung 
bedrohter Arten und die Schnittstellen zwischen Zoo und 
freier Wildbahn. Veranstalter: Gesellschaft für Naturkunde e.V.  
Veranstaltungsort: Staatliches Naturhistorisches Museum 
(Lichtsaal), Pockelsstraße 10, Braunschweig. Kosten: 3 EUR, 
für Mitglieder der Gesellschaft für Naturkunde e.V. frei. Infos 
unter: www.3landesmuseen.de/Kalender.382.0.html und 
05 31 – 12 25 30 00.

Sonntag, 16.2.2020, 9.00 – 17.00 Uhr
Aktionstag: „Tag der Aquarien und Terrarien“

Tag der offenen Tür im Schauaquarium. 10.00 – 11.30 Uhr: 
Führung mit Schaufütterung, 13.00 – 14.30 Uhr: Führung im 
Schauaquarium, 15.30 – 16.30 Uhr: Blick hinter die Kulissen 
des Schauaquariums. Außerdem gibt es eine kleine Ausstel-
lung mit Krebstieren im Aquarium, Workshops zur Einrichtung 
von Aquarien und wirbellose Meerestiere hautnah und unter 
dem Mikroskop zu erleben. Veranstalter und Veranstaltungs-
ort: Staatliches Naturhistorisches Museum, Pockelsstraße 10, 
Braunschweig. Kosten: Museumseintritt. Infos unter:  
05 31 – 12 25 30 00.

Mittwoch, 19.2.2020, 19.00 Uhr
„Heuschrecken“

Vortrag: Dipl.-Biol. Andreas Hugo. Veranstalter: Förderkreis 
Umwelt- und Naturschutz Hondelage e.V. (FUN). Veran-
staltungsort: NaturErlebnisZentrum Hondelage, In den 
Heistern 5c, Braunschweig. Kosten: 3 EUR. Infos unter:  
fun@fun-hondelage.de und 0 53 09 – 9 39 82 67.

Donnerstag, 20.2.2020, 17.30 Uhr
„Sauschlau ...! – aktuelle Schwarzwildforschung“

Vortrag:: Dr. Oliver Keuling (Stiftung Tierärztliche Hochschule 
Hannover). Einblicke in das spannende Leben der Wildschwei-
ne. Das Schwarzwild ist eine äußerst anpassungsfähige Art. 
Bei steigenden Populationszahlen entstehen dem Menschen 
erhebliche wirtschaftliche aber auch ökologische Schäden. 
Woran das liegt und wie wir damit umgehen können, wird 
hier aufgezeigt und diskutiert. Im Rahmen der Vortragsreihe 
„Waldwissen“. Veranstalter: Niedersächsische Landesfors-
ten / Walderlebniszentrum Waldforum Riddagshausen. 
Veranstaltungsort: Waldforum Riddagshausen, Ebertallee 44, 
Braunschweig (Buslinie 418 bis „Grüner Jäger“). Infos unter: 
www.landesforsten.de/erleben/unsere-naturtalente/
waldforum-riddagshausen, waldforum@gmx.de und 
05 31 – 7 07 48 33.

Donnerstag, 20.2.2020, 18.00 Uhr
Gute Milch – oder: Wie frisch ist unsere frische Milch?

Ein Abend auf dem Klostergut Heiningen. Susanne und 
Andreas Degener sind seit 1997 Demeter Vertragspart-
ner. Seit über 20 Jahren wird hier eine Demeter-Käserei 
betrieben, verbunden mit einem Hofladen, in dem es auch 
Haus- und Hofgeschlachtetes u. v. m. in bester Bio-Qualität 
zu erwerben gibt. Andrea Lenkert-Hörrmann wird aus der 
Slow Food Studie „Umweltgerechtigkeit und Nachhaltig-
keit in der Milchwirtschaft“ berichten. Veranstalter: Slow 
Food Convivium Braunschweiger Land. Veranstaltungsort: 
Klostergut Heiningen, Gutshof 2, Heiningen. Kosten: 15 EUR 
(bei ausreichender Mindestteilnehmer*innenzahl wird Ihnen 
die Kontoverbindung für Ihre Zahlung mitgeteilt). Anmeldung 
(bis 10.2.) unter: regina@oestmanns.de, Infos unter: 
www.slowfood.de/slow_food_vor_ort/braunschweiger_
land und www.klostergut-heiningen.info

Donnerstag, 27.2.2020, 19.30 Uhr
„Norwegen – der Länge nach“

Lichtbildshow: Simon Michalowicz. Wanderung 140 Tage 
lang durch eines der schönsten Länder Europas – vom Kap 
Lindesnes zum Nordkap (die Königsdisziplin unter Norwegens 
Wanderungen). Ein Teil des Erlöses kommt einem Hilfsprojekt 
in Kenia zugute. Veranstalter: planetview. Veranstaltungsort: 
Brunsviga (großer Saal), Karlstraße 35, Braunschweig. Kosten: 
13.90 EUR (11,90 EUR ermäßigt) im Vorverkauf, jeweils + 
1,60 EUR an der Abendkasse, Onlinebestellung möglich. Infos 
unter: www.planetview.de und info@planetview.de

Diese und weitere ausgesuchte Termine sowie unsere 
Verkaufsstellen finden Sie im Internet unter: 
www.umweltzeitung.de

Wenn Sie Termine zur Veröffentlichung in der Umweltzeitung 
haben, mailen Sie diese bitte an: termine@umweltzeitung.de

Ihre Anzeige in der  
Umweltzeitung:

Tel.: 05 31 – 12 59 92
eMail:  

anzeigen@umweltzeitung.de

– Vor-Ort-Energieberatung (staatl. gefördert)

– Energieausweise
– Blower Door Test
– Thermografie
– Baubegleitung
– Innenraumschadstoffe
– Schimmelpilzanalytik

Hinter der Wiese 2 d • 38162 Cremlingen
Tel. 05306–990522 • Fax 05306–990523

e-Mail: info@energiebuero-online.de
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Adressen
Mitglieder des Umweltzentrums:

AG Schacht KONRAD e.V.
Bleckenstedter Straße 14a, 38239 Salzgitter 
Tel.: 0 53 41 – 90 01 94
Fax: 0 53 41 – 90 01 95 
www.ag-schacht-konrad.de

AG Streuobst e.V. (ASt e.V.)
c/o Sabine Fortak 
Boimstorfer Straße 1, 38154 Königslutter 
Tel.: 0 53 65 – 24 30 
www.ag-streuobst.de

AufpASSEn e.V.
Schulenburger Straße 11, 38319 Remlingen 
Tel.: 0 53 36 – 5 73 
www.aufpassen.org

bildungswerk ver.di
Julius-Konegen-Straße 24b, 38114 BS 
Tel.: 05 31 – 58 08 80 
Fax: 05 31 – 5 80 88 39 
www.bw-verdi.de/vor-ort/braunschweig.html

Bio-Brotladen Schütze GmbH
Lutz Schütze
Gliesmaroder Straße 107, 38106 BS 
Tel.: 05 31 – 34 12 28
Fax: 05 31 – 33 60 24 
www.bio-brotladen.de

braunschweiger forum e.V.
Spitzwegstraße 33, 38106 BS 
Tel./Fax: 05 31 – 89 50 30 
eMail: vorstand@bs-forum.de 
www.bs-forum.de

BUND Kreisgruppe BS
Schunterstraße 17, 38106 BS 
Tel.: 05 31 – 1 55 99 
Fax: 05 31 – 4 73 82 96 
www.bund-bs.de

DGS, Deutsche Gesellschaft für Solarenergie e.V.
Sektion Braunschweig

Lohenstraße 7, 38173 Sickte/Apelnstedt 
Tel.: 0 53 33 – 94 76 44 
www.dgs.de

EAW, Elm-Asse-Windstrom GmbH 
& Co. Betreiber-KG

Dr.-August-Wolfstieg-Straße 21, 38304 Wolfenbüttel 
Tel.: 0 53 31 – 85 65 54

EULA Einrichtungen GmbH
Linnéstraße 2, 38106 BS 
Tel.: 05 31 – 33 29 92
Fax: 05 31 – 33 29 00
Küchenstraße 10, 38100 BS
Tel.: 05 31 – 12 94 86 90 
www.eula.de

Friese & Röver GmbH & Co. KG
Photovoltaik und Energieeffizienz 
Kommendestraße 13, 38173 Lucklum 
Tel.: 0 53 05 – 7 65 37 33
www.photovoltaik-bs.de

FUN, Förderkreis Umwelt- und Naturschutz
Hondelage e.V.

In den Heistern 5c, 38108 BS 
Tel.: 0 53 09 – 9 39 82 67
eMail: fun@fun-hondelage.de 
www.fun-hondelage.de

Gärtnerhof Wendengarten
Am Dorfbrunnen 4, 29378 Wittingen 
Tel.: 0 58 36 – 8 75; Fax: 0 58 36 – 97 99 83 
www.gaertnerhof-wendengarten.de

Greenpeace Braunschweig
Hagenbrücke 1/2, 38100 BS 
eMail: info@braunschweig.greenpeace.de 
www.braunschweig.greenpeace.de

Grünes Lädchen im Waldorfkindergarten,
Naturkostladen

Giersbergstraße 1, 38102 BS 
Tel.: 05 31 – 7 12 00; Fax: 05 31 – 7 07 67 96 
www.gruenes-laedchen-bs.de

Hofgemeinschaft Lindenhof
Presseweg 6, 38170 Eilum 
Tel.: 0 53 32 – 35 47; Fax: 0 53 32 – 62 24 
www.eilum.de

Kernbeißer, Verbraucher-Erzeuger- 
Genossenschaft eG

Bültenweg 71, 38106 BS 
Tel./Fax: 05 31 – 2 33 91 80 
www.kernbeisser-bs.de

merkWATT GmbH – Energiemanagement
Friedrich-Wilhelm-Straße 2, 38100 BS 
Tel.: 05 31 – 23 92 80-0
eMail: info@merkWATT.de 
www.merkwatt.de

NABU Bezirksgruppe BS e.V.
Hochstraße 18, 38102 BS 
Tel.: 05 31 – 79 86 49; Fax: 05 31 – 7 99 77 45 
www.NABU-Braunschweig.de

Purus Naturbau
Dänische Fenster & Türen, Kork- und Holzparkett 
Schöppenstedter Straße 26, 38100 BS 
Tel.: 05 31 – 12 62 26
Fax: 05 31 – 12 62 27
www.purus-naturbau.de

Robin Wood e.V.
Bundesgeschäftsstelle: Bremer Straße 3,
21073 Hamburg, Tel.: 0 40 – 3 80 89 20
www.robinwood.de

Slow Food Convivium Braunschweiger Land
eMail: braunschweigerland@slowfood.de
www.slowfood.de/slow_food_vor_ort/ 
braunschweiger_land

SOLVIS GmbH
Grotrian-Steinweg-Straße 12, 38112 BS 
Tel.: 05 31 – 2 89 04-0
Fax: -10 
www.solvis.de

Team Nachhaltigkeit und Mobilität
der Otto-Bennemann-Schule

(Ansprechpartnerin: Mareike Eggeling)
Tel.: 05 31 – 4 70 78 00
eMail: m.eggeling@obsbs.de

umweltwerkstatt e.V.
c/o Matthias Brennecke
Gelsenkirchenstraße 6, 38108 BS

VCD Kreisverband BS
Hagenbrücke 1/2, 38100 BS 
Tel.: 05 31 – 12 47 63
Fax: 05 31 – 12 59 95 
www.vcd.org/braunschweig

Fördermitglieder des Umweltzentrums:

anTec Energiesysteme e.K.
Sülze 22, 38173 Evessen 
Tel.: 0 53 33 – 81 09 
Fax: 0 53 33 – 82 42 
www.antec-energiesysteme.de

Baubiologie Burkhardt
Ostpreußenstraße 9, 38176 Wendeburg
Tel.: 0 53 03 – 5 08 37 37
www.baubiologie-burkhardt.de 

cbe SOLAR
Bierstraße 50, 31246 Lahstedt/Groß Lafferde 
Tel.: 0 51 74 – 92 23 45
Fax: 0 51 74 – 92 23 47 
www.cbesolar.de

Fahrrad- und Verkehrs-AG des AStA
der TU Braunschweig

FahrradSelbsthilfeWerkstatt 
Eulenstraße 5, 38114 BS 
Tel.: 05 31 – 57 66 36
Fax: 05 31 – 2 50 53 94 
www.fvag-bs.de

Freie Waldorfschule Braunschweig e.V.
Rudolf-Steiner-Straße 2, 38120 BS 
Tel.: 05 31 – 28 60 30 
Fax: 05 31 – 2 86 03 33 
www.waldorfschule-bs.de

Hof Morgentau
Bioland-Betrieb 
Stiddienstraße 1, 38122 BS 
Tel.: 05 31 – 87 77 62; Fax: 05 31 – 87 77 63 
www.hof-morgentau.de

Ökologische Forschungsstation Bahnhof Schapen
Außenstelle des Instituts für Tierökologie der  
Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
Lindenallee 20, 38104 BS 
Tel.: 05 31 – 7 01 25 86 
Fax: 05 31 – 7 01 25 87 
www.ecolevol.de

Planungsbüro für ökologisches Bauen
Bernd Grigull, Nußbergstraße 17, 38102 BS 
Tel.: 05 31 – 34 40 64 
Fax: 05 31 – 33 29 00 
www.Grigull-Architekt.de

SOWIWAS-Energie GmbH
Evessener Straße 8, 38173 Erkerode 
Tel.: 0 53 05 – 9 01 92 22; Fax: 0 53 05 – 9 01 92 20 
www.sowiwas.de

Tischlerei ebenholz
Irmela Wrede, Tischlermeisterin 
Dorfstraße 2, 38173 Mönchevahlberg 
Tel.: 0 53 33 – 2 85 
Fax: 0 53 33 – 9 08 14 
www.ebenholz-restaurierung.de

TPM-Hoos / Terra única
Am Badeteich 9, 38302 Wolfenbüttel 
Tel.: 0 53 31 – 90 98 01  
eMail: M.Hoos@Salzdahlum.de 
www.tpm-hoos.de

Wilde Gärten
Siegert & Späth GbR 
Beckinger Straße 7, 38116 BS 
Tel.: 05 31 – 25 07 97 80; Fax: 05 31 – 25 07 97 81 
www.wilde-gaerten.com
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Es ist noch gar nicht so lange her, da ließ sich der  
Zustand, der im Folgenden beschrieben wird, auch 
auf eine der heute größeren Parteien anwenden:  

die Grünen. In jenen Jahren, so um die Jahrtausendwende, 
herrschte nämlich in dieser Partei: Groko. Oder vielmehr 
herrschten diverse Gorkoe, das steht nämlich nicht nur für 
Große Koalition oder Große Konfusion oder Großes Koma, 
sondern auch für Groteske Kompromisse. Und was damals 
bei den Grünen galt, nämlich, je nichtssagender, desto lauter 
vorgetragen, herrscht dieser Tage bei der Bundesregierung. 
Groko halt.

Und grotesk ist vieles von dem, was diese Regierung in den 
knapp zwei Jahren ihrer Arbeit geliefert hat. Da gibt es ein 
Klimapaket, das diesen Namen nicht ansatzweise verdient. 
Da werkelt man an einem „Kohleausstiegsgesetz“, das eher ein 
„Windenergieanlandausbauverhinderungsgesetz“ ist und den 
in der Kompromissformel auf 2038 datierten Ausstieg aus der 
Kohleverstromung wohl auf 2083 verschieben will. Vielleicht 
sollten die zuständigen Referenten einmal nachlesen ...

Da redet man von „Mobilitätswende“ und lässt die Deut-
sche Bahn AG weiterhin sich selbst ausbeinen und und und ...  
Und wird vielleicht auch Tesla in Brandenburg stoppen, 
wenn Gott – äh, nein – VW und Daimler es so wollen. Ganz 
nebenbei attestiert man sich in einer „Halbzeitbilanz“ – oh, 
wer hätte das erwartet? – großartige Arbeit und wird wohl 
bis 2021 weiterwurschteln und sich dafür weiter selber loben 
und in die Taschen lügen.

Auch andere Deutungen des Begriffs Groko treffen auf 
diese Bundesregierung zu, bis auf einen: Große Koalition. 
Denn eines steht fest: Spätestens 2021 werden die diese Regie-
rung tragenden Parteien auch zusammen keine Mehrheit 
mehr zusammenkriegen. Ist das gut? Ja. Ist das schlecht? 
Wenn dafür die das „Blaue vom Himmel herunterlügenden 
und -hetzenden“ Flügel der AfD stark werden, auch ja. Sehr 
ja sogar.

Man müsste laut lachen, wenn es nicht so traurig wäre, 
wie diese Regierung mit dem Schicksal Millionen junger und 
älterer Menschen spielt. Denn was diese Regierung am Leben 
hält ist etwas, was in der Psychologie als „kognitive Erstar-
rung“ bezeichnet wird. Das ist ganz einfach: Du überholst 
auf der Landstraße einen langen Lkw und übersiehst den 
Truck, der dir entgegenkommt. Gelähmt vor Angst drückst 
du das Gaspedal durch und – CRASH! Wenn dies einem 
Hirni auf der B4 passiert, ist es ein bedauernswerter selbst 
verschuldeter Unfall. Wenn dies einem Land passiert, ist es 
eine Katastrophe.

Und genau in diesem Zustand ist die Groko: Wohl 
wissend, dass es falsch ist weiterzumachen, klammern sie 
sich vor Angst gelähmt aneinander fest und steuern sehen-
den Auges in die Katastrophe. Gut, dies teilen sie mit vielen 
Menschen, die auch nicht wissen, was sie ändern müssen, 
damit ihre Kinder noch ein gutes Leben haben können. Aber 
ist das eine Entschuldigung? Geht es hier überhaupt noch 
um Politik, oder nur noch darum, die letzten zwei Jahre zu 

überstehen, um die Pensionsansprüche zu sichern? Denn 
ehemalige Bundestagsabgeordnete werden nicht in den 
Genuss der Grundrente kommen, die Millionen anderer, die 
sie nötig hätten, ausschließt, ganz ohne Einkommensprüfung. 
Und so wächst der Eindruck, hier versuchen die Ratten, bevor 
sie das sinkende Schiff verlassen, noch genug zu fressen zu 
kriegen. Vielleicht glauben sie, je fetter, desto besser schwim-
men zu können. Und nebenbei intrigieren sie gegeneinander 
und spielen Regierung und Opposition zugleich, oft auch in 
Personalunion.

Muss man nicht von einer Kanzlerin, die als (promovierte) 
Physikerin in der Lage sein sollte, die grundlegenden Zusam-
menhänge zu verstehen, erwarten können, dass sie von ihrer 
Richtlinienkompetenz Gebrauch macht und ihre irrlichtern-
den Wirtschafts- und Verkehrsminister auf Kurs bringt? Gibt 
es in den Fraktionen und Ministerien nicht genug Menschen, 
die genau wie die Kanzlerin über die notwendigen Kenntnisse 
verfügen? Warum verschaffen sich diese nicht Gehör? Dieses 
ganze Verhalten ist zutiefst verantwortungslos.

Alles in allem erinnert dieses groteske Theater an die 
Titanic, die ja als unsinkbar galt. Und während sie schon 
im eisigen Atlantik versank, glaubten Hunderte Passagiere 
selbst dann noch an die Unsinkbarkeit des Schiffes, bis das 
eiskalte Atlantikwasser ihr Leben beendete.

Stefan Vockrodt

Hier herrscht Groko!

„FAIRänderbar“ 

–
–




