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„Anders wirtschaften“

Liebe Leserin, lieber Leser, 
die Pandemie-Krise ist noch nicht ganz überwunden, da schie-
len die Regierungsparteien und mit ihnen große gesellschaft-

liche Gruppen schon auf ein kräftiges Wirtschaftswachstum. Also 
zurück ins Jahr 2019, und dann von allem, was es damals gab, noch 
viel mehr. Denn der aufgelaufene Schuldenberg muss ja auch noch 
abgetragen werden.

Kein Innehalten, kein Nachdenken darüber, was uns die Krise ge-
zeigt hat: Die CO2-Einsparziele der Regierung konnten für 2020 nur 
deshalb erreicht werden, weil sich Verkehrsleistungen in der Luft und 
auf der Straße im Pandemie-Modus drastisch reduziert hatten.

Wer logisch denkt, muss sagen: Da wird uns ein (neuer, anderer) 
Weg gewiesen.

Übrigens gilt das nicht nur für die Treibhausgase, sondern auch für 
den Rohstoff- und Flächenverbrauch. Niko Paech stellt in seinem Bei-
trag überzeugend fest, dass eine Abkopplung des Ressourcenverbrauchs 
von der Wirtschaftsleistung nicht möglich ist. Wer also in einer nach-
haltig organisierten Welt leben will, muss anders wirtschaften.

Einer der Artikel unter dem Hauptthema besitzt die Überschrift 
„Gemeinwohl-Ökonomie“. Das Konzept ist vor gut 10 Jahren von 
dem Österreicher Christian Felber veröffentlicht  worden. Zu-
nehmend erfolgreich wohl auch, weil ein sehr prägnanter Begriff 
verwendet wird.

Nimmt man die erste große Gruppe der Beiträge, so wird deutlich, 
dass sich eigentlich für alle Autor*innen die Frage nach einer Gemein-
wohl-Orientierung stellt. Nur jeweils für anders gelagerte Handlungs-
felder, und natürlich auch mit jeweils eigener Blickrichtung.

Wer da schreibt? Einfach blättern. Die Verfasserschaft zeigt 
jeder Artikel am Anfang. Und am Anfang oder auch am Ende 
haben wir kurze biographische Notizen beigefügt. Nicht immer 
und überall, aber doch in größerem Umfang, und vor allem dann, 
wenn die jeweiligen Personen in weiter entfernten Regionen leben 
und arbeiten. Übrigens ist dies ein mehrfach geäußerter Wunsch 
unserer Leser*innen.

Drei weitere Beiträge behandeln dezidiert das Thema Geld. 
Was es bewirkt, eher: was es bewirken kann. Wer nun meint „kein 
Thema für mich“, sollte sich schon einige Fragen stellen. Denn auch 

eine Girokonten-Hausbank „arbeitet“ mit dem anvertrauten Geld. 
Ebenso auch Versicherungen, Rentenfonds und Krankenkassen. 
Wenn es um Nachhaltigkeit geht, wie lassen sich solche Investments 
beurteilen?

In diesem Zusammenhang schaut Franziska Dickschen in weit 
entfernte Länder. Dennis Zellmann holt uns zurück in die Braun-
schweiger Region. Dabei ist ein sehr bemerkenswerter Überblick 
entstanden, wo hier bei uns Ansätze für ein anderes Wirtschaften 
zu finden sind. Aktiv praktiziert und vorgelebt.

Erwähnt werden muss noch, was in dieser Ausgabe nicht weiter 
verfolgt werden konnte. Zu nennen wäre die Genossenschaftsbewe-
gung, die (zumeist) in ihrem Hauptanliegen auf einen gemeinsamen 
Nutzen, nicht auf die Renditeerzielung ausgerichtet ist. Bekannte 
Beispiele aus Braunschweig sind die beiden Wohnbaugenossen-
schaften BBG und „Wiederaufbau“. Ferner bleibt das private 
Unternehmertum, das sich selbst einer sehr klaren und eindeutigen 
Sozial- und Umweltverpflichtung unterwirft, außerhalb der Be-
trachtung. Deutschlandweit sind einige herausstechende Beispiele 
bekannt.

Im „Hintergrund“ geht es um Fauna-Flora-Habitate („FFH“). Es 
handelt sich um den wesentlichen Teil eines europäisch gedachten 
und geplanten Schutznetzes für die (gefährdete) Natur. Wir sprechen 
über die Gründe, die die EU-Kommission bewogen haben, gerichtli-
che Klage gegen Deutschland einzureichen. Und wir laden dazu ein, 
solche besonderen Gebiete in unserer Region kennenzulernen.

Unter „Regionales“ erwartet Sie ein Interview mit Ralf Sygusch, 
dem Direktor des Regionalverbandes. Selbstverständlich brin-
gen wir wieder das „Natur-Spezial“, diesmal mit erstaunlichen 
Verwandlungen. Und für die Rubrik „Tipps“, jeweils aus Küche und 
Garten, haben sich unsere beiden Autorinnen ein gemeinsames 
Thema vorgenommen: Bitterstoffe. ‒ Ein bißchen davon schadet 
ganz und gar nicht.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen 

Robert Slawski, 
im Namen der Redaktion
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DIE CORONA-PANDEMIE ALS CHANCE FÜR EINE RESILIENTE ENTWICKLUNG

Auswege aus dem Krisenlabyrinth

Auch wenn CO
2
-Moleküle und Corona-

Viren naturwissenschaftlich nicht 
vergleichbar sind, bilden sie eine 

seltsame Allianz. Vermutlich werden sie 
als Vorboten einer gesellschaftspolitischen 
Schub umkehr in die spätmoderne Historie 
eingehen. 

Was am Vorabend dieser nicht mehr ab-
wendbaren Kehre zu besichtigen war, könnte 
als erweiterter Typus eines Nachtwächter-
staates bezeichnet werden. Dieser wollte 
nichts mehr regulieren oder einschränken, 
sondern nur noch Ermöglichungsmaschine-
rie sein.

Anders als sein antiquierter Vorgänger 
begnügte er sich nicht damit, Kapitalver-
wertungsinteressen freien Lauf zu lassen, 
sondern wollte es auch allen sonstigen An-
spruchsgruppen recht machen. Seine oberste 
Maxime verlangte danach, jeder Tendenz, die 
nach weiterer Expansion menschlicher Hand-
lungsreichweiten und Entfaltungspotenzialen 
strebte, vorauseilend den Weg zu bahnen – 
ganz gleich wie legitim oder repräsentativ 
das damit beförderte Begehren auch sein 
mochte. Als Letztbegründung für das Neben-
einander vielfältigster Ausdehnungsprozes-

se musste zumeist das universelle Normen-
gerüst menschlicher Freiheit und sozialer 
Emanzipation herhalten. 

Eine derart konfliktscheue Politik des 
Jedem-wohl-und-keinem-wehe konnte nur 
in einem nimmersatten Wachstumsexzess 
enden. Dessen Mittelarsenal stützte sich fol-
gerichtig auf die schlicht gezimmerte, ewig 
gleiche Logik einer technologischen und öko-
nomischen Entfesselung. Und nicht nur weil 
der hehre Zweck die schmutzigen Mittel hei-
ligte, sondern auch, weil sich die Nebenwir-
kungen dieser fortwährenden Selbstermäch-
tigung erst zukünftig materialisieren, fiel es 
der Zivilisation leicht, in eine Sackgasse 
zu geraten, aus der sie im gewohnten Vor-
wärtsgang nicht mehr herausfinden kann.

Überall tun sich Risiken und Verletzlich-
keiten auf, vor denen nun erschrocken zu-
rückgewichen wird. Eine bis dato unbeirrte 
Chancenmaximierung geht in hektische Scha-
densminimierung über – nicht etwa aus Ein-
sicht in die Notwendigkeit, sondern weil die 
Hütte brennt. Für eine hektische Übergangszeit 
dominieren allerdings noch immer jene Krisen-
bewältigungsstrategien, die sich früher oder 
später als Brandbeschleuniger entpuppen.

Um frei von Beherrschung, Un-
wissenheit und materieller Knappheit 

zu werden, setzte die Menschheit 
Fortschrittsdynamiken in  

Gang, über die sie mittlerweile  
jede Kontrolle verloren hat.

Davon zeugen zum einen längst 
bekannte, sich rasant verschärfende 

ökologische Krisen, von denen der 
Klimawandel zwar die prominen-
teste, aber nur eine von vielen ist.

Zum anderen drängen unvor-
hergesehene Bruchstellen einer 

global vernetzten und techni-
sierten Zivilisation in den Wahr-

nehmungsbereich, die bislang 
unterschätzt wurden, wie etwa 

die Covid-19-Pandemie.

von Niko Paech
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Kopflose Reaktionsmuster
Erstens wird versucht, noch tiefer in das La-
byrinth technischer Innovationen einzudrin-
gen, um die Kalamitäten eines entgleisten 
Fortschritts durch weiteren Fortschritt zu 
reparieren, der wiederum zusätzliche Risi-
ken und Kontrollverluste heraufbeschwört.

Das beste Beispiel bildet die während 
der Lock-down-Phase aus der Not heraus in-
tensivierte Nutzung digitaler Medien. Diese 
Erfahrung wird nun in einen Beweis dafür 
umgedeutet, wie problemlösend und zu-
kunftsweisend derartige Technologien seien.

Dabei ist die Corona-Pandemie nicht nur 
eine Wachstums-, sondern mindestens eben-
so eine Digitalisierungskrise. Denn damit 
eine chinesische Epidemie zu einer Pande-
mie reifen konnte, bedurfte es eines Netzes 
weltweiter und hochfrequenter Austauschbe-
ziehungen, sowohl den Güter- als auch den 
Personenverkehr betreffend. 

Nichts davon wäre ohne Digitalisierung 
denkbar. Aber wenn alles mit allem gren-
zenlos verbunden ist, lassen sich auch noch 
so weit entfernte Störereignisse nicht mehr 
einhegen, sondern durchdringen rapide den 
globalen Raum. 

Die zweite Reaktion besteht darin, öko-
nomische und soziale Krisensymptome mit 
einer stetig expansiveren Ausgabenpolitik 
zuzukleistern – um keine Verteilungskonflik-
te oder Unmut über notwendige Lebensstil-
korrekturen zu riskieren, der sich als Wähler-
stimmenverluste äußern könnte.

Damit türmen sich nicht nur die ökono-
mischen, sondern auch die ökologischen 
Schulden weiter auf, was einer doppelten 
Insolvenzverschleppung gleichkommt.

Die Erfüllung einer Wohlstandsgarantie, 
auf die sich insbesondere europäische Re-
gierungen festgelegt haben, hätten sich Pippi 
Langstrumpf und ihr kongenialer Finanzmi-
nister, der Baron von Münchhausen, nicht 
trefflicher ausdenken können: einfach so lan-
ge Geld zu drucken, bis das Papier ausgeht. 
Statt die Verschuldung je zu tilgen, wird sie 
durch Aufnahme ständig neuer Kredite in 

eine unbestimmte Zukunft verschoben und 
zugleich damit gerechtfertigt, absehbar aus 
der Krise herauswachsen zu können.

Letzteres würde ökologisch katastrophale 
Wachstumsraten des Bruttoinlandsproduktes 
voraussetzen, womit ökonomische in umso 
höhere ökologische Schulden umgewandelt 
würden. Die dezimierten Lebensgrundlagen 
können jedoch weder im Keller der EZB nach-
gedruckt werden, noch lassen sie mit sich 
verhandeln. Schließlich waren und sind alle 
Versuche, das Bruttoinlandsprodukt von Um-
weltschäden zu entkoppeln, zum Scheitern 
verurteilt. 

Eine dritte Ebene der Kopflosigkeit zeigt 
sich dort, wo ein und dieselbe Regierungs-
instanz vormittags großangelegte Klima-

DIE CORONA-PANDEMIE ALS CHANCE FÜR EINE RESILIENTE ENTWICKLUNG

Auswege aus dem Krisenlabyrinth

Die nötige Transformation könnte (nicht nur, aber auch) auf 
kommunaler Ebene durch multifunktionale Ressourcen-
Zentren unterstützt werden. Brachgefallene Immobilien lie-

ßen sich umfunktionieren, um dort Selbstversorgungspraktiken, 
postwachstumstaugliches Unternehmertum und offene Lernor-
te für zukunftsbeständige Lebensführungen zu bündeln. Hier 
könnten Arbeitsstationen für Handwerker*innen untergebracht 
sein, deren Reparaturdienste dort anknüpfen, wo selbsttätige 
oder in Repair-Cafés organisierte Instandhaltungsmöglichkeiten 
enden. Der Abfallwirtschaftsbetrieb könnte defekte, aber noch 
reparaturfähige Güter aussondern oder an speziellen Abgabe-
stellen sammeln, um sie im Zentrum aufarbeiten, vermarkten 
oder durch einen dort ebenfalls untergebrachen Verschenkmarkt 
weitergeben zu lassen. 

Das Ressourcen-Zentrum könnte zudem ein Ersatzteildepot 
beherbergen, um demontierte und funktionsfähige Teile ein-
zulagern, die jenen Objekten entstammen, die sich nicht mehr 
reparieren lassen. Mittels einer solchen „Bibliothek der Dinge“ 
ließen sich auch Gegenstände retten, für die keine Ersatzteile 
mehr verfügbar sind. In einem Produktionslabor mit 3D-Fräsen, 
3D-Druckern etc. könnten eigenständig designte und modulare 
Produkte in Einzelfertigung („Losgröße 1“) hergestellt werden. 
Die Nutzer*innen würden in den Entstehungsprozess eingebun-
den und dadurch motiviert, die individualisierten Objekte zu 
erhalten. 

Bürger*innen können Gutscheine erwerben, die für Repara-
turleistungen, aber auch für die Teilnahme an Weiterbildungs- 
oder Reparaturkursen verwendet, zudem übertragen werden 
können. Nicht ausgelastete Arbeitsstationen könnten im Auf-
trag lokaler Einzelhändler Reparaturdienste ausführen, die über 
eine jährliche Umlage – analog zum Prinzip der Solidarischen 
Landwirtschaft – finanziert werden könnten. So würden loka-
le Geschäfte eine höhere Kundenbindung erzielen, indem sie 
Reparaturservices offerieren, die sie mangels entsprechender 
Kompetenzen und Ressourcen eigenständig nicht mehr erbrin-
gen können.

Passend dazu wäre auch ein gastronomischer Bereich. Die 
Arbeitsstationen und Werkstätten könnten so angeordnet sein, 
dass die beanspruchte Fläche ebenfalls für Konzerte, Theater-
aufführungen, Vorträge, Informationsveranstaltungen, Schulun-
terricht, Partys und andere Events nutzbar ist. Integriert werden 
könnten zudem Verleihstationen für Werkzeuge, Lastenfahrrä-
der, Gartengeräte und andere Gebrauchsgegenstände, ebenso 
Verteilstellen für Foodsharing-Initiativen und die Solidarische 
Landwirtschaft.

Vor allem müsste ein Ressourcen-Zentrum als Lernort fun-
gieren. Schulklassen, aber auch Erwachsene könnten hier in 
Kursen, Workshops und Weiterbildungsmodulen mit Selbstver-
sorgungskompetenzen ausgestattet werden. ◀

Exkurs: Resilienz durch Ressourcen-Zentren

Das könnte zur Nachbarschaftshilfe gehören. 
Manche Privatpersonen helfen gerne.
FOTO: PETER WESTPHAL

Schließlich waren und sind 
alle Versuche, das Brutto

inlandsprodukt von Umwelt
schäden zu entkoppeln, zum 

Scheitern verurteilt. 
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schutzbemühungen verkündet und nachmit-
tags – als wäre es das Selbstverständlichste 
der Welt – eine weitere oder intensivierte 
Förderung aller klimazerstörenden Entwick-
lungen bekannt gibt: Flughäfen, internatio-
naler Handel, Wohnungsbau, Tourismus, in-
dustrielle Landwirtschaft, Digitalisierung aller 
Schulen etc.

Moderne Politik erinnert an fortgeschrit-
tene Schizophrenie: Während die eine Hand 
versucht, einen Brand mit Wasser zu lö-
schen, gießt die andere Benzin darauf. 

Auswege müssen ökologische 
Stabilität mit ökonomischer 
Resilienz verbinden
Ein ökologisches Überlebensprogramm, das 
ökonomisch und sozial resilient ist, wäre 
nur als global faire Selbstbegrenzung dar-
stellbar, die mit unserer totalitären Fort-
schrittskultur brechen müsste.

Dazu zählen suffiziente Lebensstile, also 
eine Entrümpelung der Komfortzone, eben-
so wie die partielle Rückkehr zu de-globali-
sierten Wertschöpfungsprozessen. Letztere 
reichen von der ergänzenden Selbstversor-
gung – eigene Produktion, Gemeinschafts-
nutzung und Reparaturpraktiken – bis zur 
Regionalökonomie. 

Dies ginge zwar mit einem geringeren 
Durchschnittseinkommen einher, böte aber 
mehr Versorgungssicherheit und demokra-
tische Kontrolle. Statt den ökologisch ru-
inösen Prä-Corona-Zustand mittels einer 
„grünen“ Wachstumsstrategie zu restaurie-
ren, wären unter anderem folgende Schritte 
ratsam:

(1) Verantwortbare Bildungs- und Berufs-
perspektiven statt Akademisierungswahn: 
Der Rück- und Umbau schädlicher Industrie-
strukturen hätte zur Folge, dass die verblei-
benden Versorgungssysteme graduell we-
niger technisiert, folglich arbeitsintensiver 

wären. Junge Menschen sollten deshalb ver-
stärkt zu einem sesshaften, auf handwerk-
licher Arbeit und ergänzender Selbstversor-
gung basierenden Dasein befähigt werden. 

(2) Bestandserhalt contra Obsoleszenz: 
Die Nutzungsdauerverlängerung von Ge-
brauchsgütern um den Faktor zwei oder 
drei durch langlebiges Design, Reparatur, 
Aufarbeitung und Second-Hand-Märkte etc. 
würde nicht nur den Bedarf an Industrie-
produktion sowie Ressourcenverbrauch und 
Abfälle reduzieren, sondern die Lebenshal-
tungskosten senken und Abhängigkeit von 
globalen Lieferketten minimieren. Hier kön-
nen nachhaltige Geschäftsfelder und Lern-
prozesse in Gang gebracht werden. 

(3) Eindämmung des Digitalisierungs-
wahns: Nicht nur weil Corona eine Krise der 
Digitalisierung ist, sondern weil öko-suizi-
dale und zugleich vulnerable Lebensstile 
durch nichts so verstärkt werden wie durch 
digitale Medien, bedarf es (mindestens) des 
Rechtes auf eine analoge Kindheit. 

(4) Arbeitszeitverkürzung: Um reduktive 
Wohlstandsanpassungen sozialpolitisch ab-
zufedern, wäre Vollbeschäftigung auf Basis 
einer 20-Stunden-Woche anzustreben. 

(5) Umbau der Ernährungswirtschaft: 
Basale Grundbedürfnisse – insbesondere 
Nahrung – auch im Krisenfall auskömmlich 
befriedigen zu können, und zwar mit eige-
nen Mitteln und Ressourcen, setzt voraus, 
weniger abhängig von Importen und aus-
ländischen Arbeitskräften zu sein. Landwirt-
schaftliche Arbeit wäre daher vom Stigma 
der Minderwertigkeit zu befreien, um jun-
ge Menschen zu motivieren, im Agrarsek-
tor tätig zu werden. Dies gelänge erstens 
mittels kleinbäuerlicher, ökologischer und 
tiergerechter Erzeugung, zweitens kürzerer, 
also gesundheitsverträglicherer Arbeitszei-
ten, drittens angemessener Einkünfte und 
viertens demokratischer Mitgestaltung. Die 
Solidarische Landwirtschaft erfüllt genau 
diese Bedingungen. 

(6) Lastenausgleich und Subventionsab-
bau anstelle eines Lebens auf Pump: Über-
fällig ist das maßvolle Abtragen skandalöser 
Vermögensspitzen, um die Finanzierung der 
Krisenfolgen sozial gerecht zu gestalten. 

(7) Postfossiler Verkehr und Tourismus: 
Viele Flughäfen, der gesamte Kreuzfahrt-
sektor, Teile der Automobilindustrie wären 
abzuwickeln. Autofreie Städte und Sonntage 
sind überfällig. Mobilitätsansprüche sind an 
die Potenziale von Lastenfahrrädern, Car-
sharing und ÖV anzupassen. Die kulturellen 
und landschaftlichen Schönheiten innerhalb 
eines postfossilen Radius zu erkunden, hilft 
gegen Bewegungsmangel, stärkt die lokale 

Hey Entdecker, 
im Windpark Söllingen bewegt  
sich was. Lust auf spannende  
Mitmachstationen und coole  

Facts zu Windenergie? 
Dann komm mich besuchen.

Ich freu mich auf Dich!
Dein Willi Windrad

ERLEBNISLAND

WINDENERGIE

	  05354 / 99 06 – 0
	info@landwind-gruppe.de
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Die kulturellen und land
schaftlichen Schönheiten 

innerhalb eines postfossilen 
Radius zu erkunden, hilft 
gegen Bewegungsmangel, 

stärkt die lokale Wirtschaft 
und motiviert zum Schutz 

der heimischen Natur.
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Wirtschaft und motiviert zum Schutz der 
heimischen Natur. 

Gerechtigkeit und Freiheit 
neu justieren
Eine Gerechtigkeitsvorstellung, die darauf 
beruht, einen vermeintlichen Überschuss 
verteilen zu wollen, der in einer gerechten 
Welt nie entstehen dürfte, weil er auf exis-
tenzgefährdender Plün-
derung beruht, führt sich 
selbst ad absurdum.

Globale Gerechtigkeit, 
die keinen Substanzver-
zehr bedeutet, ginge mit 
einer Obergrenze für die 
von jedem einzelnen In-
dividuum vereinnahmten 
ökologischen Ressourcen 
einher. Um das Klima 
zu stabilisieren, stünde 
jedem Menschen noch eine Tonne an CO

2
-

Äquivalenten zu. Eine überwältigende Mehr-
heit moderner, insbesondere kosmopolitisch 
ausgerichteter Konsumenten überschreitet 
diesen Wert um einen zweistelligen Faktor.

Dies durch prägnante Anspruchsreduk-
tionen zu korrigieren, entspräche keinem 

Verzicht, sondern der Rückgabe einer Beute, 
die weitgehend leistungslos und auf Kosten 
anderswo und später lebender Menschen 
okkupiert wurde. 

Daraus folgt aber auch, den Bewohnern 
des Globalen Südens nicht weiter Wohl-
standshoffnungen zu vermitteln, die uner-
füllbar sind, sondern resiliente Versorgungs-
formen aufzubauen, die kopierfähig sind.

Ebenfalls zu jus-
tieren wäre eine 
zukunftsfähige Frei-
heitsvorstellung. 
Autonom und frei 
von Beherrschung 
kann nur sein, wer 
seinen materiel-
len Bedarf auf das 
fokussiert, was 
krisenbeständig re-
alisierbar ist, mög-

lichst unabhängig von komplexer Techno-
logie, Industrieversorgung und entgrenzter 
Mobilität.

Ein solcher Wohlstand speist sich aus ei-
gener Arbeit, Kreativität und nahegelegenen 
sozialen Netzen. Souverän ist nicht, wer viel 
hat, sondern wer wenig braucht. ◀

Niko Paech ist Wirtschaftswissenschaftler. 

Er lehrt als außerplanmäßiger Professor 

an der Universität Siegen im Masterstudium der 

Pluralen Ökonomik. Bekannt geworden ist Paech 

als wachstumskritischer Nachhaltigkeitsforscher 

und hat unter anderem das Konzept der Post-

wachstumsökonomie entwickelt. 

FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

Autonom und frei von  
Beherrschung kann nur  

sein, wer seinen materiellen  
Bedarf auf das fokussiert, 

was krisenbeständig  
erreichbar ist ... 
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NUR EINE IDEE ODER EINE REALE UTOPIE?

Gemeinwohl-Ökonomie: 
Ein Wirtschaftsmodell mit Zukunft

Die Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) weist 
einen praktikablen Weg zu einer zu-
kunftsfähigen Wirtschaft und Gesell-

schaft, und dieser wird bereits weltweit von 
Pionier*innen auf unternehmerischer und 
kommunaler Ebene praktiziert.

Ziele der GemeinwohlÖkonomie
Bei der Gemeinwohl-Ökonomie wird das 
Wohl von Mensch und Umwelt zum obers-
ten Ziel des Wirtschaftens. Christian Felber, 
Initiator der internationalen Bewegung, be-
schreibt in seinem 2010 erstmals erschie-
nen Buch „Gemeinwohl-Ökonomie“, warum 
unser jetziges Wirtschaftssystem auf dem 
Kopf steht, warum Geld zum Selbstzweck 
geworden ist und wie ein gutes Leben für 
alle möglich ist.

Laut einer Erhebung der Bertelsmann-
Stiftung wünschen sich 88 Prozent der 
Menschen in Deutschland eine „neue Wirt-
schaftsordnung“. Die Gemeinwohl-Ökonomie 
ist eine Alternative zu den historischen Ex-
tremen Kapitalismus und zentraler Plan-
wirtschaft: Als ethisches Wirtschaftsmodell 
beruht es auf Gemeinwohl-Streben und Ko-
operation anstelle des heutigen Prinzips von 
Gewinnstreben beziehungsweise Gewinn-
maximierung und Konkurrenz.

Dabei versteht sich die GWÖ als Verän-
derungshebel auf wirtschaftlicher, politi-
scher und gesellschaftlicher Ebene. Erfolg 
wird nicht mehr primär anhand finanzieller 
Kennzahlen gemessen, sondern anhand ei-
ner Gemeinwohl-Prüfung für Investitionen, 
einer Gemeinwohl-Bilanz für Unternehmen 
beziehungsweise Organisationen und eines 
Gemeinwohl-Produkts für Volkswirtschaften. 
„Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient 
dem Gemeinwohl“, fordert die bayerische 
Verfassung (Art. 151). Das Grundgesetz (Art. 
14) besagt, dass „Eigentum verpflichtet“ 
und „sein Gebrauch zugleich dem Wohl der 
Allgemeinheit dienen" soll.

Folgerichtig sind die tragenden Säulen 
der Gemeinwohl-Ökonomie die Werte, die 
sich aus den Verfassungszielen und der Er-
klärung der Menschenrechte ableiten lassen, 
sowie Werte, die auch menschliche Bezie-

hungen gelingen lassen: Menschenwürde, 
Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische 
Nachhaltigkeit sowie Transparenz und Mit-
entscheidung.

 
GemeinwohlProdukt und  
GemeinwohlBilanz
Das Gemeinwohl wird in der heutigen realen 
Wirtschaft gar nicht gemessen. Es fehlen 
die geeigneten Indikatoren für solch einen 
Erfolg. Bisher bilden das Bruttoninlandspro-
dukt (Volkswirtschaft), der Finanzgewinn 
(Unternehmen) und die Finanzrendite (In-
vestition) die zentralen Erfolgsindikatoren.

In der Gemeinwohl-Ökonomie wird neben 
der Finanzbilanz verpflichtend eine „Ge-
meinwohl-Bilanz“ erstellt und transparent 
offengelegt. Diese Bilanz beantwortet die 
brennendsten Fragen der Gesellschaft an die 

Klimakrise. Massenhaftes Arten-
sterben. Weltweiter Ressourcen- 

Raubbau. Sind wir Menschen  
noch zu retten? Ist unsere – in einer  

endlichen Welt – auf unendliches 
Wachstum ausgerichtete Wirt-

schaftsweise zukunftstauglich? Kann 
das noch weitere 50 oder gar 100 

Jahre so weiter gehen? Die schlichte 
und ernüchternde Antwort  

lautet: NEIN. Gibt es Lösungen?  
Ist ein Enkel*innen-taugliches  

Wirtschaften möglich? Sind  
Auswege da? Die schlichte und 
erfreuliche Antwort lautet: JA.

von Diego Weiland

Christian Felber, Wissenschaftler und Initiator 
der Gemeinwohl-Ökonomie, zeigt anschaulich 
einige der Grundsätze.
FOTO: DIETMAR WADEWITZ / DOWNLOAD VON  

WWW.CHRISTIAN-FELBER.AT

Wäschepflege

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

Annahmestelle in Braunschweig
Kaiserstraße 18 - Werkstattladen

©amixstudio
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NUR EINE IDEE ODER EINE REALE UTOPIE?

Gemeinwohl-Ökonomie: 
Ein Wirtschaftsmodell mit Zukunft

Unternehmen, z. B.: Wie 
sinnvoll ist das Produkt 
beziehungsweise die 
Dienstleistung? Wie öko-
logisch wird produziert, 
vertrieben und ent-
sorgt? Wie human sind 
die Arbeitsbedingungen 
im Unternehmen und 
in der Lieferkette? Wer-
den Frauen und Männer 
gleich behandelt und 
bezahlt? Wie werden die 
Gewinne verteilt? Wer 
trifft die Entscheidun-
gen? Wie kooperativ ver-
hält sich das Unterneh-
men intern und extern?

Die Gemeinwohl-Be-
wertung erfolgt anhand 
von 20 Gemeinwohl-In-
dikatoren, die qualitativ 
im Gemeinwohl-Bericht 
und quantitativ in der 
Gemeinwohl-Bilanz fest-
gehalten werden. In der 
Gemeinwohl-Bilanz kann 
ein Unternehmen maximal 1.000 Punkte er-
reichen. Das Ergebnis soll perspektivisch in 
einer „Gemeinwohl-Ampel“ auf allen Produk-
ten und Dienstleistungen sichtbar gemacht 
werden und so den Konsument*innen die 
Kaufentscheidung erleichtern.

Je besser das Gemeinwohl-Bilanz-Ergeb-
nis eines Unternehmens, desto mehr recht-
liche Vorteile soll es erhalten, zum Beispiel 
niedrigere Steuern, Zölle, Zinsen oder Vor-
rang beim öffentlichen Einkauf. Mithilfe die-
ser rechtlichen Anreizinstrumente werden 
die ethischen Produkte preisgünstiger als 
die unethischen. Die „Gesetze“ des Marktes 
würden endlich mit den Werten der Gesell-
schaft übereinstimmen.

Erste politische Erfolge
Erste Regionen fördern bereits das Gemein-
wohl-Ökonomie-Modell. Salzburg und Ba-
den-Württemberg haben die GWÖ im Regie-
rungsprogramm. Neben Baden-Württemberg 
wurde die GWÖ auch in Hessen, Bremen und 
Hamburg in den jeweiligen Koalitionsvertrag 
aufgenommen.

Die spanische Provinz Valencia berei-
tet das erste Fördergesetz für bilanzierte 
Gemeinwohl-Betriebe vor und unterstützt 
schon jetzt klein- und mittelständische Un-
ternehmen (KMU), Vereine und Bildungsträ-
ger, wenn sie alternative Wirtschaftsansätze 
verbreiten. Den bisher größten politischen 
Erfolg feierte die Gemeinwohl-Ökonomie-

Bewegung auf EU-Ebene. Der Europäische 
Wirtschafts- und Sozialausschuss nahm eine 
Initiativstellungnahme zur Gemeinwohl-Öko-
nomie mit 86 Prozent der Stimmen an und 
empfiehlt ihren Einbau in den Rechtsrahmen 
der EU.

 
Internationale Bewegung
Die Gemeinwohl-Ökonomie-Bewegung star-
tete 2010 in Österreich, Bayern und Südtirol 
mit einem guten Dutzend klein- und mittel-
ständischer Unternehmen. Heute unterstüt-
zen über 2.300 Unternehmen aus mehr als 
50 Staaten die Bewegung, rund 600 haben 
eine Gemeinwohl-Bilanz erstellt, darunter 
so unterschiedliche Unternehmen wie die 
Sparda-Bank München, der Outdoor-Ausrüs-
ter VAUDE, der Autozulieferer elobau, der 
Waldviertler Kräutertee-Hersteller Sonnentor, 
die Fachhochschule Burgenland, das diako-
nische Sozialunternehmen Herzogsägmühle 
in Oberbayern, Adelby 1 Kinder- und Jugend-
hilfe in Flensburg und die Umweltschutzor-
ganisation Greenpeace Deutschland.

Greenpeace schreibt in seinem aktuellen 
Gemeinwohl-Bericht: „Wir brauchen eine 
Veränderung der globalen Wirtschaftsweise, 
die Ursache ist für Umweltzerstörung und 
soziale Ausbeutung. Greenpeace unterstützt 
deshalb die Gemeinwohl-Ökonomie, ein ethi-
sches Wirtschaftsmodell, das das Wohl von 
Menschen und Umwelt als oberstes Ziel des 
Wirtschaftens etabliert.“ 

Aktuell entstehen immer mehr Gemein-
wohl-Gemeinden in Italien, Spanien, Öster-
reich und Deutschland. Stuttgart hat zwei 
Kommunalbetriebe bilanziert, Mannheim 
folgte 2019 mit vier Betrieben. Großes Inter-
esse herrscht auch an Schulen, Hochschulen 
und Universitäten. Ein Lehrgang „Angewand-
te Gemeinwohl-Ökonomie“ ist 2018 in Öster-
reich gestartet, an der Universität Valencia 
erforscht der erste Lehrstuhl für Gemein-
wohl-Ökonomie die wachsende Bewegung 
und stärkt ihre wissenschaftliche Basis.

Mehr und mehr wissenschaftliche Studi-
en zur GWÖ liegen mittlerweile vor, u. a. von 
den Universitäten Valencia, Flensburg, Kiel 
und Bremen, die GWÖ als „Soziale Innovati-
on“ auszeichnen und sie als geeignetes Ins-
trument betrachten, die UN-Nachhaltigkeits-
ziele (SDGs, Sustainable Development Goals) 
auf Unternehmensebene umzusetzen. ◀

Zu Christian Felber, Begründer der 

Gemeinwohl-Ökonomie:

www.christianfelber.at 

„Gemeinwohl-Ökonomie“  

Erstauflage 2010, überarb. Ausgabe 2018

Weitere Informationen:

www.ecogood.org/de
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DER HANDLUNGSBEDARF IST EVIDENT. WIE SEHEN ZUKUNFTSFÄHIGE LÖSUNGEN AUS?

Enkeltaugliche Landwirtschaft

Die Landwirtschaft der Zukunft muss 
Lebensmittel und Rohstoffe erzeu-
gen, sich an den Klimawandel anpas-

sen, Emissionen einsparen, die Biodiversität 
fördern und ihre Arbeitsweise an die sich 
ändernden Ansprüche der Menschen an 
Gesundheit und Lebensqualität anpassen. 
Ableiten lassen sich diese Forderungen aus 
den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten 
Nationen aus dem Jahr 2016. Insbesondere 
in den Nachhaltigkeitszielen 2, 12, 13 und 15 
erhält der Landwirtschaftssektor bereits so 
etwas wie „Handlungsanweisungen“.

Ziel Nr. 2: … Ernährungssicherheit 
und eine bessere Ernährung erreichen 
und eine nachhaltige Landwirtschaft 
fördern …. Es gilt, z. B. Erträge aus der 
Landwirtschaft … nachhaltig zu gestal-
ten und faire und stabile Preise dafür 
sicherzustellen.

Ziel Nr. 12: Nachhaltige Konsum- 
und Produktionsmuster sicherstellen. 
2030 soll dieser Planet nur noch nach-
haltig bewirtschaftet werden. Lebens-
mittelverschwendung und industriel-
lem Raubbau wird dabei … der Kampf 
angesagt.

Ziel Nr. 13: Umgehend Maßnahmen 
zur Bekämpfung des Klimawandels 

und seiner Auswirkungen ergreifen: 
Menschen sollen vor Naturkatastro-
phen besser geschützt und ihr Wissen 
um Handlungsmöglichkeiten im Klima-
schutz verbessert werden.

Ziel Nr. 15: Landökosysteme schüt-
zen, wiederherstellen und ihre nach-
haltige Nutzung fördern, Wälder nach-
haltig bewirtschaften, Wüstenbildung 
bekämpfen, Bodendegradation been-
den und umkehren und dem Verlust 
der biologischen Vielfalt ein Ende set-
zen. 

Laut Weltagrarbericht von 2009 sollten bis 
2020 ländliche Ökosysteme wie Seen, Berge, 
Wälder etc. nachhaltig gesichert sein. Bis 
2030 soll die Wüstenbildung gestoppt und, 
wo möglich, fruchtbares Land zurückgewon-
nen werden. Die Ressourcen sollen gerecht 
verteilt werden.

Weil die im Jahr 2000 von der UNO for-
mulierten Millenniumsziele im ursprünglich 
geforderten Zeitraum bis 2015 nicht umge-
setzt wurden, mussten diese im Jahr 2016 als 
Ziele der nachhaltigen Entwicklung (Sustai-
nable Development Goals, SDG) noch einmal 
neu, konkreter und mit einer verlängerten 
Laufzeit bis 2030 verabschiedet werden. Die 
bestehenden Landwirtschaftssysteme waren 

„Ein Weiter-so-wie-bisher ist  
keine Option!“ Das war bereits 2009 

die Kernbotschaft des Welt agrar-
berichts, und das gilt auch mehr als 

zehn Jahre später. An einer Trans-
formation der Landwirtschaft mit 

klimaangepassten, standortgerech-
ten und nachhaltigen Nutzungs-
systemen führt kein Weg vorbei.

von Alois Heißenhuber 
und Jakob Opperer

Blütenreichtum 
nur am Feldrain.
FOTO: UWE MEIER
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von den ursprünglich formulierten Zielen da-
mals auch noch weit entfernt.

Reformstau durch verschiedene 
Interessenslagen
Eine breite Öffentlichkeit hat berechtigte Zwei-
fel, dass, bezogen auf Europa, in naher Zu-
kunft eine grundlegende Reform der gemein-
samen Agrarpolitik (GAP) erfolgt. Die im Jahr 
2021 laufenden Verhandlungen für die nächs-
ten sechs Jahre verstärken diesen Zweifel, 
obwohl sogar der Begriff vom Systemwechsel 
verwendet wird. Es spricht vieles dafür, dass 
das nur halbherzig angepackt wird.

Dass die Reform kaum vorankommt, liegt 
vor allem daran, dass die Interessen der be-
troffenen Gruppierungen so unterschiedlich 
sind. Selbst innerhalb der Landwirtschaft 
gibt es Zielkonflikte: zwischen großen und 
kleinen Betrieben, zwischen Betrieben, die 
auch am Export interessiert sind, und sol-
chen, die sich auf den Inlandsmarkt oder gar 
auf regionale Märkte ausgerichtet haben. 
Diese Zielkonflikte lassen sich nicht aus der 
Welt räumen, es ist ein politischer Abwä-
gungsprozess erforderlich.

Es sei aber auch darauf hingewiesen, 
dass selbst die Nachhaltigkeitsziele der UN 
untereinander nicht konfliktfrei sind. Auch 
hier gilt es abzuwägen. Eine gesamtheitliche 
Betrachtung ist erforderlich. Diese findet 
sich im Konzept der „Nachhaltigen Intensi-
vierung“ (siehe Abb. 1).

Um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, 
müssen sich die Landbewirtschaftung sowie  

das Ernährungs- und Konsumverhalten der 
Menschen ändern (vgl. Abb. 2).

Die Frage nach den  
Rahmenbedingungen
Die derzeit vorherrschenden landwirtschaft-
lichen Produktionssysteme mit den vorge-
gebenen Rahmenbedingungen müssen ver-
ändert werden. Obwohl der größte Teil der 
Landwirtinnen und Landwirte die Vorgaben 
der „guten fachlichen Praxis“ und die recht-
lichen Rahmenbedingungen einhält, belastet 
das Ernährungs- und Konsumverhalten in 
Deutschland in einzelnen Regionen die Um-
welt: Nitrat im Grundwasser, unerwünschte 

Nährstoffe und Pflanzenschutzmittel in den 
Gewässern und eine abnehmende Vielfalt 
von Pflanzen und Tieren sind die bekann-
testen Folgen einer zu einseitig auf Ertrag 
optimierten und auf globale Märkte ausge-
richteten Landwirtschaft.

Neben einer effizienten und umweltscho-
nenden Erzeugung ist der Lebensstil, also die 
„verzehrte“ Menge, maßgeblich. Das ist eine 
Frage der Suffizienz. Aktuell werden Verbes-
serungen in der Effizienz an verschiedenen 
Stellen durch einen höheren Konsum kom-
pensiert, letztendlich ergibt sich also keine 
höhere Nachhaltigkeit.

Diesen sogenannten Rebound-Effekt gilt 
es zu vermeiden. Ebenso wichtig ist die Kon-
sistenz, die Verträglichkeit von anthropo-
genen und natürlichen Stoffflüssen, sodass 
möglichst wenig störende Abfälle entstehen. 

Kernpunkte einer zukunftsfähigen 
Ausrichtung
Die Erreichung einer enkeltauglichen Land-
wirtschaft erfordert also eine Fülle von Maß-
nahmen. Dazu gehören etwa die im Folgen-
den beschriebenen Kernpunkte.

Grundsätzlich arbeitet Landwirtschaft auf 
der Basis von Gesetzen und Verordnungen. 
Die „Entrümpelung“ der bestehenden Re-
geln ist überfällig. Nicht wenige Vorgaben 
sind heute selbst für Fachleute nicht mehr 
zu verstehen.

Die überwiegend flächenbezogene Ag-
rarförderung zum Beispiel sollte auf eine 
Förderung nach Leistungen für die Gesamt-
gesellschaft (Sicherung der Ernährung, Kul-
turlandschaft, dezentrale Besiedelung, länd-
licher Raum für Naherholung etc.), für die 
Umwelt (Klimaschutz u.a. über Kohlenstoff-
speicherung, Schutz von Wasser, Boden und 

Abb. 1: Konzept einer nachhaltigen Intensivierung („more with less“).
QUELLE: NACH GARNETT, T. & GODFREY, CH. (2012)

Abb. 2: Erreichung der Nachhaltigkeitsziele erfordert einen umfassenden Ansatz. 
QUELLE: NACH BROWN UND KANE, 1994; BUND/MISEREOR, 1997; V. URFF, 1988; NIGGLI, 2018 UND EIGENE DARSTELLUNG
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Artenvielfalt) und das Tierwohl differenziert 
werden. Im Ergebnis führt diese Vorgehens-
weise zu einzelbetrieblich ganz unterschied-
lichen, aber gut begründeten Förderbeträ-
gen, die differenziert nach Leistung über ein 
Punktesystem honoriert werden könnten.

Die Landwirtschaft benötigt eine Klimaan-
passungsstrategie, sie muss aber auch einen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten. So ist etwa 
eine Strategie zur dauerhaft nachhaltigen 
und standortangepassten Bodennutzung mit 
dem Ziel einer Kreislauflandwirtschaft erfor-
derlich. Um in diese Richtung zu kommen, 
muss die Düngung am tatsächlichen Bedarf 
orientiert sein. Die Ackernutzung muss den 
Zielen des Ressourcenschutzes dienen, ins-
besondere durch konsequente Umsetzung 
des integrierten Pflanzenbaus, Verringerung 
der Nährstoffüberschüsse, vielfältige Frucht-
folgen, langdauernde Bodenbedeckung sowie 
durch Maßnahmen zur Vermeidung von Bo-
denschadverdichtungen. Außerdem ist eine 
markante Förderung der standortangepass-
ten Grünlandnutzung erforderlich, insbeson-
dere im Hinblick auf den Schutz von Boden, 
Wasser, Klima (Kohlenstoffspeicher) und 
Artenvielfalt. Der Schutz von Wasser, Klima, 
Boden und Biodiversität ist dabei in seinen 
Wechselwirkungen zu betrachten.

Im Bereich der Milcherzeugung steht die 
Betonung einer grundfutterbasierten und 
wiederkäuergerechten Milchkuhhaltung im 
Vordergrund. Damit soll auch die Erhaltung 
des Grünlands als wichtiger Bestandteil der 
Kulturlandschaft gefördert werden.

Die Frage nach höheren Standards stellt 
sich besonders in Bezug auf die Entwick-
lung einer Tierhaltungsstrategie mit über-

zeugenden und zukunftsfähigen Zielbildern 
bezüglich Stall- und Haltungsformen, mit 
einer Flächenbindung für Rinder, Schweine 
und Geflügel. Ein für die breite Öffentlichkeit 
verständliches Zielbild wäre z. B. im Bereich 
der Schweinehaltung der Außenklimastall 
(„Offener Stall“).

Hierfür braucht es Investitionsförderun-
gen für neue Stallungen mit erhöhten, zu-
kunftsfähigen Standards und für den Umbau 
bestehender Stallsysteme, aber auch einen 
Abgleich zwischen Bau- und Umweltrecht 
(v.  a. Immissionsschutz). Zusätzlich eine 
Anpassung der baurechtlichen Vorgaben 
(insbesondere im Bereich des privilegierten 

landwirtschaftlichen Bauens) und möglicher-
weise eine Status-Quo-Zusicherung für eine 
Investitionsperiode bei Neu- und wesentli-
chen Umbauvorhaben (mindestens 25 Jahre).

Globale Märkte
Vor allem, aber nicht nur auf den globalen 
Märkten, ist Fairness in der gesamten Wert-
schöpfungskette (sowohl inländischer als 
auch importierter und exportierter Lebens- 
und Futtermittel) durch unterschiedliche An-
sätze anzustreben. Letztlich darf die Erzeu-
gung von Lebens- und Futtermitteln nicht auf 
Kosten der an der Wertschöpfung beteiligten 
Menschen, Tiere und der Umwelt gehen.
Möglichkeiten hierzu sind zum Beispiel:

• Selbstregulierung durch Marktpartner, 
z. B. Vorreiterrolle eines  Unternehmens.

• Branchenlösungen (vgl. „Initiative Tier-
wohl“). 

•  Stakeholder-Dialog beziehungsweise 
Anspruchsgruppenmediation durch den 
Staat, z. B. Staatliches Tierwohllabel, 
Verzicht auf Lockvogelangebote sowie 
generelle Abkehr von einer „Billigpreis-
strategie“ bei Lebensmitteln.

• Wirksame Umsetzung der „EU Directive 
on Unfair Trading Practices in the  Agri-
cultural and Food Supply Chain“ (UTP-
Richtlinie).

• Gesetzliche Maßnahmen, wie z. B. die 
Initiative „Lieferkettengesetz“.

Direkt für den Verbraucher hilfreich wäre 
eine zutreffende und verständliche verpflich-
tende Kennzeichnung der Lebensmittel be-
züglich fairer Erzeugung in der gesamten 
Wertschöpfungskette mit verlässlichen An-

Das Rapsfeld als Sinnbild für monostrukturellen Anbau.
FOTO: UWE MEIER

Moderne, nicht nachhaltige Landwirtschaft: Maisfeld links, Biogasanlage rechts.
FOTO: UWE MEIER
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gaben über die gesamte Produktionskette, 
vor allem über die Herkunft der Lebensmit-
tel (bei verarbeiteten Erzeugnissen: der maß-
geblichen Bestandteile).

Gesellschaftlich und ökologisch er-
wünscht ist im Rahmen einer neuen Agrar-
politik die Förderung kleiner Verarbeitungs-

unternehmen mit vertikaler Integration und 
Ortsgebundenheit beziehungsweise neuer 
Marktplattformen (z.  B. Erzeuger-Verbrau-
cher-Genossenschaften), um die Nahversor-
gung mit Lebensmitteln auszubauen.

Bei offenen Grenzen in einem globalen 
Markt ist die zentrale Frage zu klären, wie 
höhere Standards umgesetzt werden kön-
nen. Die naheliegende Forderung, einseitig 
per Gesetz bessere Haltungsverfahren vorzu-
schreiben, hätte bei offenen Märkten fatale 
Folgen.

Ein Ansatz besteht deshalb darin, die Er-
zeugungsmethoden durch ein verpflichtend 
eingeführtes mehrstufiges Label transpa-
rent zu machen. Wenn diesbezüglich eine 
Vorreiterrolle eingenommen werden soll, ist 
eine gezielte finanzielle Unterstützung not-
wendig. Vieles spricht beispielsweise dafür, 
über eine „Tierwohlabgabe“ die höheren 
Erzeugungskosten auszugleichen. Die Bor-
chert-Kommission hat dafür schon Vorschlä-
ge erarbeitet. Durch die damit verbundene 
Planungssicherheit würden gezielt Investiti-
onen ausgelöst.

Die Landwirte in der Zwickmühle
Zusammenfassend lässt sich feststellen, 
dass wir in der Gesellschaft steigende Er-

wartungen bezüglich Sozialem, Umwelt- und 
Klimaschutz sowie Tierwohl beobachten. Zur 
gleichen Zeit bemühen sich Lebensmittelin-
dustrie und Lebensmittelhandel um eine 
preisgünstige Versorgung mit Lebensmitteln 
und entsprechen damit den Wünschen vieler 
Konsumenten. Da die Lebensmittelhändler 

untereinander einen heftigen Preiskampf 
führen, will scheinbar kein Unternehmen ei-
nen anderen Weg gehen. Der bei vielen Le-
bensmitteln gegebene hohe Verarbeitungs-
grad erschwert die Beziehung zwischen 
Handel und Landwirtschaft.

Die Landwirte befinden sich in einer 
Zwickmühle zwischen den teils wider-
sprüchlichen Erwartungen der Gesellschaft 
und den Anforderungen des Marktes 
(vgl. Abb. 3).

Ein gesellschaftlicher Konsens 
ist nötig
Der Übergang zu einer enkeltauglichen Land-
wirtschaft erfordert einen breiten Konsens 
und das Zusammenwirken von Maßnahmen 
aller beteiligten Stakeholder (vgl.  Abb.  3). 
Mit gegenseitigen Vorwürfen lassen sich die 
Konflikte nicht lösen, eine allseitige Dialog-
bereitschaft ist gefragt.

Notwendig ist ein agrarpolitisches Kon-
zept in Form eines von einer breiten Mehr-
heit getragenen Zukunftsleitbildes, also eine 
Art Gesellschaftsvertrag, entwickelt und um-
gesetzt unter Mitwirkung aller betroffenen 
Akteure.

Einen Anfang machen die aktuell tagen-
de Zukunftskommission Landwirtschaft ma-

chen. Im weiteren Verlauf würden problem-
bezogene Gesprächsrunden auf regionaler 
Ebene folgen. Ein Gesamtansatz ist schon 
deshalb sinnvoll, weil „alles mit allem zu-
sammenhängt“ und weil die unterschiedli-
chen Ziele teilweise zueinander im Wider-
spruch stehen.

Weil es keine einfachen Lösungen gibt, 
sind Kompromisse zu suchen, um letztlich 
die Voraussetzungen für eine enkeltaugliche 
Landwirtschaft zu schaffen. ◀
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Abb. 3: Anstehende Konflikte über einen Dialogprozess lösen.
QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG
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GESCHÄFTSMODELLE – TRANSITION, DISRUPTION ODER DESTRUKTION?

Wege zu einer anderen Wirtschaft

Die bisherige Wirtschaftsstruktur hat uns 
an den Rand der Klippe gebracht. Die 
Klimakrise, die immensen Flächen- und 

Biodiversitätsverluste und die irrwitzigen Res-
sourcenverbräuche, die durch unsere aktuel-
le Wirtschafts(un)ordnung ausgelöst wurden, 
müssen beendet werden. „Anders wirtschaf-
ten“ ist also gefordert.

Als Impuls für Anpassungen der Unter-
nehmensstrategien möchte ich ein Zitat aus 
dem wundervollen Roman „Zwei von zwei“ 
des italienischen Schriftstellers Andrea De 
Carlo aus dem Jahr 1989 an den Anfang die-
ser Darlegung stellen:

„Fast alles, was industriell produ-
ziert wird, ist nur dazu da, den Leuten 
Gründe zu liefern, das Geld auszuge-
ben, das sie mit einer Arbeit verdienen, 
die sie nie tun würden, wenn sie kein 
Geld verdienen müssten. Die Geschäfte 
sind voll mit unnützem Kram und Spiel-
zeug, das kaputtgeht und Kleidern, die 
aus der Mode kommen, bloße Lockvö-
gel, die man den Vorübergehenden vor 
die Augen setzt, damit die Maschinerie 
in Gang bleibt und menschliche Ener-
gie in Umlauf kommt. Und das ist nur 
möglich, weil die Menschen an Orten 
leben müssen, wo sie nicht mehr die 
geringste Kontrolle über ihre Umgebung 
haben über das, was sie essen und was 
sie anziehen. Alle leben nur noch auf 
Pump, alles, was sie brauchen, müssen 
sie kaufen, und sie können nie genug 
kriegen, sie glauben immer noch mehr 
zu brauchen.“ (1)

Im darauffolgenden Satz des Romans lei-
tet der Protagonist hieraus die Notwendig-
keit ab, sämtliche Industrien zu zerstören, 
was im Kontext des zeitlichen Hintergrundes 
des Romans in der 68er-Szene und der anti-
bürgerlichen Einstellung des sprechenden 
Studenten zu sehen, aber meines Erachtens 
Unsinn ist. Eine wortwörtliche Zerstörung in-
dustrieller Strukturen im Sinne einer Vernich-
tung würde ins Chaos führen, weil auch nach 
der Zerstörung täglich 8 Milliarden Menschen 
satt sein wollen und warm und trocken sit-
zen möchten.

Kriterien der „starken 
Nachhaltigkeit“
Wenn ich also der Destruktion der Wirt-
schaftsstruktur eine Absage erteile, wie kann 
eine stark nachhaltige Wirtschaft dann ausse-
hen? Wie müssen sich wirtschaftliche Aktivi-
täten und Geschäftsmodelle wandeln, damit 
eine nachhaltige, klimafreundliche Welt wirk-
lich möglich ist?

Ich meine, zunächst braucht es Leitplan-
ken, und die prägnantesten sind für mich die 
Kriterien der „starken Nachhaltigkeit“ nach 
Geisendorf beziehungsweise Konrad Ott (2).

1. Erneuerbare Ressourcen dürfen nur in 
dem Maße genutzt werden, in dem sie sich 
regenerieren.

 2. Erschöpfbare Rohstoffe und Energie-
träger dürfen nur in dem Maße verbraucht 
werden, wie simultan physisch und funktio-
nell gleichwertiger Ersatz an regenerierbaren 
Ressourcen geschaffen wird.

 3. Schadstoffemissionen dürfen die Auf-
nahmekapazität der Umweltmedien und 

Es ist nicht die Wirtschaft, die die 
Umwelt und das Klima zerstörend 

verändert – weil es „die Wirtschaft“ 
als solche gar nicht gibt. Es sind stets 

die Menschen, die entweder  
Geschäftsmodelle geschaffen haben, 

die über Gebühr umweltbelastend 
sind, und stets Menschen, die diese 

Geschäftsmodelle unterstützen.
Auch eine nachhaltige Gesell-

schaft ist nicht denkbar ohne Wirt-
schaft, weil ein Rückfall in eine 
wirtschaftslose, ausschließlich 

aus Selbstversorgern bestehende 
Menschheit nicht vorstellbar und 

auch nicht wünschenswert ist.

von Ralf Utermöhlen

Ralf Utermöhlen ist gebürtiger 

Braunschweiger und promovier-

ter Chemiker; seit 1991 Geschäftsführer 

der AGIMUS GmbH, einer Umweltgutachter-

organisation und Beratungsgesellschaft. 

Utermöhlen ist inzwischen national be-

kannt durch seinen Einsatz für nachhaltige 

Geschäftsmodelle.

Offene Frage, wie man „Wert“ 
berechnen kann.
FOTO: PEXELS, NATALIYA-VAITKEVICH
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Ökosysteme nicht übersteigen, und Emis-
sionen nicht abbaubarer Schadstoffe sind 
unabhängig von dem Ausmaß, in dem noch 
freie Tragekapazitäten verfügbar sind, zu mi-
nimieren.

Für mich gehört für eine nachhaltige Tran-
sition noch ein viertes Kriterium dazu:

4. Herstellungs- und Arbeitsbedingungen 
müssen über die gesamte Lieferkette unter 
Berücksichtigung der jeweiligen regionalen 
Randbedingungen fair und gerecht gestaltet 
sein und die Einhaltung der Menschenrechte 
und der UN-Kinderrechtskonvention gewähr-
leisten (3).

Um sich künftig möglichst bald nur noch 
innerhalb dieser Leitplanken zu bewegen, 
müssen Geschäftsmodelle sich einordnen in 
die Schritte, die zur Kriterienerfüllung unab-
dingbar sind. Die Einhaltung dieser Regeln 
wird für Unternehmen mit einem Verände-
rungsaufwand verbunden sein, der in eini-
gen Fällen disruptiv sein wird.

Jedoch haben Staatenbündnisse und 
Nationalstaaten nicht nur die Aufgabe, die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der 

Bürger und Unternehmen zu gestalten, son-
dern auch die natürlichen Lebensgrundlagen 
dauerhaft und somit im Sinne der Nachhal-
tigkeit zu schützen (vgl. Artikel 20a Grund-
gesetz). Wenn die EU-Organe und die Staa-
ten (leider sachlich richtigerweise) zu dem 
Schluss kommen, dass dieses Staatsziel 
erheblich verfehlt wird beziehungsweise die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht 
so angewendet werden, dass die Nachhal-
tigkeitsziele erreicht werden, dann müssen 
Randbedingungen für wirtschaftliches Han-
deln verändert werden, auch wenn das die 
Geschäftsmodelle oder Ertragschancen ein-
zelner Unternehmen negativ beeinflusst. 

Transformationsprozess
Die Kunst wird darin bestehen, die Regelset-
zungen so zu gestalten, dass der Wandel in 
möglichst wenigen Fällen disruptiv und mög-
lichst häufig transformativ ist.

Der Staat erreicht dies durch Verbote 
(z. B. von bestimmten Stoffen, von Einfuhren 
nicht nachhaltiger Herkunft), Bepreisungen 
beziehungsweise Steuern und durch Gebote 

(zum Beispiel dem Gebot, dass Produkte aus 
Recyclingmaterial bestehen oder repariert 
werden müssen).

Unternehmen, deren Geschäftsmodelle 
beispielsweise auf fossilen Energieträgern, 
Billigfleisch und Naturverbrauch basieren 
und die nicht belegen, binnen kürzester Zeit 
umzusteuern und die Modelle wirksam und 
nicht nur imagemäßig zu verändern, müssen 
von so hohen Abgaben belastet sein, dass 
ihr Modell nicht mehr lohnt. 

Für eine andere Wirtschaft braucht es 
also einen demokratisch legitimierten, star-
ken Staat mit Regelsetzungen – die größere 
Gestaltungskraft erwarte ich aber in der In-
novationskraft und dem Marktinteresse von 
Unternehmen.

Effizienz nicht nur beim 
Energieeinsatz 
Materialeffizienz und Rohstoffeffizienz wer-
den Wettbewerbsfaktoren, die nach meiner 
Einschätzung künftig noch relevanter sein 
werden als die Energieeffizienz. Man hört 
diese Priorisierung aktuell fast nie, weil mit 

Eingreifmöglichkeiten zur Optimierung der Abfallvermeidung und -entsorgung im Sinne der Kreislaufwirtschaft.
GRAFIK: SIEHE UNTER NACHWEISE (4)
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den Preisentwicklungen für Energieträger zwi-
schen 2007 und 2013 und der beschleunigten 
Energiewende nach dem Atomausstieg 2011 
die Themen Energieeinsparung, Energieef-
fizienz und Einsatz erneuerbarer Energien 
für Unternehmen durch politische Vorgaben 
in den Fokus gerückt wurden. Bei tieferem 
Durchdenken der Fakten ist aber evident, 
dass die Wirtschaft in Europa zwar aktuell 
noch stark auf importierten fossilen Ener-
gieträgern basiert, dass diese Abhängigkeit 
aber durch Inlandsproduktion erneuerbarer 
Energien ersetzt werden wird – genau dies 
ist die sogenannte Energiewende, die wir für 
eine nachhaltige Wirtschaft als gegeben und 
unabdingbar annehmen müssen.

Eine analoge „Rohstoffwende“ ist möglich, 
aber schwieriger. Sicher lassen sich einzel-
ne Rohstoffe durch andere Materialien oder 
knappe, importierte Primärrohstoffe durch Se-
kundärrohstoffe (Recycling) ersetzen. Die Op-
tion, importierte mineralische Rohstoffe durch 
Inlandsquellen zu ersetzen, so wie es möglich 
ist, sich von fossilen Energieträgern durch im 
Inland erzeugte regenerative Energien unab-
hängiger zu machen, entfällt fast durchgän-
gig – außer eben durch Kreislaufführung, die 
großer technischer Veränderungen in Materi-
alverwendung und Produktgestaltung bedarf. 
Wenn ein Metall (einige „Seltene Erden“ sind 
nur ein prominentes Beispiel) in Europa geo-
logisch kaum vorkommt, dann kann man es 
auch nicht „backen“.

Rohstoffe sparen
Wir sollten zur Einhaltung der oben genann-
ten Regeln mit dem wirtschaften, was der Na-
tur bereits entnommen wurde. Nach meiner 
Einschätzung lässt sich das, was Unterneh-
men bezüglich Material- und Rohstoffeffizienz 
bewältigen müssen, in zwei einfachen Sätzen 
zusammenfassen:

• An die Stelle einer primärrohstoffbasier-
ten Wirtschaft tritt eine weitgehende 

Kreislaufwirtschaft, in welcher Rohstof-
fe geologisch, technisch-wirtschaftlich 
oder politisch bedingt verknappt sind, 
Rohstoffverbrauch daher kostentreibend 
ist, und in welcher Langlebigkeit, Wie-
derverwendung, Produktrücknahmen 
und Einsatz von Sekundärrohstoffen die 
vorrangigen Produktplanungsmaximen 
sind. 

• Dazu kommt, dass bestimmte Rohstoffe 
nicht mehr verwendet werden dürfen: 
Rohstoffe nicht nachhaltiger Provinienz, 
die auf Raubbau an der Natur oder Flä-
chenverbrauch basieren, können somit 
nicht mehr verwendet werden.

Entsprechend prognostiziere ich, dass Unter-
nehmen sich strukturell stark verändern: Mit 
einem smarten, digital erschließbaren After-
Sales-Service, mit Reparaturen und Refurbish-
ments für ihre langlebigen Erzeugnisse, die 
als Einnahmequelle an Stelle von Neuproduk-
tion treten, und mit Produktrücknahmen, weil 
sie ihre eigenen Produkte als Rohstoffquelle 
nutzen (müssen). Daraus folgt, dass nachhal-
tige Wirtschaftsstrukturen vermutlich kleintei-
liger, kleinräumiger und handwerklicher sind 
und häufiger als heute wieder dem Näheprin-
zip folgen werden.

In diesem Zusammenhang ist auch zu 
erwähnen, dass heutige Lebensstile und 
Verhaltensweisen sehr (beziehungsweise 
vom Nachhaltigkeitsstandpunkt „zu“) ma-
terialintensiv sind: Permanenter Ersatzkauf 
statt lange Nutzung und Reparatur von Ge-
brauchsgütern, Ersatzbefriedigungen durch 
eigentlich unnötige Anschaffung von Gegen-
ständen (das psychologisch wohltuende Ge-
fühl, sich etwas Neues gegönnt zu haben) 
und der immer noch funktionierende Effekt, 
dass viel Material auch Wertigkeit vermit-
telt, sind u. a. hierfür verantwortlich. Bil-
dung, um Konsumenten zur Nachhaltigkeit 
zu motivieren, ist daher wichtige Säule der 
Transformation.

Nachhaltige Gesellschaft
Die Blaupause für eine moderne und dennoch 
nachhaltige Gesellschaft ist schon heute gut 
zu zeichnen. Ob der Weg dahin glückt, wird 
auch davon abhängen, ob es gelingt, das 
rapide Bevölkerungswachstum schnell zu 
bremsen und unsere Demokratien so zu mo-
dernisieren, dass demokratisch legitimierte 
Regierungen in internationaler Abstimmung 
mit ihrer Mehrheit auch wirklich gestalten 
können, um die notwendigen Rahmenset-
zungen vorzunehmen. Und das, ohne dass 
Lobbyisten und Partikularinteressen durch 
Einsprüche und Zugeständnisse den Weg so 
lange verzögern, bis es zu spät ist. ◀

(1) Andrea De Carlo. „Zwei von zwei“. 

Roman, detebe 22584. Erschienen im April 

2007, aus dem Italienischen von Renate Heim-

bucher; ital. Originalversion Mailand 1989

(2) Geisendorf, S., Gronemanns, S., Hampicke, U., 

Immler, H. (1998): Die Bedeutung des Naturvermö-

gens und der Biodiversität für eine nachhaltige 

Wirtschaftsweise. Berlin: Erich-Schmidt-Verlag. 

UBA Berichte 6/98

(3) Was jede Führungskraft über Green Economy 

und nachhaltige Entwicklung wissen sollte. 

Nachhaltigkeitsmanagement in der Praxis. 

ISBN: 978-3-939301-01-1. 288 Seiten. 

Braunschweig: Welfenakademie Verlag, 2015. S.64 f

(4) Knoch, J., Korte, E., Raith, M.: Umweltaudit 

aus abfallwirtschaftlicher Sicht. In: Steger, U. 

(Hrsg.), Umwelt-Auditing, Seite 155 ff. Frankfurt 

am Main: FAZ-Verlag, 1991. ISBN 3-924875-63-4
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KLIMAFREUNDLICHE GELDANLAGEN UND DIE SCHWIERIGKEITEN, SIE ZU ERKENNEN

Investitionen fürs Klima
von Karsten Kührlings

Nicht zuletzt die Aktivitäten rund 
um den Hambacher Wald, der dem 
Braunkohleabbau zum Opfer fallen 

soll, zeigen die Meinung vieler Menschen 
zur Energiewende. Und vor allem, was hier 
schiefläuft. CO

2
-intensive Branchen müssen 

sich neu aufstellen – oder den Preis dafür 
zahlen. Je später sie das tun, umso teurer 
wird es für sie.

 
Vermögenswerte im Verfall
Dabei ist die Situation klar. Investitionen in 
fossile Brennstoffe richten ökologische Schä-
den an. Doch ihr ökonomisches Risiko wird 
immer deutlicher. Auch Großinvestoren ha-
ben die langfristigen Risiken des Geschäftes 
mit fossilen Brennstoffen erkannt. Um die 
Pariser Klimaziele zu erreichen, müssen ein 
Drittel des Erdöls, die Hälfte des Erdgases 
und mehr als 80 Prozent der globalen Kohle-
reserven im Boden verbleiben. 

Damit nicht genug: Energie aus erneu-
erbaren Quellen ist bereits in vielen Län-
dern marktfähig. Windparks werden ohne 
Subventionen errichtet, der Strompreis aus 
alternativen Herkünften ist deutlich gesun-
ken. 

Klimawirkung messen und 
bewerten
Transparenz über die CO

2
-Emissionen wäre 

eine Lösung, um Investoren die Entscheidung 
für eine Geldanlage zu erleichtern. Doch wer 
versucht, sich dem Thema aus der Finanz-
sicht zu nähern, stößt auf viele Begriffe, die 
weder geschützt noch normiert sind. 

Denn die Messung und Bewertung klima-
schädlicher Emissionen ist nicht einfach. Zu-
dem mangelt es derzeit noch an Daten sowie 
allgemeingültigen Berichtsstandards. Die Fol-
ge: Viele Daten sind nur grobe Schätzwerte.

Die Finanzbranche versucht, sich selbst 
zu helfen. So hat die Taskforce on Climate-
related Financial Disclosure einen Berichts-
standard entwickelt, wie Investoren über kli-
marelevante Investitionen berichten sollen. 

Die „Corporate Value Chain“ des Green-
housegas Protocol ist ein Standard, den vie-
le Unternehmen wie auch Städte inzwischen 
nutzen. Er betrachtet den gesamten Wert-
schöpfungskreislauf. Warum ist das entschei-
dend? Rein die Geschäftstätigkeit einer Bank 
betrachtet, würde sie als Dienstleistungsun-
ternehmen, verglichen mit produzierenden 
Unternehmen, einen recht niedrigen Wert 
ausweisen. Bezieht sie jedoch weitere Werte 
mit ein, wie die Anfahrtswege der Mitarbei-
tenden sowie die Auswirkung der finanzier-
ten Unternehmen, muss sie einen deutlich 
höheren Wert ausweisen. 

Soweit die Theorie. Viele Fonds weisen 
bereits einen CO

2
-Fußabdruck aus. Doch hier 

ist Vorsicht geboten, denn nicht immer ist 
klar, was gemessen wird: nur eigene oder 
fremdbezogene Emissionen (auch Scope 1 
und 2 genannt) oder alle Emissionen der 
Wertschöpfungskette (Scope 3)?

Die Darstellung selbst erfreut sich aber im 
Markt ebenfalls großer Vielfalt: Einige geben 
ihre Ergebnisse in CO

2
 je Tonne an, andere 

wiederum in CO
2
 je Umsatz. Manche schlie-

ßen Kohlendioxid-intensive Branchen gleich 

ganz aus. Ob die Anlage mit den Sustainable 
Development Goals (SDGs) im Einklang steht, 
sagt der Fußabdruck ebenfalls nicht aus. 

Dekarbonisierung der Wirtschaft
Die SDGs und die Vereinbarungen des Pari-
ser Klimagipfels sind Schritte in die richtige 
Richtung. Für eine wirksame Dekarbonisie-
rung der Wirtschaft müssen wir den recht-
lichen Rahmen neu abstecken. Maßnahmen 
wären ein einheitlicher Standard für den 
CO

2
-Fußabdruck einer Geldanlage sowie eine 

ausnahmslose CO
2
-Abgabe. So kann ein fairer 

Wettbewerb entstehen, in dem die Verursa-
cher die Verantwortung tragen. Dann lohnen 
sich „grüne“ Investitionen umso mehr. ◀

Karsten Kührlings ist an leitender Stelle 

bei der GLS Bank tätig, Bereich Invest-

mentfonds & Research.

Die GLS Bank sieht sich als Vorreiter für 

klimafreundiche Investitionen. Mehrere externe 

Überprüfungen liegen vor. So hat die Bank 

beispielsweise ihren Klimafonds erfolgreich auf 

die Kompatibilität mit dem Pariser Klimaabkom-

men prüfen lassen: Gesamtwirkung deutlich 

unter 2 Grad Celsius.

www.glsfonds.de

www.fairfinanceguide.de

solvis.de

Jetzt in Ihre Solvis Hybridheizung investieren!
Niedrige Zinsen, wenig Rendite?

Förderung:

Bis zu 50 % sind drin!

Für maximale Effizienz und Klimaschutz.
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Ethische Banken – Nachhaltige Banken
von Silke Arning

Nachhaltige Banken haben den An-
spruch, das ihnen anvertraute Geld 
ausschließlich fair, ökologisch und 

ethisch einzusetzen. Was steckt bei den 
einzelnen dahinter?

Investitionen in Rüstungsgeschäfte, 
Nahrungsmittelspekulation und korrup-
te Regime? Konventionelle Banken eint 
in aller Regel, dass sie damit keine Pro-
bleme haben.

Ethische Banken sind anders. Sie 
definieren Ausschlusskriterien für ihre 
Investitionen, und es darf erwartet wer-
den, dass für Gentechnik, Kinderarbeit, 
Tierversuche und Menschenrechtsverlet-
zungen kein Geld angelegt wird. Angelegt 
wird stattdessen in ethisch und ökolo-
gisch korrekten Projekten, was in Posi-
tivlisten auf den Webseiten der einzelnen 
Banken dargestellt ist und dort speziell 
eingesehen werden kann. Allen Banken 
ist gemeinsam, dass die Einlagen der 
Kund*innen bis mindestens 100.000 Euro 
abgesichert sind.

Die GLS Bank
ist eine Genossenschaftsbank mit Filia-
len in sieben deutschen Städten. Für die 
240.000 Kund*innen ist Geld abheben z. B. 
bei Volks- und Raiffeisenbanken möglich. 

Für mindestens 500 Euro Einlage ist die 
Mitgliedschaft zu haben, die neben dem 
Solidaritätsprinzip auch Vorteile bei den 
Kontoführungskosten bringt. Die GLS bie-
tet quasi alle herkömmlichen Leistungen 
einer Bank an, wie Girokonto, Sparanla-
gen, Depot, Geschäftskonto, um nur eini-
ge zu nennen.

Die Triodos Bank
ist eine europäische Bank, die in fünf 
Ländern aktiv ist und 720.000 Kund*innen 
hat. Geld abheben ist an allen Master-
Card-Geldautomaten möglich. Auch die 
Triodos Bank bietet praktisch alle notwen-
digen Leistungen einer Bank an.

Die EthikBank
versteht sich als ethisch-ökologische 
Direktbank und hat derzeit ca. 20.000 
Kund*innen. Sie versteht sich als „glä-
serne“ Bank, weil sie ihre Investitionen 
und Kredite bis ins Detail offenlegt. Auch 
die EthikBank bietet die herkömmlichen 
Leistungen einer Kundenbank an.

Die TomorrowApp
ist ein banking-Anbieter mit über 50.000 
Kund*innen, existiert erst seit 2018 und 
arbeitet mit der Solarisbank zusammen. 

Die App ist nur über das Smartphone 
zu bedienen und richtet sich an jüngere 
Kundschaft. 

Die UmweltBank
bietet kein Girokonto, sondern Sparan-
lagen, Wertpapiere, Altersvorsorge und 
Finanzierungen.

Der Wechsel zu einer ethischen und 
nachhaltigen Bank ist offenbar für 
Kund*innen unproblematisch, denn die 
neue Bank kümmert sich um alles, und 
die reibungslose Übergabe von Daten 
zum neuen Kontoanbieter ist gesetzlich 
geregelt. ◀

www.utopia.de/ratgeber/

alternativegruenebank/

Utopia informiert ganz aktuell und umfassend 

zum Thema ethische Banken, nachhaltige 

Banken, grüne Banken. Es gibt Unterschiede 

zwischen den Anbietern, zum Beispiel in 

Bezug auf die Schwerpunktsetzungen sowie 

auf die Ausschluss- und Positivkriterien von 

Geldanlagen.

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
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www.elmassewind.de

DIE EAW: ELM-ASSE-WINDSTROM GMBH & CO KG

Eine regionale Bürgerenergiegesellschaft
von Lutz Wedel

Wir leben in einer energiepolitisch 
sensiblen Region. Hier befindet 
sich das geplante Atomklo Schacht 

Konrad, das Bergwerk Asse, in das man 
wahllos radioaktiven Abfall abgekippt hat, 
und ein ähnliches Bergwerk in Morsleben. 
Das Salzbraunkohle-Kraftwerk Buschhaus ist 
inzwischen abgeschaltet.

Allen ist bewusst, dass neben der Pan-
demie noch eine weitere die Menschheit 
bedrohende Katastrophe virulent ist, näm-
lich die zu messende Erderwärmung mit all 
ihren dramatischen Auswirkungen. Zu ver-
langen sind konsequente Einsparungen bei 
der Wärme- und Stromerzeugung in Indust-
rie, Handel, Verkehr, aber auch im privaten 
Zuhause und im alltäglichen Haushaltsge-
schehen.

Es ist abzusehen, dass durch die 
CO

2
-Aufschläge für die Verbrennung fos-

siler Energieträger Gas und Heizöl teu-

rer werden. Bei vielen 
Mitbürger*innen ist der 
Wunsch vorhanden, sich 
an einer umweltfreund-
lichen Energieerzeugung 
aktiv zu beteiligen. Aller-
dings sind die baulichen 
Möglichkeiten im persön-
lichen Wohnumfeld einge-
schränkt. Na wenn schon.

Meine Frau und ich 
waren bereits Anfang der 
90er Jahre überzeugte So-
larenergienutzer und ha-
ben dies zuhause sowohl 
solarthermisch als auch 
photovoltaisch realisiert. 
Dann suchten wir nach 
einer Möglichkeit, in eine 
Windkraftgesellschaft ein-
zusteigen.

Wenig später lern-
ten wir die Elm-Asse-
Windstrom-Gesellschaft, 
die EAW, kennen. Es war 
recht unkompliziert, dort 

Kommanditist zu werden. Die EAW gehört 
zu den Pionieren, die schon zu Beginn der 
90er Jahre Binnenland-Windkraftanlagen im 
Raum Braunschweig errichten ließen, mit 
denen umweltfreundlich Strom produziert 
werden konnte. Die Windkraftanlagen stan-
den beide im Landkreis Wolfenbüttel. Die 
E18 von Enercon in Hachum und die Micon 
M700 in Apelnstedt. Beide Anlagen sind in-
zwischen abgebaut und verkauft; sie arbei-
ten aber weiter, allerdings in Estland. Auf 
den Äckern, wo sie einst standen, werden 
heute wieder Feldfrüchte angebaut. 

Schon seit langem betreibt die EAW 
Photovoltaik anlagen: auf den Dächern des 
Biolandbetriebes Lindenhof in Eilum, auf der 
Scheune von Landwirt Ferdinand Berkelmann 
und auf der Schule von Schöppenstedt. Wei-
tere Photovoltaikanlagen sind in Planung.

Vor einigen Jahren hat es einen Genera-
tionswechsel bei den EAW-Gesellschaftern 

gegeben. Es stellte sich heraus, dass die 
EAW-Satzung an moderne Zeiten angepasst 
werden muss.

Seit der Gesellschafterversammlung im 
September 2020 kann nun per eMail einge-
laden werden, und Beschlüsse sind im Um-
laufverfahren möglich. Auch wurden Ände-
rungen auf den Weg gebracht, um ein neues 
Windkraftprojekt zu ermöglichen.

Die EAW ist nämlich wild entschlossen, 
gemeinsam mit einem auf dem Gebiet er-
fahrenen Ingenieurbüro eine moderne 
Windkraftanlage im Windpark Winnigstedt 
bauen zu lassen. Die Satzungsänderung 
erlaubt es nun, eigene Anteile auf einfa-
che Art an Kinder, Enkel, Verwandte oder 
Freunde zu übertragen. Ein Geschenk der 
besonderen Art: Die Beteiligung am Projekt 
einer großen Windkraftanlage.
Vorläufiger Projektsteckbrief:

• Geplant ist eine Anlage vom Typ NOR-
DEX N 163 mit einem Rotordurchmesser 
von 163 m und einer Nabenhöhe von 
164 m.

• Diese Anlage ist speziell für Binnen-
landstandorte konzipiert.

• Die Nennleistung wird mit 5,7 MW an-
gegeben.

• Als energetischen Jahresertrag können 
wir ca. 15 Millionen kWh (15 GWh) pro 
Jahr erwarten.

• Das entspricht aus heutiger Sicht der 
Versorgung von fast 5.000 Haushalten 
und einer jährlichen CO

2
-Einsparung 

von ca. 6.000 Tonnen. ◀

Am 26. Juli 2012 wurde die Windkraftanalge in Apelnstedt nach nahezu 20 Jahren Betrieb 
demontiert. Zehn Jahre später will die EAW die Errichtung einer neuen wesentlich 
leistungsfähigeren WKA in Bürgerhand feiern.
FOTO: EAW ARCHIV
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ALTERNATIVES WIRTSCHAFTEN – ALTERNATIVER UMGANG MIT GELD – OIKOCREDIT

Gibt es Gutes Geld?
von Franziska Dickschen

Zu Überlegungen zum alternativen Wirt-
schaften gehört auch ein Blick auf das 
Geld im Wirtschaftssystem. „Gemein-

sam für Gutes Geld!“, mit diesem Slogan ist 
Oikocredit unterwegs. Was heißt das? Geld 
per se ist natürlich nicht gut oder böse, es 
kommt immer darauf an, was mit dem Geld 
geschieht und welche Wirkung es hat. 

Einfach gesagt könnte man das Geld der 
Geldbesitzenden in drei Kategorien einteilen.

„Bedarfs“Geld oder Konsumgeld:
Geld, das für den täglichen Bedarf, für nö-
tigen (oder auch unnötigen?) Konsum benö-
tigt wird. Wir zahlen für die Miete oder den 
Stromverbrauch. Wir kaufen Lebensmittel, 
Kleidung, Computer etc. Die Wirkung des Gel-
des beginnt hier bereits am Anfang der Pro-
duktions- oder Lieferkette. Als Verbraucher*in 
kann ich mich entscheiden, von wem ich den 
Strom beziehen möchte. Als Konsument*in 
kann ich mit dem Kauf von fair produzier-
ten Dingen einen kleinen Beitrag leisten. 
Als Käufer*in kann ich nachfragen, wie die 
Produktionsbedingungen sind, ob Men-
schenrechte eingehalten werden, ob die 
Arbeiter*innen von ihrem Lohn würdig leben 
können.

Wie wäre es also mit einem Einkauf im 
Braunschweiger „Weltladen“ in der Goslar-
schen Straße 93?

„Rücklage“Geld:
Geld, das für spätere größere Anschaffun-
gen benötigt wird, für die Ausbildung oder 
den Ruhestand, für Krankheits- oder andere 
Notfälle. Dieses Geld haben die meisten von 
uns bei Banken angelegt, auf dem Finanz-
markt investiert. Dabei werden in der Regel 
Fragen nach der Sicherheit, der Rendite und 
der Verfügbarkeit gestellt. Wir Anleger*innen 
sollten uns aber auch fragen, was unser Geld 
bewirkt, also welche sozialen Auswirkungen 
damit verbunden sind: Wollen wir Rendite auf 
Kosten von Nahrungsmittelspekulation oder 
Landgrabbing, oder wollen wir mit unserem 

Geld nachhaltige, soziale Unternehmen för-
dern? Maximale Rendite geht oft zu Lasten 
von Umwelt und Menschenrechten, sie geht 
einher mit der Ausbeutung endlicher Ressour-
cen.

Hier kann man in den letzten zwei, drei 
Jahren einen gewissen Sinneswandel feststel-
len: Erkundigte man sich vor ein paar Jahren 
bei der Bank nach einer nachhaltigen Geld-
anlage, so erntete man oft Unverständnis. 
Inzwischen wird immer häufiger von „Verant-
wortlichem Investieren / impact investing“ 
gesprochen, auch große Banken und Invest-
mentfonds machen damit Werbung. Ihr Bank-
berater wird Ihnen sicher auf Nachfrage auch 
sogenannte „nachhaltige“ ETFs (Exchange 
Traded Funds) oder andere Anlageformen an-
bieten. Also alles gut? Als mündige Bürger*in 
gilt es da, so manches „Green-Washing“ zu 
hinterfragen, den Unterschied zwischen so-
genannten Verantwortlichen Investments und 
tatsächlich nachhaltigen Geldanlagen verste-
hen und sich mit den Auswahlkriterien zu 
beschäftigen: Welche Ausschlussfaktoren gibt 
es, nach welchem Ranking wird ausgesucht 
(zum Beispiel Best-in-class-Prinzip) oder gibt 
es auch aktives Engagement?

„Überfluss“Geld:
Kann man zu viel Geld haben, Geld das nicht 
gebraucht wird? Das ist sicher Ansichtssache 
und hängt von der jeweiligen Lebenssitua-
tion ab. Aber dieses Geld könnte man auch 
spenden. Denn es gibt weltweit immer 
mehr Notsituationen, in denen dringend 
finanzielle Hilfe benötigt wird, sei es nach 
Naturkatastro phen oder in Kriegsgebieten, 

Die Kochöfen von ACE ermöglichen sauberes Kochen und schützen damit Mensch und Umwelt.
FOTO: AFRICAN CLEAN ENERGY (ACE)

TI
TE

L



umweltzeitung Mai / Juni 2021 21

für Nahrung, für medizinische Vorsorge, für 
Bildung …

Gerade auch die Coronakrise hat uns ge-
zeigt, dass die Pandemie die Ärmsten am 
stärksten trifft, aber sie hat auch gezeigt, 
dass es viel gelebte Solidarität gibt.

 
Beispiel: Oikocredit als  
alternative Geldanlage
Als einer der Pioniere des nachhaltigen oder 
auch ethischen Investierens bietet die Ge-
nossenschaft Oikocredit seit über 45 Jahren 
eine Alternative zu konventionellen Geldan-
lagen, mit dem Ziel einer gerechteren Welt, 
eine Verbesserung der Lebensverhältnisse der 
Menschen im Globalen Süden zu erreichen. In 
der dargestellten Einteilung würde man eine 
Anlage bei Oikocredit unter das „Rücklagen“-
Geld einordnen, also Geld, das im Augenblick 
nicht gebraucht wird, aber als Rücklage für 
später dienen soll.

Oikocredit investiert das Geld in Genos-
senschaften und sozial orientierte Unterneh-
men im Globalen Süden in den Bereichen 
finanzielle Inklusion, Landwirtschaft und 
erneuerbare Energien.

Finanzielle Inklusion
Weltweit haben ca. 1,5 Mrd. Menschen immer 
noch keinen Zugang zu geregelten Finanz-
dienstleitungen. Mit der Finanzierung von 
sozial ausgerichteten Mikrofinanzinstitutio-
nen wird vielen Menschen ein transparenter 
Zugang zu kleinen Krediten für den Auf- oder 
Ausbau ihrer Geschäfte, Versicherungen und 
Sparmöglichkeiten geboten.

Landwirtschaft
Die Frage nach Ernährungssicherheit und 
Ernährungssouveränität wird bei einer 
wachsenden Bevölkerung immer wichtiger. 
Weltweit gibt es über 500 Millionen klein-

bäuerliche Landwirtschaftsbetriebe. Gute 
Arbeitsbedingungen, die Möglichkeit, in der 
landwirtschaftlichen Produktion ein würdiges 
Einkommen zu erhalten, sind dabei wichtige 
Ziele. Partner von Oikocredit ermöglichen dies 
auch durch Unterstützung bei der Verbesse-
rung der Produktivität, Anbaudiversifizierung 
oder eines Marktzugangs.

Erneuerbare Energien
Weltweit haben etwa 800 Millionen Menschen 
noch keinen Zugang zu elektrischer Energie. 
Es gibt gar kein Stromnetz, oder die vorhan-
denen Angebote sind zu teuer und/oder nicht 
zuverlässig. Deshalb finanziert Oikocredit be-
wusst in sozial orientierte Unternehmen für 
netzunabhängige Stromversorgung, die mit 
kleinen Solarpanels Licht in einen Haushalt 
bringen oder mit sogenannten „Minigrids“ 
(kleine autarke Stromnetze) Gemeinschaften 
beziehungsweise Dörfern eine Stromversor-
gung auch für produktive Betriebe ermögli-
chen.

 
Beispiel: Oikocreditpartner  
African Clean Energy (ACE)
Im Globalen Süden wird nur ein sehr ge-
ringer Energieanteil in Form von Elektrizi-
tät verbraucht. Die meiste Energie wird als 
thermische Energie für die Nahrungszube-
reitung benötigt. Laut der Weltgesundheits-
organisation (WHO) kochen weltweit über 
3 Milliarden Menschen auf offenem Feuer 
oder mit rudimentären Öfen und verwen-
den dabei nicht erneuerbare und umwelt-
schädliche Brennstoffe. Diese Praxis ist ge-
sundheitsschädlich und trägt erheblich zur 
Abholzung der Wälder bei. Nach Angaben 
der WHO sterben jährlich über 4 Millionen 
Menschen vorzeitig an Krankheiten, die mit 
der Luftverschmutzung in den Haushalten 
zusammenhängen.

Auch deshalb finanziert Oikocredit Initiati-
ven zum „Clean Cooking“, das heißt Kochen 
mit deutlich weniger Ressourcenverbrauch. 
Ein Beispiel ist das Sozialunternehmen ACE. 
ACE ist einer der ersten Anbieter eines ef-
fizienten Kochofens mit Ratenfinanzierung 
(„pay-as-you-go“), der auch in der Lage ist, 
Mobiltelefone aufzuladen und Licht zu lie-
fern, während er beim Kochen 50 bis 85 % 
weniger Brennstoff als die herkömmlichen 
Methoden verbraucht.

Das Produkt ist selbst für die ärmsten 
Haushalte erschwinglich, denn die Rück-
zahlungsraten liegen unter den derzeitigen 
Brennstoffausgaben der Haushalte. Der ACE-
Ofen verbindet thermische und elektrische 
Energieerzeugung durch die Verwendung 
einer solar-aufgeladenen Batterie, um den 
Benutzer*innen nicht nur Zugang zu Elek-
trizität zu ermöglichen, sondern auch den 
Ventilator anzutreiben, der für eine saubere 
Biomasseverbrennung erforderlich ist. ◀

www.gutesgeld.de

www.niedersachsenbremen.oikocredit.de

Begriffsklärungen unter

www.forumng.org/de/nachhaltigegeldanlagen/

glossar.html

Asha Ashok Bhoite, Kundin von Annapurna Mahila Coop 
Credit Society Ltd (Puna / Indien), einer überregionalen 
Genossenschaft mit einem Mikrokredit- und 
Sparprogramm für Selbstständige mit niedrigen 
Einkommen.
FOTO: OPMEER REPORTSBEIDE GRAFIKEN: FORUM NACHHALTIGE GELDANLAGEN (FNG)
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LOKALE UND REGIONALE INITIATIVEN, BEISPIELE. OHNE ANSPRUCH AUF VOLLSTÄNDIGKEIT

Neue und alte Wege in der Wirtschaft

Blicken wir zunächst auf eine soziale 
und ökologische Landwirtschaft. Be-
triebe mit solidarischer Landwirtschaft, 

sogenannte „SoLaWis“, gibt es im ackerbau-
geprägten Braunschweiger Land inzwischen 
zwei: die SoLaWi Dahlum (1) und „Landwan-
del“ (2).

Das Konzept einer SoLaWi funktioniert in 
der Regel so: Menschen kaufen einen An-
teil an der Ernte des SoLaWi-Hofes zu einem 
Festpreis für ein Jahr im Voraus. Im Gegen-
zug erhalten sie wöchentliche Lieferungen 
der verschiedenen Hof-Erzeugnisse. Die Pro-
duktion findet dabei zu Bedingungen statt, 
die von den Anteilskäufer*innen und dem 
Hof gemeinsam festgelegt werden. Diese 
schließen oft eine faire Bezahlung der Mit-
arbeitenden, ein auskömmliches Einkommen 
für den Hof und die Lebensmittelerzeugung 
nach ökologischen Standards ein.

Produzenten und Konsumenten 
zusammenführen
Der Hof produziert auf diese Weise markt-
unabhängig, ist Preisschwankungen nicht 
ausgeliefert, und auch Missernten lösen 
keine Existenznöte aus. Bei akuten Proble-
men helfen Mitglieder sogar bei Arbeitsein-

sätzen mit. Im Gegenzug wissen die Men-
schen ganz genau, woher ihre Lebensmittel 
kommen und wer diese produziert hat: eine 
solidarische Gemeinschaft aus Erzeuger- und 
Verbraucher*innen.

Ähnlich verhält es sich mit Verbraucher-
Erzeuger-Genossenschaften, sogenannten 
VEGen, wie dem Kernbeißer (3) in der Braun-
schweiger Nordstadt. Bei dieser Art von Ge-
nossenschaft sind sowohl Erzeuger als auch 
Verbraucher*innen gemeinsam Mitglieder. 
Sie bestimmen das ökologisch-regionale An-
gebot des „Kernis“, wie die Braunschweiger 
Genoss*innen ihren Laden nennen. Umlie-
gende Höfe liefern Obst und Gemüse der 
Saison, auch Honig oder Öle werden von 
regionalen Erzeuger*innen bezogen. Was 
nicht direkt geliefert werden kann, wird 
über den Bio-Großhandel zugekauft. Auch 
hier profitieren Höfe von einer sicheren Ab-
satzquelle, von im Notfall helfenden Händen, 
die Verbraucher*innen von ökologisch und 
regio nal produzierten Lebensmitteln.

Die Fair-Bio Genossenschaft (4), der auch 
Läden in Wolfenbüttel, Salzgitter und Peine 

angehören, hat sich 
„anders wirtschaften“ 

zum Motto gemacht. Sie bringt 
alle Akteur*innen entlang der Produktions- 
und Konsumkette zusammen, steht für eine 
bäuerlich-regionale Erzeugung ökologischer 
Lebensmittel sowie für Transparenz und fai-
re Produktionsbedingungen entlang der ge-
samten Lieferkette ein. Anders als bei VEGen 
steht nicht der gemeinschaftliche Betrieb 
eines Ladens im Vordergrund, sondern der 
Aufbau eines übergreifenden Netzwerkes.

Anders wirtschaften kann auch bedeuten, 
selbst auf etwas zu verzichten, um eine zu-
kunftsfähige, nachhaltige Produktionsweise 
zu erhalten. Heiner Schrobsdorff „verkauf-
te“ seine 44 ha Acker- und Grünland südlich 
von Braunschweig an ein junges Paar, um 
die Hofnachfolge zu sichern. „Preis" war je-
doch nicht Geld, sondern die Verpflichtung 
zur Bewirtschaftung des Landes nach öko-
logischen Kriterien und der Mitgliedschaft in 
einem Öko-Anbauverband.

Selbstbefähigung 
Gestaltet wird ein nachhaltiges Wirtschafts-
system zunächst von Menschen, die dazu 
die Fähigkeiten haben. Unternehmen und 

Die Aufgabe unserer Wirtschaft 
ist es, Mehrwert zu schaffen. In 
unserem aktuellen System wird 

Mehrwehrt jedoch fast ausschließ-
lich in einer finanziellen Dimension 

gesehen. Wollen wir ökologische 
Probleme überwinden, Risse in 

unserem Sozialgefüge kitten, 
müssen wir in unserer Bewertung 
von Arbeit auch ökologischen und 

sozialen Mehrwert berücksichtigen.
In und um Braunschweig gibt es 

bereits viele gute Beispiele für  
genau solche Unterneh-

men und Initiativen.

von Dennis Zellmann
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Initiativen, die wiederum andere Menschen 
befähigen, etwas selbst zu reparieren oder 

herzustellen, sind deshalb ein wichtiger 
Baustein einer anderen Wirtschafts-

weise.
Wenn Ehrenamtliche im 

Braunschweiger Repara-

turcafé (5) in der Karlstraße 95 bei der Repa-
ratur eines Radios, Rasierers oder sonstigen 
Gerätes helfen, wirkt das gleich auf mehre-
ren Ebenen: Ressourcen werden durch die 
Reparatur erhalten und Neuanschaffungen 
verhindert, was in der Regel positiv für die 
eigene CO

2
- und Umweltbilanz ist. Die hil-

fesuchende Person lernt, wie sie etwas re-
parieren kann, wird diese gute Erfahrung 
vielleicht an Freund*innen und Bekannte 
weitergeben und in Zukunft häufiger die Re-
paratur gegenüber einem Neukauf bevorzu-
gen. So entsteht eine positive Rückkopplung.

Zusätzlich erhalten Menschen – auch 
nach ihrem Berufsleben – die Möglichkeit, 
ehrenamtlich ihr Wissen einzusetzen und 
weiterzugeben, sehen ihre Erfahrung wert-
geschätzt und sind so Teil einer sozialen 
Gemeinschaft.

Dies leistet ebenfalls der Verein Anti-
Rost (6). In deren angemieteten Werkshallen 
steht Austausch und gemeinsames Schaf-
fen nach dem Arbeitsleben im Mittelpunkt. 
Die engagierten Mitglieder helfen bei der 

Fahrradreparatur, geben Handwerkswissen 
an Schüler*innen weiter, helfen anderen 
Senior*innen bei Kleinstreparaturen zu Hau-
se oder halten den Abenteuerspielplatz Mel-
verode in Schuss. Eine lebendige Initiative, 
die Ressourcen schont, Wissen vermittelt 
und ein soziales Netz bildet. 

Im „Flickwerk" (7), das Kurse, Hilfe und 
Geräte rund 

ums Thema Nähen 
anbietet und bereitstellt, und 

in der Fahrradselbsthilfewerkstatt (8) werden 
Menschen befähigt, selbst zu kreieren oder 
zu reparieren.

Um die Realisierung eigener Ideen und 
Projekte geht es auch in der Braunschweiger 
Protohaus gGmbH (9); das kleine „g“ vorweg 
steht für „gemeinnützig“. Die High-Tech-
Werkstatt bietet ein umfangreiches Kurs-
angebot, wodurch Menschen den Umgang 
mit Maschinen für u. a. Holz-, Metall- und 
Kunststoffverarbeitung erlernen können. 
Mitglieder können nach Durchlaufen der 
entsprechenden Kurse ihre Ideen dort zur 
Umsetzung bringen. Beispielsweise entstand 
der Wasserspender der Braunschweiger Uni-
versitätsbibliothek im Protohaus als studen-
tisches Projekt, ferner wurden Powerbanks 
aus Recyclingakkus oder ein hydroponisches 
Gewächshaus gebaut.

Ressourcen erhalten
Handwerkliche Fähigkeiten zu besitzen und 
Dinge reparieren zu können trägt dazu bei, 
die Lebensdauer von Konsumgütern erheb-
lich zu verlängern und Ressourcen zu scho-

nen. Doch was, wenn etwas noch funktio-
niert, aber für einen selbst keinen Nutzen 
mehr hat oder schlicht nicht mehr gefällt? 
Dann ist es wichtig, dass Sachen neue 
Besitzer*innen finden, um ihren Wert zu er-
halten. 

In Braunschweig gibt es dafür verschiede-
ne Möglichkeiten. 

Der Fairkauf (10), gelegen in einer 
eher unscheinbaren Seitenstraße der Braun-
schweiger Innenstadt, nimmt und verkauft 
alles, was zwar gebraucht, aber eben noch 
gut ist – Küchenartikel, Spiele, Kleidung, 
Deko und vieles mehr. An einem zweiten 
Standort im Norden der Stadt werden Möbel 
wieder in Umlauf gebracht. Gleichzeitig gibt 
der von der Lebenshilfe betriebene Fairkauf 
Menschen Arbeit, die auf dem regulären Ar-
beitsmarkt durchs Raster fallen könnten.

Guten Dingen neue Eigentümer*innen 
zu vermitteln, erreicht auch die Initiative 
Transition Town Braunschweig e.V. mit ihren 
Umsonstflohmärkten. Auf denen können 
Menschen kostenlos Sachen abgeben und 
andere wieder mitnehmen. Dieses simple 
und zugleich erfolgreiche Konzept hat die 
Initiative mit ihrer „TauschBar“ an der Gos-
larschen Straße, Ecke Chemnitzstraße in-
zwischen verstetigt (11). Die Braunschweiger 
Transition-Town-Gruppe ist Teil eines globa-
len Netzwerkes, das sich auf lokaler Ebene 
für eine nachhaltige und gerechte Gesell-
schaft einsetzt.

Wie man das eigene handwerkliche 
Know-How in ein nachhaltiges Geschäfts-
modell umwandelt, zeigt seit 30 Jahren 
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„Elektrogeräte Seeger“ (12) in Bettmar bei 
Vechelde. Ausrangierte und kaputte Haus-
haltsgeräte – insbesondere Waschmaschi-
nen – werden dort repariert oder deren Teile 
genutzt, um defekte Geräte der Kundschaft 
wieder in Stand zu setzen. Im Ergebnis wer-
den so wertvolle Ressourcen erhalten. See-
ger demonstriert, dass es mit etwas Willen 
und Können eine Alternative zum Schema 
„Neukauf – Defekt – Müll“ gibt.

Zahlreiche Second-Hand-Läden, wie der 
Zweimalschön im Magniviertel oder die DRK-
Kaufbar, tragen zu einem nachhaltigen, res-
sourcenschonenden Leben in Braunschweig 
bei. Vortagsbäckereien oder die ehrenamt-
lich organisierte Initiative Foodsharing sor-
gen dafür, dass gute Lebensmittel nicht im 
Müll landen.

Geschäfte und Initiativen dieser Art sind 
im „Grünen Kompass Braunschweig“ ver-
zeichnet (13). Und natürlich gibt es noch vie-
le bekannte und weniger bekannte überre-
gionale Angebote aus dem Internet, die hier 
lokal ihre Wirkung entfalten: Kleiderkreisel, 
Ebay-Kleinanzeigen, nebenan.de oder die 
Kleinanzeigen lokaler Zeitungen sind nur ein 
paar davon. 

Die Graswurzel
In und um Braunschweig gehen viele Men-
schen neue und manchmal alte Wege in 
Sachen Wirtschaft. Sie schaffen damit ein 
breites Angebot für ein bewusst nachhaltiges 
Leben in unserer Region. Diese „Graswurzel“-

Bewegung braucht es, damit neue wirt-
schaftliche Perspektiven wachsen können, 
in denen Ökologie, soziale Gerechtigkeit und 
Ökonomie nicht gegeneinander ausgespielt 
werden. ◀

(1) www.solawidahlum.de

(2) www.solawilandwandel.de

(3) www.kernbeisserbs.de

(4) www.fairbiogenossenschaft.de

(5) www.reparaturcafebs.de

(6) www.antirostbraunschweig.de

(7) www.flickwerkbraunschweig.de

(8) www.asta.tubraunschweig.de/service/fahr

radselbsthilfewerkstatt

(9) www.protohaus.org

(10) www.lebenshilfebraunschweig.de/geschaef

tegastronomie/fairkauf

(11) www.westringbs.online/Veranstaltungen/

neueroeffnungtauschbar

(12) www.seegerelektrogeraete.de

(13) www.grünerkompassbs.de

DIE KOSTEN ETWAS GENAUER BETRACHTET

Nachhaltig leben: Ein teurer Luxus?

Es ist nicht von der Hand zu weisen: Faire 
Elektronik, Kleidung aus Biobaumwolle, 
Lebensmittel aus ökologischer Landwirt-

schaft, Elektroautos – all diese Produkte sind 
teurer als ihre konventionellen Pendants. 
Nachhaltigkeit bemisst sich allerdings nicht 
nach Preisen, sondern an Größen wie dem 
CO

2
-Fußabdruck. Dieser wird maßgeblich 

durch unseren Konsum sowie durch unsere 
Mobilität und Behausung bestimmt.

Ein Blick in die Welt zeigt: Je höher das 
Bruttoinlandsprodukt und damit das Durch-
schnittseinkommen in einem Land, desto 
höher ist auch der CO

2
-Ausstoß pro Kopf (s. 

Grafik; Anm. 1 und 2). Kleinere Einkommen 
führen somit zu einer ökologisch-nachhaltige-
ren Lebensweise. Dies ist bereits ein erster 
Hinweis darauf, dass Nachhaltigkeit kein Lu-
xus sein muss.

Anders denken, anders konsumieren
Fakt ist: Unser CO

2
-Fußabdruck lässt sich 

kaum verbessern, indem wir einfach konven-
tionelle durch ökologische Produkte ersetzen. 

Das wäre tatsächlich teuer und wenig ökolo-
gisch. Doch einen nachhaltigen Lebensstil zu 
führen bedeutet, sich andere Grundsätze zu 
eigen zu machen: Genügsamkeit, die eigenen 
Bedürfnisse dem ökologisch Tragbaren anzu-
passen und ressourcenschonend zu leben. 
Diese Grundsätze wirken sich in der Praxis 
nicht nur positiv auf die CO

2
- und Ökobilanz 

aus, sondern auch auf den Geldbeutel.
Ressourcenschonend heißt, nicht jedes 

und auch nicht jedes zweite Jahr ein neues 
Smartphone zu kaufen, sondern durch Pflege 
und Reparatur die Lebensdauer zu verlängern. 
Wenn doch ein neues Gerät benötigt wird, gibt 
es eine große Auswahl an gebrauchten Smart-
phones – zu deutlich kleineren Preisen.

Dieses Vorgehen lässt sich beliebig auf 
Computer, Fernsehgeräte und Ähnliches über-
tragen, gilt aber ebenso für Kleidung. Auch 
hier entsteht finanzieller und ökologischer 
Mehrwert aus einer Reduktion des Konsums, 
aus dem Tragen langlebiger und reparaturfä-
higer Kleidungsstücke und aus dem Kauf von 
Second-Hand-Mode.

Ob Klimawandel oder Ressourcen-
verbrauch: Die Menschheit und 

insbesondere wir in den Industrie-
nationen bringen den Planeten an 

seine ökologischen Grenzen. Deshalb 
appellieren verschiedenste Orga-

nisationen an Verbraucher*innen, 
ihr Leben nachhaltiger zu gestal-
ten. Ein dabei oft aufgegriffenes 

Gegenargument ist, dass Nachhal-
tigkeit ein Luxus sei, den sich nur 

Menschen mit hohem Einkommen 
leisten können. Doch stimmt das?

von Dennis Zellmann

Solidarische Landwirtschaft: Mithilfe bei der 
Erdbeerernte. 
FOTO: HOFGEMEINSCHAFT LINDENHOF
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Ernährung, Mobilität und Wohnen 
– Alternativen
Etwas anders sieht es bei den Lebensmitteln 
aus. Produkte aus ökologischer Landwirtschaft 
sind schlichtweg teurer. Allerdings lebt es sich 
günstiger und ökologischer, wenn nur wenige 
oder gar keine tierischen beziehungsweise ver-
arbeiteten Produkte konsumiert werden. Deren 
Produktion verbraucht nämlich besonders viel 
Fläche, erzeugt mehr CO

2
 und sie sind oft teu-

rer als frisches Obst und Gemüse (3). 
Im Bereich Mobilität gehören Autos mit 

Anschaffungs-, Versicherungs-, Wartungs- und 

Treibstoffkosten zu den teuersten Verkehrs-
mitteln (4). Sich klimafreundlich zu Fuß, mit 
dem Fahrrad oder dem ÖPNV zu bewegen, ist 
günstiger als der eigene Pkw. Effektiv ist auch 
ein Verzicht auf Flugreisen, die das CO

2
-Budget 

und das Konto besonders intensiv belasten.
Genügsamkeit und Effizienz sind ebenfalls 

beim Thema Wohnraum nicht nur ökologisch, 
sondern auch finanziell sinnvoll. Sowohl eine 
kleinere oder gemeinschaftlich geteilte Wohn-
fläche als auch sparsames Heizen oder strom-
sparende Geräte sind stets ein doppelter Ge-
winn. 

Öko aus der Nische holen
Fazit: Ein genügsamer, ökologisch-nachhaltiger 
Lebensstil spart nicht nur CO

2
, sondern auch 

jede Menge Geld. Das ist übrigens auch der 
Grund, weshalb Menschen mit geringem Ein-
kommen im Schnitt einen deutlich niedrigeren 
Energieverbrauch und damit CO

2
-Fußabdruck 

haben (5).
Was ein bewusst nachhaltiger Lebensstil 

allerdings kostet, das ist Zeit. Wer nachhaltige 
Produkte sucht, muss wissen, wo es sie gibt, 
sich oft mit verschiedensten Siegeln ausken-
nen oder in Läden gezielt danach fragen. Hier 
ist die Politik am Zug: Nachhaltigkeit muss 
der einfache Standard werden und darf nicht 
mehr die aufwändige Nische sein. ◀

Luxus Nachhaltigkeit? Je reicher ein Land, desto höher der CO2-Ausstoß.
GRAFIK: MADDISON PROJECT, 2017 / OURWORLDINDATA.ORG

(1) Diacon und Maha (2014): The Relation-

ship between Income, Consumption and 

GDP: A Time Series, Cross-Country Analysis.

(2) Maddison (2017): Global Carbon Project.

(3) Mertens und Hoffmann (2007): Lebensmittel-

kosten bei verschiedenen Ernährungsweisen.

(4) Verkehrsclub Deutschland e.V. (2015): 

Intelligent Mobil.

(5) Umweltbundesamt (2016): Wer mehr verdient, 

lebt meist umweltschädlicher.

Repräsentative Erhebung von Pro-Kopf-Verbräuchen (Studie des Umweltbundesamtes, 2016). 
GRAFIK: UMWELTBUNDESAMT
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ZUR PSYCHOLOGIE DES KONSUMVERZICHTS

Die Angst vor dem „Weniger“

Motiv des Drangs zum „Immer Mehr“ 
wie der Angst vor dem „Weniger“ 
ist der Wunsch nach MACHT. Zwar 

sind wir gewohnt, „Macht“ im Verhältnis der 
Menschen untereinander zu verorten – sie 
gilt als „Chance, in einer sozialen Beziehung 
den eigenen Willen auch gegen Widerstreben 
durchzuführen“, so Max Weber (1864 – 1920).

Aber nicht minder wichtig ist der Versuch, 
Macht über das eigene Leben zu erringen, es 
zu KONTROLLIEREN. Dazu brauchen wir Werk-
zeuge, etwa die Verfügbarkeit über möglichst 
viele Dinge. 

Ängste führen die Regie
Hinter dem Wunsch nach Macht und Kontrol-
le stecken oft Ängste. Die Bewohner unserer 
Überflussgesellschaft plagen sich auch mit 
dem ab, was Carlo Strenger als „Angst vor 
der Bedeutungslosigkeit“ beschreibt (Stren-
ger, 2016). Im Originalton: „Das Individuum ist 
heute mit der gesellschaftlichen Leitidee kon-
frontiert, alles sei möglich und jedes Ziel er-
reichbar. Das führt zu einer weit verbreiteten 
Angst, die eigenen Potenziale nicht voll auszu-
schöpfen und ein unbedeutendes, erfolgloses 
Leben zu führen.“ Das Beste könnte versäumt 
werden. Gegenmittel sind gesteigerter Konsum 
und die Gier, möglichst viel zu erleben.

GIER ist der Drang, sich besonders viel an 
Befriedigung zu verschaffen und folgt oft aus 
früher Entbehrung, dem Gefühl, „zu kurz ge-
kommen“ zu sein. Meist entsteht ein selbst-
verstärkender Mechanismus: „Ich habe zu 
wenig bekommen, deshalb brauche gerade 
ich besonders viel.“

Dazu kommt ein weiteres Problem: Alle 
Bedürfnisse sind irgendwann befriedigt – 
mehr als vier Steaks kann ich nicht essen, 
mehr als einen Liter pro Viertelstunde kaum 
trinken, auch dem sexuellen Trieb hat die 
Natur Schranken gesetzt. Doch beim Streben 
nach Macht, Kontrolle und Bedeutung gibt 
es kein Sättigungsgefühl, kein „Es reicht!“.

Wie kann man Menschen für 
„Reduktion“ gewinnen?
Das entscheidende Problem, die Ursache des 
so häufig fehlenden Mutes zum neuen Den-
ken und Handeln ist also psychischer Art. 
„Wir wissen zwar, daß nach den Gleichungen 
der Ökologie der stoffliche und energetische 
Grundumsatz unserer Gesellschaft um den 
Faktor 5 bis 10 zu hoch ist“ schrieb Reinhard 
Loske, Projektleiter der Studie „Zukunftsfä-
higes Deutschland“ des Wuppertal-Instituts 
für Klima, Umwelt und Energie (1995). „Wir 
wissen aber nicht, wie die Menschen für 
eine derartige Reduktion gewonnen werden 
können.“

Das Wuppertal-Institut hat dieser Studie 
2007 den Report „Zukunftsfähiges Deutsch-
land in einer globalisierten Welt“ folgen las-
sen. All das ist wertvoll! Dennoch gilt, was 
Günter Altner (Theologe und erst spät zur 
Umweltbewegung gestoßen) betont: Viele 
Studien „haben die Öffentlichkeit vorüberge-
hend gewiss aufgeschreckt. Aber wir haben 
uns daran schon wieder gewöhnt, weil wir 
uns an dem tiefer liegenden Reflektionspro-
zess vorbeidrücken. Wir haben hier nicht nur 
ein ökonomisches, auch nicht nur ein ober-
flächen-ökologisches, sondern ein tiefen-
ökologisches Grundproblem, das uns nach 
der Überlebensweisheit im Bewussten und 
Unbewussten der menschlichen Gesellschaft 
fragen lässt.“

Selbstrechtfertigungen
Entscheidend für die „wahre Katastrophe“, 
die nach Walter Benjamin darin besteht, 
„dass alles weitergeht“, ist mithin die un-
ser rücksichtsloses Verhalten begründende 
Kluft zwischen Wissen und Tun. Trotz aller 
Einsichten zeigt sich in der Praxis oft die 
von Leon Festinger (1919 – 1989) beschrie-
bene „kognitive Dissonanz“. Ihr zur Seite 
steht das „soziale Dilemma“: Dass wir an-

1972 hat Dennis Meadows für den 
„Club of Rome“ einen alarmierenden 

Report veröffentlicht: Bei Fortfüh-
rung der auf Wachstum zielenden 

Wirtschaftsweise gehe die Mensch-
heit dem Untergang entgegen.
Aber der „Wachstumsfetischis-

mus“ hat überdauert. Vielleicht, 
so die Süddeutsche Zeitung 1992, 

hätte Meadows noch eines be-
rücksichtigen sollen: Die enorme 
Resistenz des Menschen gegen-

über unangenehmen Voraussagen 
und den bedingungslosen Glau-
ben an eine technische Lösung.

Doch auch anderes behindert die 
Abkehr vom Wachstumsdogma: 

Die Angst vor dem „Weniger“, vor 
dem „Prinzip Schrumpfung“.

von Till Bastian

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
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deren Regeln vorschreiben, von denen wir 
UNS SELBER qua „Ausnahmegenehmigung“ 
freistellen („Ich bin für Luftreinhaltung – 
mein Auto brauche ich aber, um zur Arbeit 
zu kommen“…).

Dieses Tun wird gern ideologisch ver-
brämt. „Die offensichtliche Heterogenität 
und Vielschichtigkeit des Umweltverhal-
tens eröffnet dem Einzelnen beziehungs-
weise verschiedenen sozialen Gruppen die 
Möglichkeit, im sozialen Vergleichsprozeß 
jeweils diejenigen umweltrelevanten Verhal-
tensbereiche zu akzentuieren, in denen man 
selbst ‚positiv hervortritt’. Weiterhin können 
bestimmte Verhaltensweisen, die nicht um-
weltfreundlich sind, leicht entschuldigt wer-
den beziehungsweise durch den Verweis auf 
andere Bereiche in ihrer Bedeutung subjektiv 
herabgestuft werden“ schrieben die Soziolo-
gen Andreas Dieckmann und Peter Preisen-
dörfer 1992, genau 20 Jahre nach „Die Gren-
zen des Wachstums“ in einer umfänglichen 
Studie. Offensichtlich erfolgt umweltschädi-
gendes Verhalten überwiegend dann, wenn 
es nichts kostet, sondern Kosten spart.

Gelassenheit und Besonnenheit
Was wir brauchen, ist eine neue Ethik. Das 
ist nicht sonderlich originell. Wichtig aller-
dings ist, dass es sich dabei nicht um die 
auf Immanuel Kant fußende vernunftbegrün-
dete Verstandesethik handelt – mein Vorbild 
ist Albert Schweitzer mit seiner „Ethik der 
Ehrfurcht vor dem Leben“. Schlüsselbegriff 
dieser in Gefühlen (vorrangig dem der Ehr-
furcht) gründenden Tugendethik muss der 
Begriff des Maßes – und mithin auch die Par-
teinahme gegen jedes Übermaß – sein.

Das rechte Maß finden wir vor allem mit 
zwei Grundhaltungen, die schon die Antike 

erörtert hat: Gelassenheit 
und Besonnenheit. „Gelas-
senheit besteht in der Fä-
higkeit, den Grenzen der 
eigenen Möglichkeiten frei 
zuzustimmen, ohne sich als schöpferisch 
handelnde Person aufzugeben ... Eine Zivi-
lisationsform, die dieses Prinzip anerkennt, 
verzichtet weder auf Wissenschaft noch auf 
eine rationale Organisation der Wirtschaft. 
Denn deren Zusammenspiel erhöht die Chan-
cen des Menschen, seine Lebensbedingun-
gen autonom zu gestalten“ (Otfried Höffe).

Der Gelassenheit tritt Besonnenheit zur 
Seite. Galt jene als Gegenpol zur „Hybris“, 
zum Immer-Mächtiger-Sein-Wollen, so ist Be-
sonnenheit der Widerpart dessen, was die 
Griechen „Pleonexia“ nannten: Den Drang, 
stets mehr erwerben und besitzen, also 
HABEN zu müssen. Besonnenheit als mäßi-
gendes Moment zielt genau in die andere 
Richtung, auf das hier von mir begründete 
Schrumpfungsprinzip.

Es dürfte deutlich geworden sein, dass 
dieses Prinzip „SCHRUMPFUNG“ weit über 
die traditionelle „Volkswirtschaftslehre“ 
hina usreicht und im Grunde nichts Gerin-
geres als die (nie abschließend erreichbare) 
„Wiedereinhausung“ des Menschen in seine 
Mitwelt zum Ziele hat.

Eine transzendentale Dimension
Entscheidend ist hier wohl ein Gefühl, das 
man religiös nennen kann. „Allein die religi-
öse Begründung eines Eigenrechts der Natur 
verläßt den Rahmen des Anthropozentri-
schen und könnte auch eine unbedingte Ge-
botenheit einer Umkehr in unserem Verhält-
nis zur und Umgang mit Natur bedeuten“ 
(Reinhard Löw).

Nach Löw bedeutet „die Anerkennung ei-
ner religiösen transzendentalen Dimension 
nicht automatisch, dass ein personaler Gott 
Gesetze erlassen hat; es bedeutet nur, daß 
für denjenigen, dem Freundschaft, Liebe, 
Verantwortung, Solidarität authentische Di-
mensionen von zu realisierender Wirklichkeit 
darstellen, das Faktum ihres Gebotenseins 
nicht aus der Welt von Chemie und Physik, 
von Geschichte und Gesellschaft begründet 
werden kann.“

„Religio“ heißt ja ursprünglich nichts an-
deres als „Bindung“ beziehungsweise „Rück-
Bindung“. Es geht hier um das schlichte, still 
verpflichtende Gefühl, eingebunden zu sein 
in ein größeres Ganzes, das nicht nur ge-
schaut, sondern auch geschützt werden will.

Diesem „außer mir“ Eigenwert und Ei-
genrecht zuzugestehen, ist mehr als eine 
Frage kluger Gründe, vielmehr ein ethisches 
und, wenn man so will, religiöses Gebot. Nur 
eine solche Konsequenz schützt vor dem 
selbstverschuldeten Untergang. ◀

Till Bastian arbeitete bis 1982 zunächst 

als praktischer Arzt, dann einige Jahre als 

Geschäftsführer der „Internationalen Ärzte zur 

Verhütung des Atomkrieges“ (Friedensnobelpreis 

1985). Zahlreiche Veröffentlichungen. 2017 erhielt 

er den Preis der Schweizer Margrit-Egner-Stiftung 

für „besondere Verdienste auf dem Gebiet der 

humanistischen Psychologie“.

Für einen minimalistischen Lebensstil auf wenigen Quadratmetern mit wenigen Dingen 
entscheiden sich Menschen, die in einem „Tiny House“ leben. Dieses steht am Arnumer See bei 
Hannover.
FOTOS (2): DANIEL HIRSCHLIGAU
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ZUM BEDINGUNGSLOSEN GRUNDEINKOMMEN (BGE)

Gute Idee – realisierbar?
von Stefan Vockrodt

Die Covid-19-Pandemie bringt manch 
alte Idee wieder neu in die Diskussion. 
Dazu gehört auch das Bedingungslose 

Grundeinkommen (BGE). Es wird angesichts 
vieler Soloselbstständiger, deren Erspartes zur 
Neige geht und die nicht in die demütigende 
Hartz IV-Mühle geraten wollen, wieder ver-
stärkt diskutiert. Dabei sind die Argumente 
dafür und auch die dagegen immer noch die 
gleichen. Dennoch lohnt es sich, das Thema 
wieder zu beleuchten, denn viele alte Ideen, 
die ausdiskutiert schienen, sind es nicht, so 
auch das BGE.

Viele ProArgumente
Die Befürworter nennen eine Reihe gesell-
schaftlich relevanter Vorteile:

• Ein BGE ermöglicht eine effiziente und 
erfolgreiche Armutsbekämpfung, da nie-
mand mehr auf Hartz IV, Sozialhilfe oder 
Schwarzarbeit angewiesen wäre.

• Ein BGE sichert eine menschenwürdige 
Existenz. Niemand müsste mehr unter 
entwürdigenden Bedingungen arbeiten.

• Alle könnten nach ihren Bedürfnissen 
und Fähigkeiten tätig sein.

• Ein BGE verhindert in Krisenzeiten wie 
diesen, dass Menschen in Not geraten.

• Unbeliebte Arbeiten würden zwar nicht 
überflüssig, müssten aber angemessen 
entlohnt werden.

• Vor allem im Bereich der Sozial-, Ar-
beitslosen- und Rentenversicherungen 
würden viele Arbeitsstellen überflüssig 
werden.

Die ContraArgumente
Die Argumente der Gegner ergeben sich zum 
Teil aus den Vorteilen:

• Vielleicht will dann wirklich niemand 
mehr unangenehme Tätigkeiten über-
nehmen.

• Viele Menschen könnten ganz auf (Er-
werbs-)Arbeit verzichten.

• Manche würden dadurch verlieren, so 
etwa Rentner*innen oder Behinderte, 
die außer ihrer Rente noch Pflegegelder 
beziehen.

• Arbeitgeber wären versucht, die Löhne 
für bestimmte Arbeiten weiter zu drü-
cken, das BGE also als Lohnsubvention 
nutzen. 

Doch das größte Fragezeichen ist nach wie 
vor die Finanzierung.

Woher nehmen?
Manche Kritiker*innen des BGE tun es pau-
schal als nicht finanzierbare Idee ab. Doch: 
Derzeit verwendet Deutschland rund 30  % 
seiner Wirtschaftsleistung für Sozialabgaben: 
Kranken-, Rente-, Pflege- und Erwerbslosig-
keitsversicherungen. Insgesamt bedeutet dies 
knapp 1 Billion Euro jährlich. Beim Übergang 
zum BGE würden die Kosten nur um etwa 10 
bis 20 % steigen, da sich andererseits die Auf-
wendungen für die Verwaltungen vermindern.

Geht man von einem BGE in Höhe von 
1.200 Euro monatlich aus, so würde es bei 
83 Mio. Beziehenden rund 1,2 Billionen Euro 
kosten. Dabei zu beachten ist, dass eine Art 
BGE bereits existiert: das sogenannte „steu-
erfreie Existenzminimum“ in Höhe von der-
zeit 784 Euro pro Monat, das bei allen steu-
erpflichtigen Erwerbstätigen herausgerechnet 
wird. Das macht bei rund 43 Mio. Erwerbstä-
tigen gut 400 Milliarden Euro pro Jahr.

Das eigentliche Problem ist aber die Fra-
ge, was mit den Renten geschieht, die über 

dem BGE liegen. Sollen diese Menschen, die 
ihre Ansprüche ja erarbeitet haben, nun teil-
weise enteignet werden? Oder erhalten sie 
weiterhin ihre Bezüge – dann aber steigen 
die Kosten steil an. Hinzu kommt die Frage, 
wie Kranken- und Pflegekassen finanziert 
werden sollen, denn auch deren Beiträge gin-
gen nun ins BGE hinein. Erhebt man Kranken- 
und Pflegebeiträge vom BGE, so blieben von 
den 1.200 Euro im Monat rund 900 übrig …

Muss es denn bedingungslos und 
unbefristet sein?
Nun gibt es bereits Versuche, das BGE zu 
erproben. So verlost das über Crowdfunding 
finanzierte Portal „mein-grundeinkommen.de" 
einjährige BGEs in Höhe von 1000 Euro monat-
lich, bisher fast 800 Mal. Die Gewinner*innen 
können das Geld nach eigenem Ermessen 
nutzen. Es entspricht nicht dem diskutierten 
Modell, wäre eher als eine Art Stipendium 
aufzufassen.

Vielleicht könnte man in kleinen Schritten 
vorgehen: Ein auf z. B. vier Jahre befriste-
tes, ausreichendes BGE für Schüler*innen, 
Student*innen und Auszubildende und evtl. 
eine dem BGE entsprechende Grundrente 
für alle Senior*innen könnten schon einen 
deutlichen Fortschritt bringen. Danach muss 
man weitersehen: Bewährt sich dies Vorge-
hen? Kann man es ausweiten? Lässt es sich 
anständig finanzieren?

Etwas mehr Flexibilität und Pragmatismus 
täten auch dieser Debatte gut. Wer immer 
alles perfekt machen will, macht meistens 
am Ende alles falsch. Das sollte eine Lehre 
aus der Pandemie sein … Und sie gilt auch 
für das BGE. ◀

Eines der Hauptargumente für das BGE wird hier 
großformatig präsentiert.
FOTO: WIKIMEDIA COMMONS, PANCHOS
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PORTRÄT:  Wann ist Geld vegan?

Claire Smith ist eine Unternehmerin, die sich dem „grünen 
Geld“ verschrieben hat. Sie entwickelt Investitionsprogramme 
für alternative und nachhaltige Geschäftsmodelle.

Vor 40 Jahren absolvierte sie in London 
am Imperial College ein Studium in Chemie-
Ingenieurwesen und Management. Die Themen 
Finanzen und Investment beschäftigten sie in 
ihrer Karriere erst als Bankerin, später als Jour-
nalistin und heute als Anlageberaterin. Schon 
früh entfernte sie alle fossilen Treibstoffe aus 
den Investmentportfolios, über die sie Kontrol-
le hatte. Dabei wurde ihr klar, dass es keine 
Produkte gab, die komplett auf Tierausbeutung 
verzichteten. So entstand ihre Geschäftsidee. Als 
Veganerin möchte sie Alternativen bieten, „um 
den Übergang in eine mitfühlende Welt zu er-
leichtern und Veganern [...] zu erlauben, Firmen 
zu meiden, deren Praktiken sie verabscheuen.“

Investments waren lange in Verruf, rein fi-
nanzielle Absichten zu verfolgen. Dass dies 
heute auch anders sein kann, haben wir auch Claire Smith zu ver-
danken. Sie arbeitet daran, dass auch große Unternehmen aus der 
konventionellen Wirtschaft einfach in Unternehmen investieren kön-

nen, die vegane und klimafreundliche Pro-
dukte schaffen. Die Unternehmen kommen 
aus verschiedenen Bereichen, wie etwa 

Biotechnologie, Nah-
rungsmittelherstellung, 
neuartige Materialien, 
nachhaltige Kleidung 
und Lifestyle. Keinem 
Tier soll mehr Leid an-
getan werden und die 
Umwelt soll nicht mehr 
zerstört werden.

All die Unternehmen, 
die diese Ziele nicht erreichen, werden in ihrem 
Portfolio ausgeschlossen. Die großen Investitions-
summen beeinflussen unter anderem bereits die 
gängigen Lebensmittelmarken, was jeder im Super- 
oder Drogeriemarkt erkennen kann.

Mit ihren zahlreichen Engagements und den 
Verbindungen, die sie im Laufe ihres Lebens ge-

knüpft hat, ist sie inzwischen eine der einflussreichsten Frauen der 
Finanzwelt geworden. Mit hohen Idealen und einem selbst geschrie-
benen Song auf ihrem Facebook-Profil: „No one should die“. ◀

„Fast jedes tierische Ma
terial, welches derzeit in 
der Schönheits, Mode 
und Innenarchitekturin
dustrie verwendet wird, 
kann durch eine pflanz
liche oder synthetisch 
hergestellte Alternative 

ersetzt werden und 
damit meine ich auch: 
keine Kunststoffe aus 

Erdöl, sondern aus Algen 
oder Pilzen.“

Gründerin des ersten veganen ETF (Exchange Traded Fund). Claire Smith lebt überwiegend in Genf, Schweiz
von Nora Roesky
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VHS Braunschweig GmbH
Tel. 0531 2412-0, info@vhs-braunschweig.de

 Jungpflanzen- und 
 Info-Börse | 16.5.2021 
 www.vhs-bs.de/SUB37

 Wildkräuter-
 Leckereien im Mai
 17.5.2021
 www.vhs-bs.de/SUB40

 Umweltfreundliche
 Haushaltsprodukte
 27.5.2021
 www.vhs-bs.de/SUB45

  „Mundraub“- 
 Fahrradtour | 11.6.2021  
 www.vhs-bs.de/SUB55
 

 

 Wildkräuter-
 Leckereien im Juni
 10.6.2021
 www.vhs-bs.de/SUB50

 „Mundraub“- 
 Fahrradtour | 14.5.2021  
 www.vhs-bs.de/SUB35MEINE 

  BSVG

#freundefahren 
mit der neuen App:

Alles und immer dabei: 
Handy-Ticket, Fahrplan- 
auskunft und alle wichtigen  
Informationen bekommst 
du ab sofort in Echtzeit  
auf dein Smartphone.  
Jetzt downloaden:  
www.bsvg.net/app

NEU: MIT

TICKETSHOP

FÜR DIE 

GESAMTE

REGION
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Initiative „Wolfenbüttel bewe-
gen“ will die Verkehrswende vor-
an bringen

Δ Unter dem Motto „Wolfenbüttel bewegen“ hat sich eine Arbeitsge-
meinschaft aus Bürgern*innen und Verbänden gebildet. Engagierte Pri-
vatpersonen und Vertreter*innen vom ADFC, VCD, BUND, der Ortsgrup-
pe Fridays for Future und vom AStA der Ostfalia Hochschule möchten 
sich in die weitere Entwicklung Wolfenbüttels zu allen Verkehrsthemen 
gemeinsam einbringen und dabei die Arbeit koordinieren. 

Ausschlaggebend war die Verleihung des Titels „fahrradfreundli-
che Kommune“. 

„Wolfenbüttel bewegen“ setzt sich dafür ein, diese Auszeichnung 
mit Leben zu füllen. Es müssen die damit verbundenen Zielvorgaben 
umgesetzt werden, damit der Titel erhalten bleibt. „Wolfenbüttel be-
wegen“ fordert daher die baldige Umsetzung des Radschnellweges 
Wolfenbüttel-Braunschweig-Salzgitter und mehr Fahrradstraßen in 
Wolfenbüttel.

Darüber hinaus steht auf der Agenda eine umwelt- und men-
schenfreundliche Verkehrspolitik. Dazu gehören die Reduzierung des 
motorisierten Individualverkehrs, flächendeckende Tempo-30-Zonen, 
die Verbesserung des ÖPNV, fußgängerfreundliche Wegeverbindungen 
sowie die Parkraumplanung und der Verkehrsentwicklungsplan. Auch 
weitere Veranstaltungen sind in Planung, wie eine Neuauflage der 
letztjährigen Fahrradmesse oder die Diskussionsveranstaltung mit 
dem Verkehrswissenschaftler Professor Monheim. ◀

Δ Auch in diesem Jahr gibt das braunschweiger forum e.V. wie-
der das „FAHRRAD-PROGRAMM“, die Übersicht über die öffentlichen 
Radtouren und -führungen in Braunschweig und Umgebung, her-
aus. Die Printausgabe liegt seit Mitte April an zahlreichen Stellen in 
Braunschweig – etwa in Cafés und Fahrradläden – zur kostenlosen 
Mitnahme aus.

Das FAHRRAD-PROGRAMM erscheint seit fast 40 Jahren. Es fasst 
die Tourenangebote verschiedener örtlicher Veranstalter zusammen, 
u.  a. des BUND-BS, des Bürgervereins Weststadt, des Harzklubs 
Zweigverein BS, der VHS, vom FUN Hondelage, vom Waldforum Rid-
dagshausen und des braunschweiger forums.

Eine Online-Version sowie aktuelle Infos gibt es zudem auf der 
Website www.fahrradprogramm.de ◀

Neues FAHRRAD-PROGRAMM 2021 
erschienen

Die AG Ringgleis im braunschweiger forum e.V. teilt mit, dass die „Braunschweiger 
Zeitschiene“ die nächste Etappe geschafft hat. Von 1838 bis 1897 sind jetzt alle Texte 
zur Stadt-, Eisenbahn- und Industriegeschichte auf der Webseite www.braunschwei-
gerzeitschiene.de eingestellt und über QR-Code an den Ringgleisstationen abrufbar.
(Arndt Gutzeit) 
FOTO: AXEL GRÜNER

Redaktion Aktuelles: Dennis Zellmann

Wolfenbüttler*innen radeln durch die Stadt. Bei dieser Aktion zeigen sogenannte 
Poolnudeln den seitlichen Mindestabstand (21.09.2019).
FOTO: MICHAEL BECK
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Die Randspalte
Hans-W. Fechtel

Verschwörungstheorien  
„Kontrollverlust, Kontrollverlust!
Rings um mich rum nur Dauer-Frust!
Geheime Mächte uns umgeben.
Die wollen uns an unser Leben!

Die irritieren, observieren,
verseuchen uns mit ihren Viren.
Die knechten uns, nehmen uns aus
und schmeißen viele … einfach raus.

Ob Virus-Diktatoren, Bosse:
sie stoßen je-den in die Gosse!
Sie rauben uns’re Wirtschaftskraft
und streben nach der Welt-herrschaft!“

So tönt es von den Demos wider.
So klingen im Dark-net die Lieder.
Der Donald hat es vorgemacht,
hat vieles sich echt ausgedacht.

Jetzt-oh kommt Licht in all das Dunkle.
Von wegen „Wahrheit, Sternengefunkle“!
Manch‘ wirklich obs-ku-re Geschichte 
beschäftigt jetzt gar die Gerichte. 

Verschwörungstheorien sind in.
Für viele machen sie ‚nen Sinn,
um uns’re Welt näher zu deuten
bei allen un-möglichen Leuten.

Doch nicht bloß rechte Populisten
tun sich mit solchen „Lehren“ brüsten,
nein, auch die halbwegs noch Gescheiten
lassen zu „fake-news“ sich verleiten. 

Man hat dann ein „Erklärungsmuster“
Vielleicht gar eins von „Zarathustra“,
Magiern und okkulten Wesen,
die in der Zukunft können lesen.

Wenn man dran glaubt und hält‘s für richtig,
wird man im Glauben fast schon süchtig. 
Die Welt dreht sich – es klingt verquer –
eher rückwärts dann – es fällt nicht schwer!

Das Schlimme an der ganzen Sache
und dem Getue und Gemache:
Man braucht nicht mehr zu diskutier‘n,
Man will nur eins noch: … triumphier‘n!

Erlebnisland Windenergie:
Windenergie und Klimaschutz 
spielend verstehen 
Δ Ab dem 26. Juni 2021 ist es endlich soweit! Die Landwind-Grup-
pe öffnet das Tor zum Erlebnisland Windenergie direkt neben dem 
Windpark Söllingen im Landkreis Helmstedt. Verschiedene Infotafeln 
und Mitmachstationen laden Kinder mit ihren Familien oder Schul-
klassen ein, alles rund um das Thema Windenergie und Klimaschutz 
spielerisch zu erfahren. Vom Aufbau und der Funktionsweise einer 
Windenergieanlage bis zum Thema Sektorkopplung – für jeden ist et-
was Spannendes dabei. Die Infotafeln sind so gestaltet, dass sowohl 
Kinder ab acht Jahren, aber auch ältere Kinder und Erwachsene auf 
ihre Kosten kommen. In dem naturnahen Klassenzimmer kann mit 
Blick auf den Windpark Söllingen eine kleine Pause einlegt werden. 
Natürlich gibt es auch eine Erlebnisland-Rallye!

Das Erlebnisland Windenergie ist frei zugänglich und kostenlos. 
Weitere Infos gibt es unter erlebnisland-windenergie.de. Willi Wind-
rad freut sich schon auf viele Besucher. ◀ 

PM / Landwind

Δ Die Gartensaison 
startet! Im Stadtgar-
ten Bebelhof kön-
nen am Sonntag, 
16.05.2021, in der 
Zeit von 14 bis 17 Uhr 
liebevoll aufgezogene 
Gemüse-Jungpflanzen 
erworben werden. 
Daneben stellen sich 
verschiedene Initiati-
ven aus der Region 
vor und bieten Infor-
mationen rund um Gärtnern und Genuss. Auch eine Möglichkeit zum 
Tausch eigener Pflanzen (Jungpflanzen, Stauden, Zimmerpflanzen) wird 
es geben. Dazu gibt es wie immer Gartenführungen, Angebote für Kin-
der und natürlich Leckeres aus unserem Bauwagencafé.

Wir freuen uns, Euch und Sie wieder persönlich zu treffen! ◀ 

PM / VHS-BS, Ute Koopmann

Jungpflanzen- und Infotag im 
Stadtgarten Bebelhof
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WIE UND WO MAN NATUR SCHÜTZT, ODER AUCH NICHT

Fauna-Flora-Habitate (FFH)
Redaktion: Robert Slawski

NATURA 2000, FFH

Die Zielsetzungen seitens der Europäischen Union

Das Kürzel „FFH“ gelangte im Febru-
ar 2021 bis in die Hauptmeldungen 
der großen Medien. Der Grund: Die 

EU-Kommission teilte mit, dass sie ge-
richtliche Klage gegen die Bundesrepu blik 
Deutschland eingereicht hat. Und zwar 
wegen Nicht-Erfüllung ihrer vertraglichen 
Pflichten. Von den Naturschutzverbänden 
wurde dieser Schritt begrüßt.

Wir dokumentieren die EU-Pressemit-
teilung im Wortlaut. Karl-Friedrich Weber 
liefert dazu eine ausführliche Beurteilung 
(Seite 36-37).

Auch in unserer Region ist vielen Men-
schen jedoch nicht bekannt, was sich mit 
dem genannten Terminus verbindet. Um 

welche Gebiete handelt es sich, wo liegen 
sie und welche Naturbestände sind dabei 
gemeint? Wir wollen dazu in mehreren 
Einzelbeiträgen für eine erste Aufhellung 
sorgen.

Dass die Bevölkerung bei dem europa-
weiten Projekt „Natura 2000“ durch brei-
te Information einbezogen wird, gehört 
übrigens zu den ursprünglichen Anfor-
derungen der EU. Wenn dies nur äußerst 
ungenügend erfolgt, verlängert sich die 
Klageliste.

Ganz sicher: Die Angelegenheit wird 
uns noch öfter beschäftigen. ◀

Man kann es schon als ein ambitio-
niertes Vorhaben bezeichnen, was 
da 1992 durch gemeinsame Be-

schlüsse der EU in die Wege geleitet wurde. 
Entstehen sollte ein europaweites Schutzsys-
tem, um dem rapiden Schwund der biologi-
schen Vielfalt („Biodiversität") entgegenzu-
wirken.

Fünfzehn Prozent der Landfläche unter 
Schutz zu stellen, war angepeilt. Als Schutz-
gut galten und gelten besonders chrarakte-
ristische oder besonders gefährdete Naturbe-
stände.

Der Begriff Fauna-Flora-Habitat macht es 
schon deutlich, dass Pflanzen- und Tierwelt 
in ihrem Lebensraum gemeinsam betrachtet 
werden sollen. Die in Deutschland übliche 
Bezeichnung als Biotop oder Biotoptyp gibt 
das nicht so eindeutig wieder. Folgerichtig 
wird dann auch von „Lebensraumtypen" ge-
sprochen. Dazu gehören etwa Buchenwälder 
in unterschiedlichen Ausprägungen, feuchte 
Auenwälder und magere Flachlandwiesen.

Die zu schützenden Lebensraumtypen 
sind im Anhang I der Habitat-Richtlinie auf-

geführt, insgesamt über 200 europaweit, 
davon mehr als 90 in Deutschland vorkom-
mend. Einzelne Tier- und Pflanzenarten, die 
einen besonderen Schutz erhalten müssen, 
sind in den Anhängen II und IV aufgeführt.

Als zweite Kategorie für „Natura 2000" 
kommen EU-Vogelschutzgebiete hinzu, die 
sich zum Teil mit FFH-Gebieten überlagern. 
Die entsprechenden Gebietsausweisungen 
sind weniger konfliktträchtig und sollen des-
wegen (einstweilen) außer Betracht bleiben.

Einige wichtige Zielbestimmungen für 
die FFH-Gebiete müssen hier noch erwähnt 
werden. Erstens: Nach der Bestätigung der 
Gebietsmeldungen durch die EU müssen die 
Schutzgebiete auch im nationalen Recht ver-
ankert werden. Niedersachsen bildet dabei 
mit den entsprechenden Rückständen das 
deutsche Negativ-Beispiel (s. Info).

Zweitens: Es gilt die Anforderung, den 
Gebietszustand detailliert zu erfassen, eine 
Verschlechterung zu verhindern und – bei 
ungenügendem Erhaltungszustand – eine 
Verbesserung einzuleiten. Dies bedeutet 
eine grundsätzliche Abkehr von „passiven“ 

Schutzmaßnahmen hin zu einem „aktiven“ 
Managementprozess. Damit sind auch um-
fassende Berichtspflichen verbunden. Bei 
beidem hapert es gewaltig. Das sind weitere 
Klagepunkte der EU.

Wir sollten also genauer hinschauen, 
was mit und in „unseren“ FFH-Gebieten ge-
schieht. Ihnen allen ist eine gemeinschaftli-
che Bedeutung im europaweiten Schutznetz 
Natura 2000 zuerkannt. ◀ 

Mit Stand März 2020 fehlte die rechtliche 

FFH-Umsetzung in Niedersachsen für 136 

Gebiete. „Rekordhalter“ in unserer Region war der 

Landkreis Helmstedt mit 10 fehlenden Verordnun-

gen. Quelle: Landtagsdrucksache 18/6387, S. 6.

Dass diese Verhältnisse erst durch eine Parla-

mentarische Anfrage ans Licht kamen, passt zu 

dem hierbei üblichen Verschleierungsverhalten 

der niedersächsischen Landesregierung und der 

nachgeordneten Behörden.

FFH 092, Drömling, Fahrschäden im Bruchwald.
FOTO: KARL-FRIEDRICH WEBER
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Der Kartenausschnitt ist entnommen einer Übersichtskarte 
1 : 500.000, die vom NLWKN (Niedersächsischer Landesbe-
trieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz) 2008 
veröffentlicht wurde.

Die Darstellung enthält auch EU-Vogelschutzgebiete, die mit 
einem „V“ gekennzeichnet sind und blaue horizontale 
Schraffur aufweisen. Die FFH-Gebiete sind orange umrundet 
und in der gleichen Farbe schrägschraffiert; die Nummer 
gibt die niedersächsische Zählung an (siehe Tabelle).

Zu erkennen ist, dass sich östlich von Braunschweig eine 
große Zahl von FFH-Gebieten befindet. Austauschbeziehun-
gen zwischen ihnen sind möglich und erwünscht.

Wer eine aktuelle Datengrundlage erhalten will:
Internet: www.umweltkarten-niedersachsen.de/
Umweltkarten > Eingabe in Maske: FFH-Gebiete. 
Folgt: > Darstellung in der Karte. Klick auf das jeweilige 
Gebiet: Anzeige Gebietsdaten, und weitere Linkverbindungen.

Legende:
Sp. 1: Gebietsnummer Europa (Zahl 1-4: Nummer Messtischblatt)
Sp. 2: Niedersächsische Nummerierung
Sp. 3: Gebietsname lt. BfN [eckige Klammer: Ergänzungen]
Sp. 4: Auf volle Hektar gerundet, Ausnahme bei sehr kleinen Gebieten
Sp. 5: Zuständige Gebietskörperschaft nach Autokennzeichen
(rund eingeklammert: nur sehr geringe Gebietsanteile)
[eckig: weitere Gebietsanteile liegen außerhalb des Betrachtungsraumes]
QUELLE: BFN (BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ, STECKBRIEFE DER NATURA-2000-GEBIETE); NDS. 
UMWELTKARTEN, STAND: 2019/2020
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FAUNA-FLORA-HABITATE

Einige FFH-Gebiete kurz vorgestellt
von Nina Grallert

Die Region Braunschweig besitzt rund 50 
FFH-Gebiete (siehe vorangestellte Liste). 
In naturräumlicher Hinsicht offenbart 

sich eine ganz erstaunliche Vielfalt: Die Ge-
samtfläche des Verbandsgebietes reicht von 
den niederdeutschen Heidelandschaften über 
die Börden und das Hügelland bis weit in das 
Harzgebirge. Einige charakteristische Gebiete 
sollen hier kurz vorgestellt werden.

 
RössenbergheideKülsenmoor, 
Heiliger Hain (FFH 088)
Das 418 ha große Gebiet bildet einen bedeu-
tenden Heidekomplex mit Übergangsmooren 
am Rande einer eiszeitlichen Grundmoräne 
(nördlich Wahrenholz, Ldk. Gifhorn). Großflä-
chig sind hier Sandheiden mit der Besenhei-
de Calluna vulgaris erhalten. In Niederungen 
gibt es feuchte Bereiche mit Moorheiden. Hier 
findet sich auch die Glockenheide Erica tetra-
lix. Daneben großflächige Birken-Moorwälder. 
Im Kernbereich des Külsenmoores herrschen 
offene Grünland- und Sumpfflächen auf Nie-
dermoorstandorten vor. Der nördliche Teil des 
Naturschutzgebietes wird dagegen von Moor- 
und Bruchwäldern geprägt.

Erse und KammmolchBiotop 
Plockhorst (FFH 459, FFH 414) 
Das FFH-Gebiet Erse umfasst eine Wiesenland-
schaft und gewässerbegleitende Erlen-Eschen-
auenwälder. Die Erse (im Braunschweiger 
Land als Aue bekannt) ist ein breiterer Bach 
mit klarem Wasser, der ein großes Arten-
spektrum in der Wasservegetation aufweist. 
Sehr vielfältig ist auch die am oder im Was-
ser vorhandene Tierwelt. In Abschnitten ist 
die naturnah mäandrierende Gewässergestalt 
erhalten. 

Das direkt angrenzende Kammmolchbiotop 
Plockhorst umfasst mehrere – teils aufgegebe-
ne – Fischteiche mit unterschiedlicher Eignung 
als Amphibiengewässer. Als besondere Art ist 
die Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia) 
zu erwähnen, eine Libellenart, die nur noch 
wenige Vorkommen in Deutschland besitzt.

Beienroder Holz (FFH 102)
Beim Beienroder Holz im Landkreis Helm-
stedt, nahe der Ortschaft Lehre, handelt es 
sich um ein 547 ha großes zusammenhän-

gendes Waldgebiet. An Waldtypen finden sich 
überwiegend alte bodensaure Eichenwälder, 
daneben auch feuchte Eichen-Hainbuchen-
wälder sowie Mischwälder mit Buche, Eiche 
und Edellaubholzarten. Sandige und wech-
selfeuchte tonige Standorte bilden ein enges 
Mosaik. Hervorzuheben ist der hohe Anteil an 
Alt- und Totholz.

Ehemalige Munitionsbunker dienen als 
Fledermausquartiere. Das Waldgebiet wird 
von zahlreichen natürlichen Bächen durch-
zogen. Ein knapp 170 ha großer Bereich im 
Südwesten wird als DBU-Naturerbefläche ver-
waltet. 

Rieseberger Moor (FFH 105)
Ebenfalls im Landkreis Helmstedt befindet 
sich das knapp 160 ha große Rieseberger 
Moor, ein Niedermoorgebiet mit großflächi-
gem Birken-Bruchwald und einem bis zu drei 
Meter mächtigen Torfkörper. Hier findet man 
verschiedene Stadien von Moorwäldern neben 
mageren Wiesen. In den Randbereichen herr-
schen bodensaure Eichenwälder auf sandigen 
Böden vor. Stellenweise sind Heideflächen zu 
finden. Ferner zu erwähnen sind naturnahe 
nährstoffreiche Stillgewässer mit Laichkraut- 
oder Froschbiss-Gesellschaften sowie Vor-

Der Beienroder Wald ist auch unter dem Namen 
Kampstüh bekannt. In einem Teilbereich finden sich 
uralte Eichen.
FOTOS (5) BUND-BS ARCHIV

Die Erse: Der Bach durchzieht mit naturnahen 
Abschnitten eine Wiesen-Auenlandschaft.
FOTO: WIKIMEDIA, CC BY-SA 4.0, GEORGDERREISENDE

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

Heidelandschaft im Landkreis Gifhorn. Calluna-Heide-
kraut, Wacholder und im Hintergrund ein Kiefernforst.
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kommen des Bachneunauges, welches sehr 
empfindlich auf eine Veränderung des Was-
serhaushalts reagiert und damit ein Zeichen 
für die Naturnähe darstellt.

PfeifengrasWiese bei Schapen, 
Schapener Forst (FFH 103)
In der Nähe des Sandbaches befindet sich 
eine der am besten ausgeprägten Pfeifengras-
Wiesen kalkreicher Standorte in Niedersach-
sen. Die Fläche ist mit 2 ha nicht allzu groß, 
birgt aber doch ein immenses Artenspektrum. 
Nördlich angrenzend ein nährstoffreicherer 
Grünlandstreifen. In den Waldanteilen des 
Gebietes überwiegend feuchter Eichen-Hain-
buchenwald, kleinflächig auch bodensaurer 
Buchenwald. Es liegen Nachweise von Bech-
steinfledermaus (Myotis bechsteinii) und Gro-
ßem Mausohr (Myotis myotis) vor.

HeesebergGebiet 
(FFH 111)
Das Heeseberg-Gebiet 
im Landkreis Helm-
stedt ist Teil des ost-
braunschweigischen 
Hügellandes. Aufgrund 
seiner Lage bildet das 
Gebiet die Grenze zwi-
schen kontinentalem 
und atlantisch gepräg-
tem Klima. Dadurch 
gibt es z.  T. einzigar-
tige Vorkommen von 
gefährdeten Pflanzen-
arten. Etliche Arten der 
Trocken-, Halbtrocken- und Steppenrasen 
erreichen hier ihre nordwestliche Verbrei-
tungsgrenze.

Zum Gesamtgebiet gehören drei natürlich 
entstandene Binnensalzstellen mit typischen 
Vegetationsbeständen.

Hainberg, Bodensteiner Klippen 
(FFH 120)
Im westlichen gesonderten Teil des Landkrei-
ses Wolfenbüttel liegt das FFH-Gebiet Hain-
berg mit den Bodensteiner Klippen, das sich – 
mit einem kleinen Gebietsanteil im Landkreis 
Goslar – über insgesamt 1.191 ha erstreckt. 
Die im Gebiet vorhandenen Trockenrasen be-
herbergen zahlreiche Orchideenarten. In der 
Hauptsache handelt es sich um ausgedehnte 
Buchenwälder in unterschiedlichen Ausprä-
gungen, darunter auch Orchideen-Buchen-
wälder. Der Untergrund besteht überwiegend 
aus Kalkgestein, zum Teil auch aus Sandstein. 
Im Südwestteil sind zahlreiche Sandsteinklip-
pen zu bewundern, die teils überraschende 
Formen aufweisen. In der Region ist die So-
faklippe vielen bekannt.

Neben Fledermausarten ist hier insbe-
sondere das fast ausgestorbene Koboldmoos 
(Buxbaumia viridis) zu nennen, das hier vor 
einigen Jahren wiederentdeckt wurde.

Schwermetallrasen bei Lautenthal 
(FFH 144)
Die Schwermetallrasen bei Lautenthal im 
Landkreis Goslar umfassen nur 12 ha. Solche 
Rasen sind Zeugnisse des einstigen Erzab-
baus. Sie gehören wie die Erzbergwerke zum 
kulturellen und industriegeschichtlichen Erbe 
der Region und sind Lebensraum besonders 
gefährdeter, hoch spezialisierter Pflanzenar-
ten. Die bodenchemischen Verhältnisse bei 
hohem Schwermetallgehalt werden nur von 
wenigen Pflanzen toleriert. Gehölze wachsen 
nur sehr eingeschränkt. Bei der oft lückigen 
Vegetation handelt es sich überwiegend um 

Gräser und krautige Pflanzen. Im Gesamtbild 
der Vegetation besitzen Flechten und Moose 
einen hohen Anteil.

Bergwiesen und Wolfsbachtal bei 
Hohegeiß (FFH 150)
Das Gebiet Bergwiesen und Wolfsbachtal 
bei Hohegeiß befindet sich im südöstlichen 
Teil des Landkreises Goslar und umfasst 
244 ha. Das Gebiet bildet einen der größten 
und artenreichsten Bergwiesenkomplexe im 
niedersächsischen Harz. Den Besucher er-
warten Pfeifengras-Wiesen, hervorgegangen 
aus der jahrhundertelangen traditionel-
len Bewirtschaftungsform der Bergbauern. 
Auch unterschiedliche Stadien von Moorflä-
chen sind vorhanden. In den Mischwäldern 
aus Buche, Esche und Erle verstecken sich 
Silikatfelsen mit ausgeprägter Felsspalten-
vegetation. Fließgewässer zeigen fluten-
de Wasservegetation. Zur Fauna gehören 
Feuchtwiesen-Perlmutterfalter, zur Flora 
Wiesen-Feuerlilie, Trollblume und Breitblätt-
riges Knabenkraut. ◀

Blick über eine Harzer Bergwiese.

Die Bodensteiner Klippen verbergen sich in einem vielfältig strukturierten Waldgebiet.
FOTO: WIKIMEDIA, CC BY-SA 4.0, LOTTE76

Impressionen aus dem Rieseberger Moor nördlich von 
Königslutter.

Am Rande des Höhenrückens finden sich mehrere 
Sole-Austrittsstellen mit entsprechender Vegetation. 
Braunrot erscheint der Queller, die grauen Flächen 
sind aufgrund des allzu hohen Salzgehaltes 
unbedeckt.
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EUROPÄISCHE KOMMISSION, PRESSEMITTEILUNG,18. FEBRUAR 2021, BRÜSSEL

Dokument: EU-Kommission, Klageeinreichung

DIE FFH-PROBLEMATIK

Deutschland – ein Musterstaat?
von Karl-Friedrich Weber

Naturschutz: Kommission beschließt, 
DEUTSCHLAND vor dem Europäischen Ge-
richtshof wegen mangelhafter Umsetzung der 
Habitat-Richtlinie zu verklagen. 

Die Kommission hat heute beschlossen, 
Deutschland vor dem Europäischen Ge-
richtshof zu verklagen, weil das Land seine 
Verpflichtungen im Rahmen der Habitat-
Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen Le-
bensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen (Richtlinie 92/43/EWG) nicht einge-
halten hat. Gemäß der Richtlinie müssen 
die Mitgliedstaaten besondere Schutzgebie-
te ausweisen und gebietsspezifische Erhal-
tungsziele sowie entsprechende Erhaltungs-
maßnahmen festlegen, um einen günstigen 
Erhaltungszustand der dortigen Arten und 
Lebensräume zu erhalten oder wiederherzu-
stellen. Sowohl im europäischen Grünen Deal 

als auch in der EU-Biodiversitätsstrategie wird 
darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass 
die EU dem Verlust an biologischer Vielfalt 
Einhalt gebietet, indem sie die Biodiversität 
schützt und wiederherstellt.

Die Frist für die Vollendung der notwendi-
gen Maßnahmen für alle Gebiete in Deutsch-
land ist in einigen Fällen vor mehr als zehn 
Jahren abgelaufen. Die Kommission übermit-
telte 2015 ein Aufforderungsschreiben. Nach 
eingehender Diskussion mit den deutschen 
Behörden übermittelte sie im Jahr 2019 ein 
ergänzendes Aufforderungsschreiben, gefolgt 
von einer mit Gründen versehenen Stellung-
nahme im Februar 2020.

Den jüngsten Informationen der Behörden 
zufolge hat Deutschland eine bedeutende 
Anzahl von Gebieten immer noch nicht als 
besondere Schutzgebiete ausgewiesen.

Außerdem ist die Kommission der Auf-

fassung, dass die für die einzelnen Gebiete 
in Deutschland festgelegten Erhaltungsziele 
nicht hinreichend quantifiziert und messbar 
sind und dass sie keine ausreichende Be-
richterstattung ermöglichen.

Schließlich geht die Kommission davon 
aus, dass es in allen Bundesländern und auf 
Bundesebene allgemeine und anhaltende 
Praxis war, für alle 4606 Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung keine hinreichend de-
taillierten und quantifizierten Erhaltungsziele 
festzulegen. Dies hat erhebliche Auswirkun-
gen auf die Qualität und Wirksamkeit der 
zu ergriffenen [Red: zu ergreifenden] Erhal-
tungsmaßnahmen.

Daher verklagt die Kommission Deutsch-
land vor dem Gerichtshof der Europäischen 
Union.
https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/de/ip_21_412 ◀

Drei Jahrzehnte nach seinem Inkraft-
treten ist das Europäische Netzwerk 
Natura 2000 immer noch ohne ausrei-

chenden Schutz.
In einer Pressemitteilung vom 18. Febru-

ar 2021 teilte die Europäische Kommission 
ihren Beschluss mit, Deutschland vor dem 
Europäischen Gerichtshof wegen mangel-
hafter Umsetzung der Habitat-Richtlinie 
zu verklagen (siehe obenstehendes Doku-
ment).

Wie konnte es dazu kommen?
Mit der Richtlinie 92/43/EWG vom 21. Mai 
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-
räume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen (FFH-RL) und der Vogelschutzricht-
linie 79/409/EWG vom 2. April 1979 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten ist 
die Schaffung eines europäischen Netzes 
von geschützten Gebieten erfolgt. Seitdem 
gilt ein Verschlechterungsverbot zunächst 
für die sogenannten faktischen Gebiete. 
Die Frist für die Erstellung der Liste der ge-

schützten Gebiete im Rahmen von Natura 
2000 war der 10. Juni 1998; Deutschland lie-
ferte erst 2004.

Zehn Jahre danach begann die EU-Kom-
mission, das Vertragsverletzungsverfahren 
2014/2262 einzuleiten. Es vergingen weitere 
fünf Jahre. Mit ergänzendem Aufforderungs-
schreiben vom 24.01.2019 konkretisierte die 

Europäische Kommission ihre Kritik.
Kernpunkte der Kritik sind:

• Für 787 der 4.606 FFH-Gebiete fehl-
te zum Stichtag 3. August 2018 eine  
rechtskonforme Ausweisung. 

• Für 1.320 der 4.606 Gebiete sind Erhal-
tungsmaßnahmen noch nicht festge-
legt.

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

Wir führen exklusiv die Manufaktur-Fahrräder der Extraklasse
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Darüber hinaus verweist die EU-Kommission 
unter Bezugnahme auf teilweise seit 2012 
bekannte Dokumente darauf, dass die Er-
haltungsziele für die einzelnen Lebensräume 
und Arten innerhalb der Gebiete festgelegt 
werden müssen. Dabei müssen diese Ziele 
quantifiziert und messbar sein.

Für die Schutzgüter müsse präzise der 
Ausgangsbestand beschrieben werden. Die 
Vorgaben der Verordnungen müssen über-
dies geeignet sein, einen günstigen Erhal-
tungszustand zu sichern oder wiederherzu-
stellen und Verschlechterungen abzuwehren.

Vollzugshinweise für Arten und 
Lebensraumtypen 
Die Vollzugshinweise für die FFH-Lebens-
raumtypen und Arten wurden den Nieder-
sächsischen Unteren Naturschutzbehörden 
(UNBs) erstmals am 05.06.2009 vom NLWKN 
zugesandt:

• Für Brutvogelarten mit höchster Priori-
tät, die als wertbestimmende Arten in  
Vogelschutzgebieten vorkommen.

• Für Lebensraumtypen gemäß Anhang I 
der FFH-Richtlinie.

• Für Tier- und Pflanzenarten gemäß An-
hang II der FFH-Richtlinie mit höchster  
Priorität.

Im Schreiben des Umweltmi-
nisteriums vom 21.11.2011 
an die UNBs wurden 49 
Wald-Vollzugshinweise im 
Nachhinein zu noch nicht 
abgestimmten Entwürfen 
erklärt.

Im Mai 2020: derselbe 
Stand, die beiden zustän-
digen Ministerien für Land-
wirtschaft (ML) und Umwelt 
(MU) haben sich noch nicht 
einigen können. Während-

dessen läuft die von der EU-Kommission 
gesetzte Frist ab, um vollständige und gül-
tige Managementpläne abzuliefern; Ultimo 
Jahresende 2020.

Seit über zehn Jahren sehen sich die bei-
den Ministerien innerhalb der Niedersächsi-
schen Landesregierung nicht in der Lage, die 
Wald-Vollzugshinweise so widerspruchsfrei 
abzustimmen, dass sie amtliche und zitier-
fähige rechtskonforme Arbeitsgrundlagen für 
die Unteren Naturschutzbehörden darstellen 
sowie dem Recht der Öffentlichkeit auf Um-
weltinformationen entsprechen. Warum? Ist 
es Unfähigkeit oder Obstruktion?

Kommentar
Nach Jahrzehnten des Rechtsbruchs durch 
Deutschland ist es nun so weit: Die Skan-
dalgeschichte der Verschleppung und Be-
kämpfung des Netzes Natura 2000 durch die 
vereinigte Interessen-Lobby, von der Bun-
des- über die Landes- bis in die kommuna-
le Ebene, dürfte nun bald ein Ende finden.

Niedersachsen bildet das bundeswei-
te Schlusslicht in diesem unrühmlichen 
Spiel der Behinderung und Blockierung 
rechtskonformer Schutzverordnungen. Der 
Rechtsstaat wurde ad absurdum geführt 
– von Ministern und ihren Ministerialbe-
amten über die Landräte bis hin zu den 
Beamten des Landes, die sich in ihrer Ei-
genschaft als politische Mandatsträger so 
lange an der Verwässerung der Schutzge-
bietsverordnungen beteiligten, bis deren 
Inhalte nicht mehr schützten.

Wenn staatliche Organe die Verfassung 
missachten, bleibt nur der Gang vor die zu-
ständigen Gerichte. Diesen alternativlosen 
Weg hat die EU-Kommission nun beschrit-
ten. Vielleicht können wir wieder Hoffnung 
schöpfen: auf die Wiederherstellung der 
verloren gegangenen Rechtsstaatlichkeit. ◀

FFH 102, Beienroder Holz, Kahlschlag, Entwässerung.
FOTOS (2): KARL-FRIEDRICH WEBER

FFH 101, Revier Wendhausen, Habitatholznutzung.
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INTERVIEW

Fragen an Ralf Sygusch, Direktor des Regional-
verbandes Großraum Braunschweig (RGB)

? Jahrzehntelang gab es zwar einen Tarif 
aber keinen Verkehrsverbund im ÖPNV der Re
gion. Ein Verkehrsverbund wurde vor einigen 
Jahren formal installiert, doch viel passiert ist 
seitdem nicht.

Eine echte Kooperation oder eine zen trale 
Koordination findet derzeit nicht statt. Das 
sieht man auch am Fahrplanangebot. Wann 
gibt es einen echten Verbundfahrplan mit 
garantierten Anschlüssen zwischen den ver
schiedenen Unternehmen an den wichtigen 
Knotenpunkten?

Ralf Sygusch (RS): Der Verkehrsverbund 
Region Braunschweig (VRB) ist ein Mischver-
bund, bestehend aus dem Regionalverband 
zu 51 % und den Verkehrsunternehmen zu 
49 %. Dies sind sowohl Eisenbahnunterneh-
men als auch kommunale und private Bus-
unternehmen. Zu den Aufgaben gehören die 
Themen Tarif- und Vertriebsgestaltung, Ver-
bundmarketing und Fahrgastinformation.

Derzeit arbeitet der Verbund in mehre-
ren regionalen Projekten zusammen, die, 
vereinfacht gesagt, zentral koordiniert, aber 
themenbezogen dezentral verantwortet und 
umgesetzt werden. Die Herausforderungen 
durch Corona haben die Zusammenarbeit 
im Verbund noch einmal verstärkt. Ich neh-
me den Verbund aktuell so wahr, dass die 
Partner ihre jeweiligen Kompetenzen über 

entsprechende Arbeitspakete in die Verbund-
arbeit einbringen und wir in den nächsten 
Jahren noch mehr gemeinsame Projekte se-
hen werden.

Der VRB-Tarif einschließlich der Vertriebs-
wege wird gemeinsam kontinuierlich wei-
terentwickelt. Hier sei insbesondere die seit  
1. Dezember 2020 neu eingeführte verbund-
weite App „VRB Fahrinfo & Tickets“ genannt. 
Im tariflichen Bereich wurde zum 1. August 
2020 das verbundweit gültige 30-Euro-Schü-
lerticket eingeführt. Darüber hinaus liegen 
seit Jahresbeginn mit dem Kurzstreckenticket 
und dem 9-Uhr-Abo weitere attraktive Fahr-
kartenangebote vor.

Im Echtzeitprojekt arbeiten Regionalver-
band, Verkehrsverbund und Kommunen sehr 
gut zusammen, damit künftig die realen 
Fahrtzeiten der einzelnen Linien via VRB-App 
beziehungsweise dynamischer Fahrgastinfor-
mationsanzeigen an den Haltestellen in der 
Region angezeigt werden können.

? Wie sieht es mit einer Ausweitung des 
Angebots auf der Schiene aus? Besteht Aus
sicht, dass in absehbarer Zeit z. B. die Strecke 
Braunschweig  Wendeburg für den SPNV reak
tiviert wird? Gibt es weitere Ansätze für Stre
ckenreaktivierungen im Verbundraum (etwa 
SZLebenstedt  Derneburg ( Hildesheim)?

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 …

Im Herbst 2021 soll hier das zweite Gleis verlegt werden, dann fallen die Engpässe für die Züge nach Wolfsburg 
auf der Weddeler Schleife weg. 
FOTO: STEFAN VOCKRODT 

FOTO: REGIONALVERBAND
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RS: Grundlage unseres Handelns sind zum 
einen der Nahverkehrsplan 2020 (NVP) und 
zum anderen das in Aufstellung befindli-
che Schienenpersonennahverkehrskonzept 
2030+ (SPNV-Konzept).

Wir arbeiten konkret an Angebotsaus-
weitungen auf vorhandenen Strecken. 
Hierzu zählt natürlich die Einführung eines 
Halbstundentaktes zwischen Braunschweig 
und Wolfsburg ab Dezember 2023. Damit 
das betrieblich funktioniert, wird vorher die 
Weddeler Schleife zweigleisig ausgebaut. 
Außerdem arbeiten wir an einem Halbstun-
dentakt zwischen Braunschweig und Gifhorn 
Stadt.

Im Bereich der Streckenreaktivierungen 
laufen derzeit mehrere Untersuchungen: Für 
die Strecke Braunschweig - Wendezelle/Har-
vesse werden aktuell Potenzialanalysen vor-
genommen. Eine Machbarkeitsstudie zur In-
frastruktur liegt bereits vor. Voraussichtlich 
wird noch in diesem Jahr eine Standardisier-
te Bewertung durchgeführt. Das Ergebnis 
entscheidet über die Wirtschaftlichkeit und 
somit, ob die Reaktivierung finanzierbar ist.

Für die Strecke SZ-Lebenstedt - SZ-Fre-
denberg laufen die Vorbereitungen zu ei-
ner konkreten Planung. Auch hier muss die 
Wirtschaftlichkeit neu bewertet werden. Eine 
Reaktivierung des Abschnitts SZ-Fredenberg 
- Derneburg (-Hildesheim) plant der Regio-
nalverband nicht.

? Wer heute aus dem Gebiet des RGB mit 
dem ÖPNV in benachbarte Gebietskörper
schaften und Verbünde fahren will, steht 
oft vor miserablen Fahrplanangeboten und 
unübersichtlichen und teuren Tarifen.

RS: Ihre Einschätzung teile ich so nicht. 
Für den Verkehr aus dem Gebiet des Regio-
nalverbandes in die benachbarten Gebiete 

stehen attraktive Schienenverbindungen mit 
neuwertigen Fahrzeugen zur Verfügung. Im 
Bussektor werden ebenfalls direkte Verbin-
dungen angeboten, wenn eine entsprechen-
de Nachfrage vorliegt. So gibt es Direktlinien 

aus Sachsen-Anhalt nach Wolfsburg, Helm-
stedt oder Bad Harzburg, ebenso Verbindun-
gen aus dem Bereich Göttingen/Südharz in 
den Landkreis Goslar und im östlichen Be-
reich des Landkreises Hildesheim.

Tariflich liegen auf der Relation des Ver-
bandsgebietes in Richtung Landeshauptstadt 
seitens der Niedersachsentarif GmbH (Nitag) 
attraktive Angebote vor, hier sei z. B. auf die 
Anschlussmobilität vor Ort verwiesen: Mit 
dem Fahrausweis Braunschweig - Hannover 
darf sowohl in Braunschweig (Zone 40) wie 
in Hannover (Zone A) der ÖPNV vor Ort kos-
tenlos genutzt werden.

Im östlichen Bereich des Verbandsge-
bietes wurde der sachsen-anhaltinische 
Tarif „marego“ auf die Städte Wolfsburg 
und Helmstedt ausgedehnt, um hier at-
traktive Verbindungen mit einem Ticket zu 
schaffen. Die günstigen Übergangstarife in 
den Relatio nen Landkreis Goslar – Landkreis 
Göttingen sind bereits seit längerer Zeit im 
Angebot. Dass es auch Weiterentwicklungs-
potenzial gibt, ist unbestritten.

Mit Ausbau der Weddeler Schleife wird der RE50 künftig ganztätig im Halbstundentakt zwischen Braunschweig 
und Wolfsburg verkehren. 
FOTO: STEFAN VOCKRODT

Der Regionalverband Großraum Braun- 
schweig verantwortet im Wesentli-
chen zwei große Aufgabenbereiche: 

Öffentlicher Nahverkehr (ÖPNV) und Regi-
onalplanung.

Als Aufgabenträger für den ÖPNV auf 
Schiene und Straße in der Region zwi-
schen Harz und Heide plant und bestellt 
der Verband die Angebote und finanziert 
diese in großen Teilen selbst oder in Ko-
operation mit Partnern in der Region. 
Gleichzeitig treibt der RGB den barriere-
freien Umbau von Bahnsteigen und Halte-
stellen sowie deren Umfelder voran und 
unterstützt die Kommunen bei Planung 
und Umsetzung mit Förderprogrammen. 
Ein dritter Handlungsstrang ist die Weiter-
entwicklung von Services und regionalen 
Qualitätsstandards, indem er mit dem 
verbandsweiten Kooperationsprojekt zur 
Echtzeiteinführung auch die technischen 
Voraussetzungen für zukünftige regionale 
Kooperationsprojekte schafft.

Der Verband will damit seinen Beitrag 
zur Verkehrswende leisten und ist über-
zeugt, dass immer mehr Menschen in der 
Region bereit sind, auf den ÖPNV umzu-
steigen, wenn Angebot, Qualität und Ser-
vice stimmen.

Dabei wird nicht nur an den ÖPNV, 
sondern verstärkt in Wegeketten gedacht 
und aktuell auch ein besonderer Fokus auf 
Themen der Anschlussmobilität mit Rad, 
Auto oder auch zu Fuß gelegt. In den Städ-
ten geht es verstärkt um Angebotsquali-
tät, attraktive Tarife oder die Vernetzung 
von Mobilitätsangeboten. Demgegen über 
liegt der Fokus in den ländlich geprägten 
Bereichen auf einer Aufrechterhaltung 
eines attraktiven Angebots im Sinne der 
Daseinsvorsorge. Den genannten Ansätzen 
liegt dabei auch das Leitbild Mobilität aus 
dem „Masterplan 100 % Klimaschutz“ des 
Regionalverbandes zugrunde.

In Zukunft soll auch vermehrt auf eine 
abgestimmte Siedlungs- und Verkehrsent-
wicklung geachtet werden. Dies bildet den 
Übergang zum zweiten großen Aufgaben-
feld des Regionalverbandes.

Der RGB ist „Träger der Regionalpla-
nung“. Deswegen liegt einer der Schwer-
punkte seiner Tätigkeit in der Erarbeitung 
des Regionalen Raumordnungsprogramms 
(RROP) und seiner Teilkonzepte. Ferner er-
geben sich koordinierende und rahmen-
setzende Aufgaben, die sich inhaltlich aus 
den neuen überwiegend informellen Auf-
gaben des Verbandsgesetzes ableiten. ◀

Der Regionalverband Großraum Braunschweig
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? Die Pläne des RGB sehen vor, das Ver
bandsgebiet bis 2050 zu 100 % aus Erneu
erbaren Energien zu versorgen. Wie ist der 
derzeitige Stand und wie geht es da weiter?

RS: Mit dem „Masterplan 100 % Klima-
schutz für den Großraum Braunschweig“ 
verfolgt die Region das Ziel, bis 2050 die 
Treibhausgasemissionen um 95 % und den 
Endenergieverbrauch um 50  % gegenüber 
1990 zu senken. Um dieses ambitionierte Ziel 
zu erreichen, müssen wir neue Ideen und 
Routinen für ein klimafreundlicheres Leben 
finden, auch über den Masterplan hinaus.

Die dem Masterplan zu Grunde liegende 
Bilanz soll dieses Jahr mit den Daten aus 
2020 aktualisiert werden, um entsprechende 
Veränderungen der letzten Jahre darstellen 
und bewerten zu können. Zur Umsetzung 
des Masterplans wurden über 70 Maßnah-
men vorgeschlagen, die in großen Teilen be-
reits umgesetzt werden.

Konkret unterstützt der RGB Kommunen, 
um aus Fördertöpfen des Bundes Fachper-
sonal anzustellen, das sich um klimaschutz- 
und energiebezogene Fragestellungen vor 
Ort kümmert und den regionalen Masterplan 
somit lokal umsetzt. Das Ziel sollte sein, ei-
nen flächendeckenden Klimaschutzprozess 
und damit einhergehend auch ein flächen-
deckendes Energiemanagement im Groß-
raum Braunschweig anzustoßen, wobei der 
Masterplan 100 % Klimaschutz als regionale 
Klammer dient.

Für die Zukunft kann ich mir vorstellen, 
dass wir uns auf konzeptioneller Ebene auch 
mit Themen wie beispielsweise einer Opti-
mierung der Sektorenkopplung im Kontext 
einer regionalen Stromspeicherung beschäf-
tigen.

Um die Energiewende voranzutreiben, 
braucht es aber auch Flächen. Ohne effizi-
enten Ausbau der Windenergie durch Re-

powering und Neuausweisung von Vorrang-
gebieten für die Windenergienutzung können 
Klimaschutzziele nicht erreicht werden. Wir 
sorgen im Rahmen der Neuaufstellung des 
RROP mit der Festlegung von Vorrangge-
bieten für Windenergienutzung dafür, dass 
Flächen nicht nur für die Rohstoffsicherung 
oder die Landwirtschaft, sondern auch für 
den Umwelt- und Klimaschutz vorgehalten 
werden.

? Der Klimawandel wirkt sich auch auf 
die Wasserversorgung und die Gewässer im 
Verbandsgebiet aus. Wie steht es mit dem 
Wassermanagement im Verbandsgebiet? Soll 
der bestehende Hochwasserschutz ausgebaut 
werden und sind Maßnahmen gegen Wasser
mangelzeiten in Vorbereitung?

RS: Hier sprechen Sie zwei Themen an: 
Für das Thema Wasserversorgung legt der 
Regionalverband als Träger der Regional-
planung im Regionalen Raumordnungspro-
gramm (RROP) Wasserschutzgebiete und 
Trinkwassergewinnungsgebiete sowie die 
Talsperren als sogenanntes zeichnerisches 
und textliches Ziel fest.

Beim Hochwasserschutz haben wir keine 
operativen Aufgaben. Jedoch trifft der Re-
gionalverband im RROP zum vorsorgenden 
Hochwasserschutz verbindliche Festlegun-
gen, welche bei nachfolgenden Planungen 
und Maßnahmen zu beachten beziehungs-
weise berücksichtigen sind. Darüber hinaus 
unterstützt der Regionalverband die beste-
henden Hochwasserpartnerschaften im Groß-
raum Braunschweig bei der Erarbeitung von 
Hochwasserschutzkonzepten.

Wir danken Ihnen für die ausführlichen 
Informationen!

Die Fragen für die Redaktion der Um-
weltzeitung stellten Reinhard Siekmann und  
Stefan Vockrodt. ◀

Im Herbst 2017 fanden Probefahrten auf der Strecke nach Wendeburg statt - ob dort in den nächsten Jahren 
wieder Personenverkehr stattfinden kann? Der RGB prüft derzeit. 
FOTOS (2): STEFAN VOCKRODT 

Windenergie wird 
bald die Hauptquel-
le des regional 
erzeugten Stroms 
sein, doch wenn bis 
2050 die Region 
komplett 
erneuerbar sein 
soll, muss noch viel 
geschehen. 

Ralf Sygusch, geboren in Wernigerode, 

ist studierter Diplom-Geograph und war 

lange Zeit in der Stadtverwaltung Wolfsburg unter 

anderem für Strategische Planung, Beteiligungs-

steuerung und Stadtentwicklung zuständig. Nach 

einstimmiger Wahl durch die Verbandsversamm-

lung amtiert Sygusch seit April 2020 als Direktor 

des Regionalverbandes Großraum Braunschweig 

(RGB).
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ASSE 2: WIRD DER ZWISCHENLAGER-STANDORT VON NEUTRALER SEITE ÜBERPRÜFT?

Neues zum Atom-Bergwerk Asse
von Claus Schröder und Silke Westphal (AG Schacht KONRAD)

In der Auseinandersetzung um den Stand-
ortvergleich des zukünftigen Zwischenla-
gers für den aus der Asse rückzuholenden 

Atommüll hat die Begleitgruppe (A2B) im 
Februar einen Teilerfolg errungen.

Nachdem der Staatssekretär im Bun-
desumweltministerium, Jochen Flasbarth, 
im Sommer 2020 die BGE-Entscheidung für 
einen asse-nahen Standort als endgültig 
deklariert hatte, hatten sowohl die kommu-
nalen Vertreter*innen als auch die Zivilge-
sellschaftliche Vertretung ihre Beteiligung 
am öffentlichen Teil des Begleitprozesses 
ausgesetzt. Beide Gruppierungen sahen ihre 
langjährige Forderung, einen Standortver-
gleich auch mit zwei konkreten asse-fernen 
Standorten durchzuführen, als völlig über-
gangen an und stellten insofern die Sinnhaf-
tigkeit des Begleitprozesses in Frage.

Gerade weil der ASSE-2-Begleitprozess 
von staatlicher Seite gerne als „Blaupause“ 
für den laufenden bundesweiten Endlager-
Suchprozess gesehen wird, hatte dieses Aus-
setzen für einige Unruhe im Bundesumwelt-
ministerium gesorgt. In völlig ungewohnter 
Initiative hatte das BMU dann um einen 
Gesprächstermin nachgefragt, um die Mög-
lichkeiten für eine Fortsetzung des ASSE-2- 
Begleitprozesses zu erörtern.

Auf einer Präsenzveranstaltung im Land-
kreis Wolfenbüttel kamen Mitte Februar die 
Vertreter*innen der A2B mit Staatssekretär 
Flasbarth, Stefan Studt und Thomas Lautsch 
(beide BGE) und dem niedersächsischen 
Umweltminister Olaf Lies zusammen. Für 
die Zivilgesellschaftliche Vertretung (ZGV) 
nahmen Petra Wassmann (NABU), Melanie 

Krause (Fachhochschule Wolfenbüttel) und 
Claus Schröder (AG Schacht KONRAD) teil. 

Vom Bundesumweltministerium kam die 
Zusage, sich künftig wieder regelmäßig am 
Rückholprozess zu beteiligen. Ebenso wur-
de auf diesem Treffen vereinbart, dass der 
Standortvergleich von noch gemeinsam zu 
bestimmenden „neutralen Expert*innen“ – 
in Zusammenarbeit mit BGE und den Wis-
senschaftlern der AGO – überprüft wird. Das 
Ergebnis dieses sogenannten „Beleuchtungs-
auftrags“ soll bis zum Frühsommer 2021 
vorliegen und dann in der gleichen Runde 
beraten werden.

Aus Sicht der A2B soll jetzt von neutraler 
Seite unter anderem überprüft werden:

• ob die von der BGE getroffene Stand-
ortvorauswahl mit ausschließlich asse-
nahen Standorten sachgerecht war,

• ob die Entscheidung und der Prozess 
der BGE zum asse-nahen Zwischenla-

gerstandort dem Kriterienkatalog von 
2014/16 entspricht,

• ob insbesondere die „konventionellen 
Kriterien“ hinreichend berücksichtigt 
sind,

• ob nach heutigem Kenntnisstand weite-
re Entscheidungskriterien dazukommen 
müssten und wie diese zu beschreiben 
sind (Erweiterter Kriterienkatalog).

Die Koordinierung und Umsetzung dieses 
Auftrags wurde vom Umweltministerium 
Niedersachsen übernommen und in der 
dort erst kürzlich neu geschaffenen Stelle 
des „Asse-2-Gesamtkoordinators“ Andreas 
Sikorski angesiedelt. Mit diesem und einer 
neuen Abteilung „Asse-2-Geschäftsstelle“ 
verspricht Olaf Lies vollmundig: „Dort sollen 
ab sofort alle Fäden dieses hochkomplexen 
Genehmigungsverfahrens zusammenlaufen, 
Planung, Umsetzung und Kommunikation an 
zentraler wie auch öffentlicher Stelle vereint 
sein.“

Was seit Mitte März schriftlich vorliegt, 
ist eher ernüchternd: Der Entwurf der Auf-
tragsbeschreibung spiegelt aus Sicht der Be-
gleitgruppe in keiner Weise den Inhalt des 
Gesprächs vom 12. Februar wider und klingt 
eher so, als ob mit einer weiteren Struktur 
oder Arbeitsgruppe der gescheiterte Dialog 
eher wiederholt statt ausgeräumt werden 
soll. 

Klärung und Koordinierung sehen anders 
aus! ◀

Förderturm des Asse-Schachtes 2.
FOTO: AG SCHACHT KONRAD E.V.

Für Blumenkasten und Garten
   

torffreie Terra Preta 
aus Salzdahlum
  

Salzdahlumer Vogelbörse, 
Am Hogrevenkamp 1*05331-71892
 

●  

Locker drauf, 
                ohne Torf

Bisherige Vorschläge für ein asse-nahes Zwischenlager. Die Prüfung 
einer grundsätzlich anderen Lösung hat bisher nicht stattgefunden.
KARTE: BUNDESGESELLSCHAFT FÜR ENDLAGERUNG (BGE)

Küchen - Wohnmöbel - Treppen
Haustüren - Holzbau

Möbeltischler aus Leidenschaft

Büntewinkel 4 - 38690 Goslar
Tel.: 05324 6072

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

Metamorphosen – Die großen Veränderungen

In der Biologie wird die Gestaltumwandlung 
mit dem griechischen Wort ‚Metamorpho-
se’ bezeichnet. Und was ist das für eine 

erstaunliche Verwandlung! Eine Raupe frisst 
ein Blatt nach dem anderen ab, wird zu einer 
starren, unbeweglichen Puppe und erscheint 
nach einiger Zeit als wunderschöner Schmet-
terling. Oder eine Kaulquappe mit einem 
Schwimmschwanz ernährt sich in einem Teich 
von Wasserpflanzen und hüpft als insekten-
fressender Frosch an Land. 

Bei den Insekten gibt es die „Vollkomme-
ne Verwandlung“, bei der die Entwicklung 
über ein Jugendstadium zu einem vollkom-
men anders aussehendem erwachsenen Tier 
(Imago) stattfindet. Wir kennen das bei den 
Schmetterlingen, Käfern, Fliegen und Libellen. 
Und die „Unvollkommene Verwandlung“, bei 
der das Jungtier schon wie das erwachsene 
Tier aussieht, nur viel kleiner ist und noch 
keine Flügel besitzt. Es wird bei jeder Häu-
tung größer, und im letzten Stadium werden 
die Flügel gebildet. Dazu gehören die Heu-
schrecken und Wanzen.

Die Vielfalt der Verwandlungen
Metamorphosen bei den verschiedenen In-
sektenarten können sehr unterschiedlich 

sein. Es fängt schon damit an, dass die An-
zahl der Häutungen sehr verschieden sein 
kann. Es gibt ein Ur-Insekt, das sich nur 
einmal häutet. Auf der anderen Seite häuten 
sich einige Eintagsfliegen über vierzig Mal. 
Auch die Dauer des Larvenstadiums kann 
sehr variieren, von einigen Wochen bis zu 
mehreren Jahren.

So brauchen die unterirdisch lebenden En-
gerlinge unseres Maikäfers drei bis fünf Jahre. 
Die Raupe des in der Arktis lebenden Grön-
landbärs verpuppt sich erst nach sechzehn 
Jahren. Das hängt mit der kurzen Vegetations-
periode zusammen. Umso erstaunlicher ist 
es, dass die Larven der tropischen Zikaden, 
die sich in der Erde von Wurzeln ernähren, 
genau so lange, zum Teil bis zu zwanzig Jah-
ren brauchen, um als vollständiges Insekt aus 
der Erde zu erscheinen. Und dann leben sie 
nur einige Monate, bis sie sich fortgepflanzt 
haben.

Raupen sind Fressmaschinen
Schmetterlinge saugen mit ihrem langen Rüs-
sel Nektar aus den Blüten und helfen damit 
bei der Befruchtung der Pflanzen. Nach der 
Paarung heften die Weibchen ihre Eier auf 
oder unter Blättern an. Und zwar an dieje-

Gestaltumwandlung gibt es im  
Märchen und in alten Sagen.  

Menschen können sich in Bären und 
Wölfe verwandeln. Göttervater Zeus 

nahm verschiedene Tiergestalten an, 
um zu seinen Liebesabenteuern zu 

kommen: bei Europa als Stier,  
bei Leda als Schwan, bei Danaë sogar 
als goldener Regen und bei Alkmene  
verwandelte er sich einfach in ihren 

Ehemann. In der germanischen 
Mythologie konnten sich auch Götter 
und andere Wesen, wie etwa Riesen, 

in Tiere verwandeln. Sie selber  
konnten sich wieder rückver-

wandeln, verwandelten sie jedoch  
Menschen, behielten diese  

die neue Gestalt.

von Heidrun Oberg

Die Raupe des Wolfsmilchschwärmers ist gerade aus 
ihrer alten Haut geschlüpft.
FOTOS (3): CAROLIN PILKENA

TU
R-

SP
EZ

IA
L



umweltzeitung Mai / Juni 2021 43

nigen Pflanzen, von denen sich die Raupen 
ernähren. Nach ungefähr ein bis zwei Wochen 
schlüpfen winzige Räupchen aus ihren Eihül-
len, die sie als erste Nahrung zu sich neh-
men. Wenn ihre dünne Haut etwas fester ge-
worden ist, beginnen sie mit ihrer Fressorgie.

Es ist das „Fressstadium“ der Schmetter-
linge. Schon am vierten Tag ist die Außen-
haut der Raupe zu eng geworden. Sie spinnt 
sich mit feinen Fäden aus ihrer Spinndrüse 
am Blatt fest. Nach einiger Zeit reißt die Haut 
am Kopf auf, und die Raupe arbeitet sich aus 

ihrem alten Kleid heraus. Nun geht es mit 
Fressen weiter. Vier- bis sechsmal häuten sie 
sich, bis sie ihre endgültige Größe erreicht 
haben. Danach verlassen sie die Futterpflan-
zen und suchen sich einen geeigneten Platz, 
um sich wieder festzuspinnen. Nun kommt es 
zur ersten Verwandlung. Aus der nun einset-
zenden Häutung entsteht keine neue Raupe, 
sondern eine Puppe.

Bewegungslose Puppen
Eine Puppe ist ein steifes, bewegungsloses 
Gebilde, das sich an einer Unterlage ange-
heftet hat. Einige haben sich mit dem Hin-
terende angeheftet und hängen nun kopfun-
ter. Das sind die sogenannten „Sturzpuppen“ 
vom Kleinen Fuchs, dem Tagpfauenauge und 
dem Admiral. Bei den Puppen der Weißlinge, 
der Schwalbenschwänze und der Segelfalter 
zeigt das Kopfende nach oben. Sie haben 
sich mit einem gesponnenen Gürtel am Un-
tergrund festgeheftet; dies sind die „Gürtel-
puppen“. Einige der nachtaktiven Schwärmer 
verpuppen sich im Boden und einige spinnen 
sich vollkommen ein, wie der Maulbeersei-
denspinner, der einen festen Kokon aus Sei-
denfäden um sich spinnt, aus dem die Seide 
gewonnen wird.

Nach zwei bis drei Wochen platzt die Pup-
penhülle auf, und der Schmetterling arbeitet 
sich heraus. Die Flügel hängen schlapp und 

zerknittert herab. Es dauert einige Stunden, 
bis sie steif und straff werden und der wun-
derschöne Schmetterling davonfliegen kann.

Hinter den Kulissen
Im Körper der Raupen und Puppen spielen 
sich die kompliziertesten Vorgänge ab, die 
man sich nur vorstellen kann. Selbst die ein-
fachen Häutungen der Raupen sind mit Ver-
haltensänderungen und vielen chemischen 
Vorgängen verknüpft. Dafür sind siebzehn En-
zyme bekannt. Einige sind dazu nötig, um die 
alte Raupenhaut bis auf die oberste Schicht 
abzubauen und das Wachstum der neuen 
Haut anzukurbeln. Die Verhaltensänderungen 
wie Aufhören mit Fressen und Aktivieren der 
Spinndrüsen werden vom Gehirn gesteuert.

Jedoch war der Auslöser bisher unbe-
kannt. Diesen haben jetzt zwei US-ameri-
kanische Forscher von der Duke Universität 
beim Tabakschwärmer (Manduca sexta) ge-
funden. Während die Raupe wächst, wächst 
ihr Atemsystem (Tracheensystem) nicht mit. 
Irgendwann ist die Atemnot so groß, dass 
die Raupe zu ersticken droht. Dann wird das 
Hormon Ecdyson ausgeschieden und der Häu-
tungsprozess beginnt. 

Die Umwandlung der Raupe zum Schmet-
terling ist noch viel komplizierter. Fast der ge-
samte Puppenkörper wird aufgelöst und neu 
gebildet. Selbst diejenigen Organe der Larve, 
die bei den Schmetterlingen erhalten bleiben, 
werden umgebaut. Um den Abbau und den 
neuen Aufbau erfolgreich zu durchlaufen, 
müssen alle Prozesse perfekt aufeinander 
abgestimmt sein. 

Juwele der Lüfte
Fast noch interessanter als bei den Schmet-
terlingen ist die Verwandlung der Libellen, 

Das Männchen der Erdkröte klammert sich am Rücken 
des Weibchens fest.
FOTO: CAROLIN PILKE

Der Distelfalter stärkt sich vor der Eiablage mit 
Nektar.

Frösche und Unken legen ihren Laich in Klumpen ab.
FOTO: CAROLIN PILKE

Die frischgeschlüpfte Großlibelle muss warten bis ihre 
Flügel ausgehärtet sind.
FOTO: HEIDRUN OBERG

In Schmetterlingshäusern werden die Schmetterlingspuppen vor dem Schlüpfen aufgehängt.
FOTO: HEIDRUN OBERG
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denn ihre Larvenstadien entwickeln sich im 
Wasser. Wer solch eine dunkelbraune, plumpe 
Larve aus dem Wasser fischt, kann sich kaum 
vorstellen, dass daraus einmal ein wunder-
schöner, eleganter Flugkünstler wird.

Libellen legen ihre Eier in Wasserpflan-
zen ab. Die Larven schlüpfen im folgenden 
Frühjahr als sogenannte Vorlarven. Die ers-
ten echten Larven besitzen drei Beinpaare 
am Brustabschnitt, ihr Hinterleib besteht aus 
zehn Gliedern. Sie ernähren sich räuberisch 
und fangen kleine Wassertiere wie Mücken-
larven, Kaulquappen, Wasserwanzen und klei-
ne Fischchen mit ihrer Fangmaske. Diese sitzt 
vor dem Kopf und besteht aus zwei gelenkig 
miteinander verbundenen Platten, an denen 
vorn zwei Fanghaken sitzen. Die Fangmaske 
wird auf die Beute geschleudert und zu den 
Mundwerkzeugen gebracht.

Je nach Größe der Libellen leben die Lar-
ven zwei bis drei Jahre im Wasser und häuten 
sich mehrmals. Bei der Grünen Mosaikjungfer 
zum Beispiel dreizehn Mal. Etwa eine Woche 
vor der letzten Häutung fastet die Larve, dann 
klettert sie an einem Stängel an die Oberflä-
che. Dort platzt die Larvenhaut am Rücken 
auf und die Libelle kriecht heraus. Es dauert 
mehrere Stunden bis die Flügel sich entfalten 
und fest werden.

Von der Kaulquappe zum Frosch
Es gibt sogar Wirbeltiere, bei denen es zu ei-
ner erstaunlichen Gestaltwandlung kommt. 
Die Weibchen der Frösche, Kröten und Unken 
geben ihre vielen Eier ins Wasser ab, über 
die die Männchen, die auf den Weibchen hu-
ckepack sitzen, ihr Sperma gießen. Die ein 
bis zwei Millimeter großen Eier sind mit ei-
ner gallertigen Hülle umgeben, die im Wasser 
stark aufquillt.

Froschlaich bildet große Klumpen, Kröten-
laich dagegen lange Schnüre. Aus den Eiern 
schlüpfen winzige, unfertige Kaulquappen, 
denen Mund, After und Augen fehlen. Sie 
bewegen sich durch Flimmerhaare auf ihrer 
Haut. Erst später wächst der Schwanz, der 

besseres Schwimmen ermöglicht. Anstelle 
des Mundes befindet sich ein Haftorgan aus 
Drüsenzellen, mit deren Schleim sie sich an 
Wasserpflanzen anheften.

Später brechen Mund und After durch. 
Um den Mund bilden sich hornige Kiefer, die 
mit vielen hornigen Zähnchen besetzt sind, 
mit denen sie Pflanzen abraspeln können. 
Sie nehmen durch ihre Kiemen Sauerstoff 
aus dem Wasser auf. Kaulquappen sind aus-
nahmslos für das Wasserleben eingerichtet 
und müssen sich doch innerhalb kurzer Zeit 
für das Landleben umwandeln.

Springen statt Schwimmen
Sobald die äußeren Kiemen mit einer Haut-
falte bedeckt sind, sprießen oberhalb des 
Schwanzes Knospen hervor, aus denen sich 
die Hinterbeine entwickeln. In ihnen müs-
sen sich Knochen, Muskeln, Blutbahnen und 
Nerven bilden. Selbst wenn die Hinterbeine 
schon recht kräftig sind, sind noch keine Vor-
derbeine zu sehen.

Sie sind aber schon da, nur verborgen in 
der Atemkammer. Dort bildet sich an jeder 
Seite je ein Loch in der Außenhaut, durch 
das die kleinen Vorderbeine hindurchwach-
sen. Nachdem die Beine nun da sind, wird 
der Schwanz wieder zurückgebildet. Er wird 
nicht abgeworfen, sondern abgebaut, sodass 
die wertvolle Körpersubstanz zum Aufbau des 
Froschkörpers genutzt wird.

Aber das ist noch lange nicht alles. Die 
Atmung muss zum richtigen Zeitpunkt von 
der Kiemen- zur Lungenatmung umgebaut 
werden. Dazu gehört auch die Bildung neu-
er Blutgefäße, und die roten Blutkörperchen 
müssen einen anderen Blutfarbstoff bilden. 

Wo bleibt der Vegetarier?
Kaulquappen ernähren sich von Pflanzen, Frö-
sche jedoch hauptsächlich von Insekten. Das 
Maul, der Kiefer und der gesamte Verdau-
ungstrakt müssen sich von pflanzlicher auf 
tierische Kost umstellen. Der winzige Mund 
mit Hornkiefer und Hornzähnen der Kaul-

quappe muss sich zum breiten Froschmaul 
wandeln, wozu die gesamten Kieferknochen 
umgebaut werden. Bei Pflanzenfressern ist 
der Darm sehr lang. Im Kaulquappenkörper 
ist er so lang, dass er spiralig aufgewunden 
ist. Bei der Umwandlung schrumpft er auf ein 
Achtel seiner ursprünglichen Länge ein. Selbst 
die Verdauungssäfte müssen sich verändern.

Auch die Augen, das Gehör und das Gehirn 
verändern sich beim Wechsel vom Wasser- 
zum Landleben. Man kann sich nur darüber 
wundern, wie bei diesen vielfältigen und 
einschneidenden Veränderungen alles zum 
rechten Zeitpunkt funktioniert und ineinan-
dergreift. ◀

Sturzpuppen hängen kopfüber an einem Ast.
FOTOS (2): HEIDRUN OBERG Durch die Schallblasen wird das Quaken des Wasserfrosches verstärkt.
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BUCHBESPRECHUNG

Wer denkt schon gern an Mücken?

Wenn wir an Mücken denken, dann 
erinnern wir uns an nerviges Surren 
im Schlafzimmer oder an jucken-

de Stiche auf dem Arm. Ganz anders, wenn 
Schwalben an Mücken denken. Sie freuen 
sich, denn für sie sind Mücken wichtiges 
Futter. So unterschiedlich ist die Sichtweise, 
und es wird klar, wie wichtig für die Natur 
jeder kleine Baustein ist. Zerstören wir einen 
Baustein aus dem Gebäude, so wackelt es 
etwas, zerstören wir mehrere Bausteine, so 
kann es passieren, dass das gesamte Gebäu-
de einstürzt.

Die beiden Autorinnen Frauke Fischer und 
Hilke Oberhansberg haben das Buch „Was 
hat die Mücke je für uns getan?“ geschrie-
ben, damit jedem klar wird, was biologische 
Vielfalt für unser Leben bedeutet.

Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Im 
ersten Teil wird erklärt, was genau die bio-
logische Vielfalt (Biodiversität) ist und wie 

sie sich, nicht nur für uns, sondern für die 
gesamte Tier- und Pflanzenwelt und für ver-
schiedene Lebensräume auswirkt. 

Im zweiten Teil werden die verschiede-
nen Lebensbereiche gezeigt, die mit der 
Biodiversität verknüpft sind. Es geht um 
Ernährung und Landwirtschaft, um Gesund-
heit und Sicherheit. Außerdem um Wohnen 
und Stadt, um Reisen, Energie und Technik. 
Man bekommt einen umfassenden Einblick 
in die Zusammenhänge und muss erstaunt 
feststellen, wie selbst alltägliche Handlungen 
zu Schäden in der Umwelt führen können.

Im dritten Teil wird erklärt, was jetzt pas-
sieren muss und wer sich darum kümmern 
müsste, denn es eilt. Nach Meinung aller Ex-
perten befinden wir uns bereits am Anfang 
des 6. Massenaussterbens. Der große Unter-
schied zu den vorherigen Massenaussterben 
ist, dass es diesmal menschengemacht ist, 
und dass noch etwas zu ändern ist, wenn 
der Wille dazu vorhanden wäre. 

Da ist die Politik angesprochen, die mit 
Gesetzen und Beschlüssen viel mehr bewir-
ken könnte. Und natürlich auch die Wirt-
schaft, die um des Profites willen kaum 
Rücksicht auf die Natur nimmt. Es betrifft 
aber auch jeden Einzelnen von uns, denn um 
Biodiversität langfristig zu schützen, ist jeder 
gefragt. Entweder um aktiv in einer Umwelt-
schutzorganisation mitzuwirken oder mit 
Spenden Unterstützung zu leisten.

Im Text verteilt sind farbige Fotos und ei-
nige gut verständliche Tabellen. Viele einge-

streute Infokästen lockern den Text auf und 
wirken ausgleichend aufs Gemüt, wenn es 
zu deprimierend wird. Das Buch ist sehr gut 
verständlich geschrieben, und die Autorin-
nen verstehen es, selbst schwierige Themen 
so aufzuarbeiten, dass es spannend und un-
terhaltend zu lesen ist. ◀

Frauke Fischer, Hilke Oberhansberg: 
Was hat die Mücke je für uns getan? 

Endlich verstehen, was biologische Vielfalt 
für unser Leben bedeutet, München: Oekom 

Verlag 2020, 224 Seiten, 
ISBN 9783962382094, 20, Euro

von Heidrun Oberg
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KÜCHENTIPP

„Was bitter im Mund, ist für den Magen gesund“
von Marianne Reiß 

Genau das wussten bereits unsere Vor-
fahren von Hippokrates und Hildegard 
von Bingen. Bitterstoffe waren in frü-

heren Zeiten ein wichtiger Bestandteil der 
Ernährung und potente Helfer bei Verdau-
ungsstörungen. In unserer Zeit wären sie das 
auch, wenn wir sie nur ließen. 

Es ist noch gar nicht so lange her, dass 
wir die Bitterstoffe aus unserem Essen ver-
bannt haben. Ich erinnere mich an den En-
diviensalat meiner Kindheit oder den extrem 
bitteren Wermut-Tee, den es bei Bauchgrim-
men gab. Vor wenigen Jahren noch mussten 
die Auberginen vor dem Garen scheibchen-
weise gesalzen werden, um so die Bitterstof-
fe herauszuziehen. 

Bitterstoffe gehören zu den sekundären 
Pflanzenstoffen und sind keine einheitliche 
Stoffgruppe. Viele Pflanzen schützen sich 
damit vor Fressfeinden. Bitter signalisiert 
„giftig“. Der Verzehr löst einen Abwehr-
mechanismus aus, um die bitteren Stoffe 
schnellstmöglich loszuwerden. Das fängt mit 
der Stimulierung der Bitterrezeptoren bereits 
auf der Zunge an. Dadurch wird die Produk-
tion von Verdauungssekreten und allen für 
die Entgiftung notwendigen Körperreaktio-
nen angeregt. Magen, Darm, Leber, Galle 
und Bauchspeicheldrüse arbeiten gemeinsam 
daran, Krankheitserreger und Giftstoffe be-
schleunigt auszuscheiden. Bitterstoffe sind 
wichtige Verbündete unseres Immunsystems 
im Kampf gegen Bakterien, Pilze, Viren und 
Parasiten. 

Bitterstoffe kommen in vielen Kräutern, 
Gewürzen, Obst, Getränken, Gemüsen und 

Salaten vor. Der heutige Homo sapiens mag 
allerdings nichts Bitteres. So wurden in den 
letzten Jahrzehnten die meisten Bitterstoffe 
aus unseren Kulturpflanzen herausgezüchtet. 
Rosenkohl zum Beispiel, Endivien- und an-
dere Blattsalate, Chicoree, Grapefruit sowie 
auch Bier und grüner Tee sind weitgehend 
an den heutigen Geschmack angepasst wor-
den. Selbst Auberginen können heute ohne 
„Entbitterungs-Maßnahmen“ gleich in die 
Pfanne oder unter den Grill.

Wenn die positiven Auswirkungen von 
Bitterstoffen aus einer Abwehrreaktion des 
Körpers resultieren, so fragt es sich, ob uns 
die Umzüchtungen der letzten Jahrzehnte 
vielleicht vor gesundheitlichen Schäden be-
wahrt haben. Vergiftungen an Bitterstoffen 
sind allerdings außerordentlich selten. Allein 
der steigende Bitterwert verhindert eine zu 
hohe Aufnahme. Das gilt jedoch nicht für 
Kleinkinder und Menschen mit eingeschränk-
tem Geschmacksempfinden. In diesen Fällen 
ist Vorsicht geboten, und besonders der freie 
Zugang zu den bei Völlegefühl empfohlenen 
Kräuterbittern ist zu unterbinden. Zu viel ist 
zu viel, nach Paracelsus bestimmt allein „die 
Dosis, ob ein Ding ein Gift sei“. 

Mit der Verbannung der Bitterstoffe aus 
unseren Kulturpflanzen verzichten wir auf 
viele gesunde Wirkungen. Neben ihrer ver-
dauungsfördernden Wirkung helfen Bitter-
stoffe gegen Heißhungerattacken, unter-
stützen als natürlicher „Fatburner“ beim 
Abnehmen und haben einen ausgleichenden 
Effekt auf den Säure-Basen-Haushalt. Es 
lohnt sich in jedem Fall, sie wieder vermehrt 

mit dem Essen aufzunehmen. Das geht zur 
Not mit Bittertropfen aus Drogerie oder Apo-
theke. Besser wäre jedoch, in Bioläden und 
auf Bauernmärkten nach Obst und Gemüse 
zu suchen, das seinen ursprünglichen Ge-
schmack bewahrt hat.

Vielleicht ist die heutige Renaissance der 
bitteren Rauke, die seit Jahren als Rucola mit 
steigendem Erfolg verkauft wird, so etwas 
wie die Suche nach dem verlorenen Ge-
schmack. Wobei die Erkenntnis bleibt, dass 
wir uns in den letzten Jahren selbst um alles 
Bittere im Essen gebracht haben. Und das ist 
wirklich bitter. ◀ 

FOTO: SUSANNE GOROLL
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GARTENTIPP

Radicchio und Co.
von Susanne Goroll

Wer kennt sie nicht, die hübsche 
blaue Blume, die den Sommer über 
an den Straßen- und Wegrändern 

blüht? Die Gemeine Wegwarte (Cichorium 
intybus) ist die Urmutter aller Varietäten 
unserer Kulturzichorien. Salatzichorien, wie 
die Radicchio-Sorten, wachsen in unseren Ge-
müsebeeten gut, aber viel zu selten. Großer 
Vorteil: Sie können bis in den Winter hinein 
geerntet werden. 

In Mitteleuropa hat einst die geröste-
te Wurzelzichorie (C. intybus var. sativum) 
als Kaffeegetränk Karriere gemacht. Weitere 
Verwandte sind die glatten und krausblättri-
gen Endivien (C. endivia) und die Blatt- oder 
Salatzichorien (C. intybus var. foliosum), die 
durch ihre lange Züchtungsgeschichte ver-
schiedenste Erscheinungsformen angenom-
men haben.

Dazu gehört der fast weiße Chicorée. 
Die Technik, ihn im Dunkeln zu bleichen, 
sodass er kein grünes Chlorophyll und we-
nig des arttypischen Bitterstoffs Intybin 
bildet, entstand Mitte des 19. Jahrhunderts 
in Belgien. Etliche Salatzichorien sind durch 
ihre geschlossenen Köpfe selbstbleichend,  
wie der Zuckerhut, auch Fleischkraut oder 
Herbstzichorie genannt. Er zeigt große, spitz 
zulaufende geschlossene Köpfe mit festen, 
fleischigen Blättern.

Aus Südeuropa, insbesondere Italien, 
stammen die Radicchios mit ihren individu-
ellen Rotfärbungen und teilweise recht mil-
dem Geschmack. Grüner und bitterer sind 
die ungebleichten Chicorée-Salate und die 
Catalogna-Blattzichorien mit ihren langen  
löwenzahnähnlichen Blättern. 

Sortenwahl und Zubereitung
Gute Köch*innen wissen: Ein gelungenes Ge-
richt spricht alle Geschmackssinne an – dazu 
gehört neben süß, sauer, salzig und würzig 
auch bitter. Diese Geschmacksrichtung ist 
den Gemüsen hierzulande weitgehend weg-
gezüchtet worden, obwohl die Bitterstoffe 
äußerst förderlich auf unsere Verdauung und 
den Appetit einwirken. Zichoriengewächse 
sind also eine gesunde und delikate Berei-
cherung unseres Speisezettels.

Eine Ernte bis in den Winter hinein ver-
sprechen die nachfolgend genannten Sorten.

Mein Favorit – mit persönlichem Suchtfak-
tor – ist ‚Variegata di Castelfranco’. Er bildet 

lockere Köpfe mit attraktiver Blattzeichnung, 
hat ein nussiges Aroma mit etwas Süße und 
einem Hauch Bitterkeit. Ein appetitanregen-
der Salat, ob solo oder gemischt.

Weitere in unserem Klima bewährte Sor-
ten sind der rosettenbildende ‚Rossa di Ve-
rona’, der längliche ‚Rossa di Treviso’, der 
rundköpfige ‚Palla Rossa’, alle von roter Far-
be mit weißen Rippen. Besonders winterhart 
ist ‚Grumolo Verde’, eine Pflanze mit grünen 
Blättern, die erst am Ende des Winters ihre 
typische Rosettenform entwickelt.

Weniger winterfest, aber sehr wüchsig, 
sind die Catalogna-Sorten. Sie werden zu-
nächst wie Spinat in leicht gesalzenem Was-
ser gekocht, das macht sie milder. Als leckere 
Vorspeise bestreut man sie mit Parmesan, 
träufelt Olivenöl darüber und reicht Ciabatta-
Brot dazu. Oder als Auflauf mit Reis, in Ge-
müsebrühe vorgekocht, Catalogna, Tomaten, 
Olivenöl, Gewürzen. Alles zusammen wird 
dann mit Käse im Ofen überbacken.

Zum Anbau
Die Blattzichorien wer-
den als Nachkultur Mit-
te Juni bis Ende Juli für 
die Herbsternte ausge-
sät, direkt ins Beet. Für 
die Winterernte geht 
es auch bis August. 
Nahrhafter Boden ist in 
sonniger Lage sind von 
Vorteil. Die kleinkörni-
ge Saat wird bei etwa  
16 bis 20°C möglichst 
flach gesät, gut ange-
drückt und bis zur Kei-

mung feuchtgehalten; später auf 30 cm x 
30 cm vereinzeln. Außer dem gelegentlichen 
Lockern des Bodens wachsen sie dann von 
allein.

Vorgezogene Setzlinge wachsen wegen 
ihrer Pfahlwurzel nur in ganz jungem Sta-
dium gut an. Frühlingssaaten gehen leicht 
frühzeitig in Blüte und werden dadurch un-
genießbar. Eine Herbstkultur hat den weite-
ren Vorteil, dass dann nicht mehr so viele 
mitessende Insekten unterwegs sind.

Eine gute Bezugsquelle von italienischem 
Saatgut: Hans-Peter Stochay, 
www.italienische-samen.de ◀

Leicht zu ziehen: 
‚Rossa di Treviso’.
FOTOS (2): SUSANNE 

GOROLL

‚Variegata di Castelfranco’ nach dem  
Kälte- und Schneeeinbruch Anfang 2021.  
Der Schnee hat ihn beschützt.
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ADFC, Kreisverband Braunschweig
Der AK Verkehr trifft sich jeden 2. Dienstag im Monat um 19.00 Uhr, 
zur Zeit allerdings nur per Videokonferenz. Sie sind herzlich einge-
laden. Den Link erhalten Sie unter verkehr@adfc-braunschweig.de. 
Infos: www.adfc-braunschweig.de (auch Radtouren), 
info@adfc-braunschweig.de und 05 31 – 61 54 73 27.

ADFC, Kreisverband Wolfenbüttel
Aktiven-Treff (Plenum) am 2. Dienstag jedes Monats um 20.00 
Uhr im Zentrum für Umwelt und Mobilität (Z/U/M/), Kleiner 
Zimmerhof 3, Wolfenbüttel.
Radler-Treff am 3. Dienstag jedes Monats, April bis Oktober, 
18.00 Uhr Start vor dem Z/U/M/, Feierabendtour über ca. 15 km; 
gegen 19.30 Uhr "Pöligs Gemüsescheune", Alter Weg 44, zum 
"Radlerplausch".
Fahrrad-Beratung an jedem Mittwoch im Z/U/M/ von 10.00 bis 
12.00 Uhr.
Infos: 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 um 11.00 Uhr (Dauer: 30 Minuten) am 
Stadtmonument in der Fußgängerzone, In den Blumentriften, 
Salzgitter-Lebenstedt. Jede*r kann hinkommen, unterstützen 
und eigene Ideen einbringen. "Konrad-Gottesdienst" zweimal im 
Jahr in SZ-Bleckenstedt. Infos: www.ag-schacht-konrad.de und 
info@ag-schacht-konrad.de

Bürgerinitiative StrahlenSchutz Braunschweig 
(BISS)
Mahnwache jeden Montag (außer Feiertage) von 16.00 bis 
17.00 Uhr vor dem Gelände der Atomfabrik Eckert&Ziegler, Ort: 
Harxbütteler Straße / Ecke Gieselweg, Braunschweig- Thune; 
nicht mehr als 15 Personen, Infos: info@biss-braunschweig.de, 
0 53 07 – 4 97 26 47.

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

BUND, Kreisgruppe Braunschweig
Biotopschutzeinsatz an jedem Freitag und jedem 2. Samstag. 
Treffpunkt im BUND-Büro, Schunterstraße 17, Braunschweig um 
14.00 Uhr oder direkt vor Ort. Infos: braunschweig.bund.net, 
info@bund-bs.de, 01 60 – 92 06 36 96 und 05 31 – 1 55 99.

BUND, Kreisgruppe Wolfenbüttel
Öffentlicher Stammtisch (gefördert von der LEB) am 1. Mittwoch 
jedes Monats. Im Sommer finden die Stammtische im Biogarten 
an der Adersheimer Straße statt, im Winter in der Geschäftsstelle 
im Z/U/M/. Beginn: 19.30 Uhr. Offener Stammtisch der Ortsgruppe 
„Die Waldgärtner“ am 2. Mittwoch jedes Monats in der „Veränder.
Bar“, Kreuzstraße 13, Wolfenbüttel. Beginn: 20.00 Uhr. Infos: 
bund.wolfenbuettel@bund.net, 0 53 31 – 29 89 50.

Bürgerinitiative Baumschutz Braunschweig
Treffen (finden derzeit nicht statt) am 1., 3. und ggf. 5. Donnerstag 
jedes Monats im Umweltzentrum, Hagenbrücke 1/2, Braun-
schweig. Beginn: 19.00 Uhr. Interessierte herzlich willkommen! 
Infos: 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 Verkehrssituation im Norden Braunschweigs. 
Infos: www.flughafen-braunschweig.info

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: www.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: www.fvag-bs.de

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

Friedenszentrum Braunschweig e.V.
Sprechstunde (findet derzeit nicht statt) dienstags 16.00 – 18.00 
Uhr und nach Absprache, Goslarsche Straße 93, Braunschweig. 
Infos: www.friedenszentrum.info und 05 31 – 89 30 33.

Greenpeace Braunschweig
Treffen (findet derzeit nicht statt) an jedem Dienstag im 
Umweltzentrum, Hagenbrücke 1/2, Braunschweig. 
Beginn: 19.00 Uhr. Interessierte sind willkommen! 
Infos: 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: team@fahrradstadt-braunschweig.de und 
www.fahrradstadt-braunschweig.de

JugendUmweltPark Braunschweig (JUP)
Treffen an jedem Donnerstag von 16.00 – 18.00 Uhr in der 
Kreuzstraße 62, Braunschweig. Permakulturelle Bewirtschaftung 
eines Grundstücks. Mitmachen kann jede*r, die*der sich (noch) 
jung fühlt. Veranstalter: ökoscouts e.V.. 
Infos: 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: 
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: 05 31 – 70 21 50 07.

Mütterzentrum Braunschweig e.V.
Das Mütterzentrum bietet täglich Frühstück und Mittagstisch 
sowie weitere Angebote (wie zum Beispiel Kinderbetreuung, 
Strickcafe, Babymassage) an. Der Verein ist Träger des Mehrgene-
rationenhauses. Öffnungszeitungen und weitere Infos: 
www.muetterzentrum-braunschweig.de, 
info@muetterzentrum-braunschweig.de und 05 31 – 89 54 50.

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: 
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: 
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 Wolfenbüt-
tel defekte Alltagsgegenstände unter Anleitung repariert werden. 
Infos: www.reparieren-wf.de

Verkehrsclub Deutschland (VCD), Kreisverband 
Braunschweig e.V.
Vorstands- und Aktiventreffen am 1. Mittwoch jedes Monats im 
Umweltzentrum, Hagenbrücke 1/2, Braunschweig. Beginn: 18.00 
Uhr. Infos: braunschweig@vcd.org, 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. Infos: waagwf@live.de und waagwf.wordpress.com

Ständige Termine Bitte informieren Sie sich im Vorfeld, ob die Termine zurzeit wirklich stattfinden!
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Mai
Samstag, 1. Mai 2021, 14.30 - 17.00 Uhr
Zauber von Trollen und Elfen im Elm - Ein Spaziergang 
auf dem Elfenpfad von Langeleben

Wir lassen uns verzaubern und suchen nach Spuren von Elfen 
und Burgtrollen. Vielleicht hilft uns ein Duft oder Glitzer dabei. 
Kommt gerne verkleidet.
Geopark www.geopark-hblo.de und Naturpark Elm-Lappwald

Sonntag, 2. Mai 2021 14.00 - 15.30 Uhr
Uralte Steine und alte Häuser - Ein geologischer Stadt-
spaziergang

Geopark www.geopark-hblo.de und Braunschweig Stadtmar-
keting GmbH

Sonntag, 2. Mai 2021, 14.00 - 16.00 Uhr
Lübbensteine, Moorsiedlung und Urnenharz - Geschich-
ten vom St. Annenberg

Geopark www.geopark-hblo.de und LEB

Sonntag, 2. Mai 2021, 14.00 - 17.00 Uhr
African Marketplace

Stadtgarten Bebelhof - KulturGarten, www.vhs-braunschweig.de

Sonntag, 2. Mai 2021, 11.00 - 15.00 Uhr
Frühlingsmarkt Waggum - Natur und Unterhaltung 
im Biotop

Förderkreis Umwelt- und Naturschutz (FUN) Hondelage, 
www.fun-hondelage.de

Mittwoch, 5. Mai 2021, 7.00 - 7.45 Uhr
Qi Gong im Burghof

Geopark www.geopark-hblo.de und FEMO www.femo-online.de

Samstag, 8. Mai 2021, 14.00 - 16.00 Uhr
Ölschieferabbau und das KZ-Außenlager 
Schandelah-Wohld

Geopark www.geopark-hblo.de und LEB

Sonntag, 9. Mai 2021, 13.30 - 16.30 Uhr
Dolinen, Löß und eine Liebesallee - 
Geführte Wanderung auf dem Geopfad Asse

Geopark www.geopark-hblo.de und LEB

Samstag, 15. Mai 2021, 10.00 - 12.00 Uhr
Entdecken durch Schmecken - Waldbaden im Dorm

Geopark www.geopark-hblo.de und Kärntner Stub’n 
(begrenzte Teilnehmerzahl)

Samstag, 15. Mai 2021, 13.30 - 16.30 Uhr
Lutterspring, Kuhspring und Fossilien - Geführte 
geologische Wanderung durch den Elm südwestlich von 
Königslutter

Geopark www.geopark-hblo.de und LEB

Sonntag, 16. Mai 2021, 14.00 - 16.00 Uhr
Grasleben zwischen Salz, Sand und mehr - Eine Reise in 
die Geschichte

Geopark www.geopark-hblo.de und LEB

Montag, 17. Mai 2021, 16.00 Uhr
Wildkräuter-Leckereien im Mai

VHS Braunschweig, www.vhs-bs.de/SUB40

Mittwoch, 19. Mai 2021, 9.00 - 12.00 Uhr
Sprachraum Natur – Wie viel Sprache steckt in  
Naturerlebnissen?

Fortbildung für Erziehende aus dem Hortbereich; das Thema 
Sprache bei Naturaufenthalten ins Spiel bringen.
Naturpädagogik Gisela Stöckmann, www.naturpaedagogik-bs.de

Donnerstag, 20. Mai 2021, 17.30 Uhr
Feierabendradtour südl. Ringgleis

Bürgerverein Weststadt, AK Ringgleis im braunschweiger forum, 
www.bs-forum.de

Samstag, 22. Mai 2021, 14.30 - 16.30 Uhr
Von Hexentalern und Sonnenrädern - Fossiliensuche im 
Erlebnissteinbruch Evessen

Veranstaltung für Kinder, Geopark, www.geopark-hblo.de

Samstag, 22. Mai 2021, 14.00 Uhr
Zu-Fuß-Rundgang am Westbahnhof

BraunschweigerZeitSchiene, AK Ringgleis im braunschweiger 
forum, www.bs-forum.de

Samstag, 22. Mai 2021, 10.00 - 16.00 Uhr
Waldforum-Juniortag: „Wildnisküche“

Für Kinder ab 8 Jahren und ihren erwachsenen Begleitern.
Förderverein Waldforum Riddagshausen u.a., 
www.waldforum-riddagshausen.de

Samstag, 22. Mai 2021, 17.00 Uhr bis  
Pfingstsonntag, 23. Mai 2021, 12.00 Uhr
Waldforum-Juniortag: „Mama und ich - Abenteuer 
Wildnis“ (mit Übernachtung)

Für Kinder von 8 bis 13 Jahren mit Mutter, Oma oder Tante.
Förderverein Waldforum Riddagshausen u.a., 
www.waldforum-riddagshausen.de

Donnerstag, 27. Mai 2021, 16.00 Uhr
Umweltfreundliche Haushaltsprodukte

VHS Braunschweig, www.vhs-bs.de/SUB45

Samstag, 29. Mai 2021, 15.00 - 17.15 Uhr
Urzeitmeer in Hondelage - Ammoniten und Donnerkeile 
aus dem Jura

Haus der Familie Braunschweig www.hdf-braunschweig.de 
und Geopark und Förderkreis Umwelt- und Naturschutz (FUN) 
Hondelage

Juni
Freitag, 4. Juni 2021, 13.30 - ca. 16.00 Uhr
Der Abt-Fabricius-Weg - Ein Spaziergang vom Kaiserdom 
zur Quelle

Kaiserdom Köngislutter und Geopark www.geopark-hblo.de

Freitag, 4. Juni 2021, 20.00 Uhr
ElmBros - Musik trifft Museum

Die regionale Band ElmBros spielt Songs aus den Bereichen Rock, 
Blues und Jazz im Geopark-Informationszentrum.
Geopark www.geopark-hblo.de und FEMO

Samstag, 05. Juni 2021, von 10.00 - 13.00 Uhr
Waldforum-Juniortag: „Von Saftkuglern und Tausend-
füßern - Tiere des Waldbodens“

Für Kinder von 5 bis 10 Jahren. Förderverein Waldforum Riddags-
hausen u.a., www.waldforum-riddagshausen.de

Samstag, 05. Juni 2021, 10.00 - 17.00 Uhr
Waldforum-Juniortag: „Lederwerkstatt“

Für Kinder ab 10 Jahren. Förderverein Waldforum Riddagshausen 
u.a., www.waldforum-riddagshausen.de

Sonntag, 6. Juni 2021, 10.30 - 13.30 Uhr
Familienwanderung in den Steinbruch Hainholz

Veranstaltung für Kinder. Geopark www.geopark-hblo.de und LEB

Sonntag, 6. Juni 2021, 16.00 - 19.00 Uhr
Singen zur Gitarre am Lagerfeuer

Stadtgarten Bebelhof - KulturGarten, www.vhs-braunschweig.de

Freitag, 11. Juni 2021, 9.00 - 18.00 Uhr
Was kommt nach dem Spiegelgang?

Aufbaufortbildung. Schwerpunkte sind neben allgemeiner 
Naturpädagogik die Gestaltung von Waldtagen und Projektwo-
chen für Kindergartenkinder und Grundschulklassen und 
Programme für Ferien und Waldkindergeburtstage. 
Naturpädagogik Gisela Stöckmann, 
www.naturpaedagogik-bs.de

Samstag, 12. Juni 2021, 14.00 - 16.00 Uhr
Werla für Kinder: „Die Biene Berta und andere 
Geschichten“

Ein Geschichtennachmittag auf der Werla für naturbegeisterte 
Kinder von 4 bis 7 Jahren, die gerne Geschichten hören und Spaß 
an Mitmachaktionen haben. 
Geopark www.geopark-hblo.de und LEB

Samstag, 12. Juni 2021, 14.00 - 16.00 Uhr
Ölschieferabbau und das KZ-Außenlager 
Schandelah-Wohld

Geopark www.geopark-hblo.de und LEB

Sa. 12. Juni 2021, 16.00 Uhr
Führung zur Geschichte des Botanischen Gartens der 
Universität Helmstedt

Geopark www.geopark-hblo.de und LEB

So. 13. Juni 2021, 11.00 - 12.30 Uhr
Der Nußberg - Rogenstein, Schlucht und vieles mehr

Geopark www.geopark-hblo.de und LEB

Donnerstag, 17. Juni 2021, 17.30 Uhr
Feierabendradtour nördl. Ringgleis

Bürgerverein Weststadt, AK Ringgleis im braunschweiger forum, 
www.bs-forum.de

Freitag, 18. Juni 2021, 20.30 - 22.30 Uhr
Waldforum-Juniortag: „Abends im Wald“

Für Jugendliche ab 12 Jahren, Förderverein Waldforum Riddags-
hausen u.a., www.waldforum-riddagshausen.de

Samstag, 19. Juni 2021, 11.00 - 16.00 Uhr
Tag der offenen Tür Hondelage - Das bunte Fest am 
NaturErlebnisZentrum (NEZ)

Förderkreis Umwelt- und Naturschutz (FUN) Hondelage, 
www.fun-hondelage.de

Sa. 19. Juni 2021, 15.00 - 17.30 Uhr
Urzeitmeer in Hondelage - Ammoniten und Donnerkeile 
aus dem Jura

Geopark www.geopark-hblo.de und Förderkreis Umwelt- und 
Naturschutz (FUN) Hondelage und Braunschweigischer Landes-
verein Geschichte-Heimat-Natur

Sonntag, 20. Juni 2021, 11.00 - 15.00 Uhr
Waldforum-Juniortag: „Waldfotografie“

Für Kinder ab 7 Jahren. Förderverein Waldforum Riddagshausen 
u.a., www.waldforum-riddagshausen.de

Sonntag, 20. Juni 2021, 11.00 - 12.30 Uhr
Der Nußberg - Rogenstein, Schlucht und vieles mehr

Geopark www.geopark-hblo.de und Braunschweigischer Landes-
verein Geschichte- Heimat-Natur

Sonntag, 20. Juni 2021, 14.00 - 16.00 Uhr
Grasleben zwischen Salz, Sand und mehr - Eine Reise in 
die Geschichte

Geopark www.geopark-hblo.de und LEB

Redaktion Termine: Thomas Erbe

Weitere Infos auf den jeweils genannten Webseiten oder unter „Termine“ auf www.umweltzentrumbraunschweig.de
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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

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 
braunschweig.bund.net

DGS, Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie 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
eMail: kontakt@elm-asse-wind.de 
www.elm-asse-wind.de 

EULA Einrichtungen GmbH
Linnéstraße 2, 38106 BS 
Tel.: 05 31 – 33 29 92
Küchenstraße 10, 38100 BS
Tel.: 05 31 – 12 94 86 90
eMail: info@eula.de
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 GbR
Am Dorfbrunnen 4, 29378 Wittingen 
Tel.: 0 58 36 – 8 75; Fax: 0 58 36 – 97 99 83
eMail: buero@hofwendengarten.de 
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
eMail: bio@gruenes-laedchen-bs.de 
www.gruenes-laedchen-bs.de

Hofgemeinschaft Lindenhof
Presseweg 6, 38170 Eilum 
Tel.: 0 53 32 – 35 47; Fax: 0 53 32 – 62 24 
www.lindenhof-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/braunschweigerland

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.
eMail: info@umweltwerkstatt.org
www.umweltwerkstatt.org

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
Watenstedter Straße 11, 38384 Gevensleben
Tel.: 0 53 54 - 9 90 60 
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

Adressen
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Ja, hoppla, wo sind wir denn hier? Etwa in Absurdistan? Be-
klopptistan? Chaotistan? Drunterunddrüberistan? Schwach-
sinnigstan? Die Liste ließe sich für (fast) jeden Buchstaben 

des Alphabets fortsetzen – suchen Sie es sich aus. Ja, ich weiß sehr 
wohl, dass diese vielen -stans politisch inkorrekt sind. Enthalten 
doch diese Namensschöpfungen latenten Rassismus. Und dafür 
möchte ich alle Leser*innen, deren Vorfahren aus irgendeinem 
echten -stan stammen, um Vergebung bitten. 

So, zum Zeitpunkt der Niederschrift dieser Kolumne, denn 
derzeit kann man ja bestenfalls vom Frühstück bis zur ersten 
Kaffeepause planen, blieb uns also die 
Osterruhe erspart, Verschär-
fungen wurden wieder 
entschärft und im 
Grunde macht hier 
doch jeder, was er 
will, und keiner, was 
die Kanzlerin will. 
Arme Frau Merkel, 
sie hätte sich das 
Ende ihrer Amts-
zeit sicher anders 
vorgestellt. Und 
kaum empfiehlt sie 
etwas Pragmatismus 
á la Tübingen oder 
Rostock, schon schlägt 
das Katastrophentrio 
aus LeereAnkündi-
gungen-Jens Spahn, 
Notbrems-Markus Söder 
und Lockdown-Kalle 
Lauterbach zurück: Das 
gehe ja nun gar nicht, wo 
kämen wir denn da hin, 
wenn andere Kommunen 
sich an bisher erfolgreichen 
Modellen ohne höchstamts-
berlinerische Genehmigung und Sanktionierung 
orientieren täten? Ja, wohin wohl? Vielleicht 
kriegten wir dann die dritte, vierte, fünfte Welle 
– wer weiß denn, wie viele noch kommen – in 
den Griff. Aber gemach, trotz aller Panik in den Medien und vom 
Katastrophentrio: Bisher sind wir in der Pandemie 
trotzdem relativ glimpflich weggekommen. Schauen 
Sie mal nach Frankreich oder Italien – oder auch 
nach Spanien oder Schweden, die zeigen mehr Gelassenheit.

So, aber nun mal rasch die Maske lüften zum Selbstschnelltest. 
Was bevorzugen Sie? Lolli, Popel oder Rotzlöffel? Sie haben die 
Wahl! Doch Vorsicht: Lesen Sie bitte genauestens die Testdurch-
führungsanleitung, dann schnäuzen Sie sich gründlich und dann 
erst darf gelutscht, gepopelt oder gerotzt werden. Und wenn 

das dann 15 bis 20 Minuten auf dem Testkit gelegen hat, sehen 
Sie das Ergebnis: Anschließend entsorgen Sie das Ganze in den 
Wertstoffmüll. Hat sich eigentlich schon einmal jemand ernsthaft 
Gedanken darüber gemacht, welche Kollateralschäden – „schö-
nes“ Wort, nicht? Damit bezeichnen unsere großen Brüder von 
jenseits des Atlantiks ihre zivilen Opfer in Afghanistan, Irak und 
anderswo – diese ganze Pandemie anrichtet? Ich meine hier nicht 
nur den vielen Müll durch Schnelltests, Essenslieferdienste, Mas-
ken samt Verpackungen und anderes, sondern auch die sozialen, 

psychischen und gesundheit-
lichen Folgeschäden, die 

Vereinsamung, Isola-
tion und der mediale 
Panikhype so mit 
sich bringen.

Hui, was 
anderswo so alles 
geht. In Tübingen 
kann man sogar 
wieder essen 

gehen, mit Aperol 
vor- und Capuccino 

nachher – im und 
vor dem Restaurant, 

mit Weingenuss und 
ein, zwei Freunden. 
Und das bei diesen 
Inzidenzen? Okay, 
die haben Schnell-
tests und verfolgen 
das auch, aber die 
haben auch einen 

Bürgermeister, der 
sich kümmert. 
Und hier? Masken-

pflicht in der Fußgängerzo-
ne. Werktags, von 9 bis 20 Uhr. 

Denn zwischen 20 und 9 Uhr und am 
Wochenende geruht das Virus nicht zu mutieren oder gar zu 

infizieren. Wer glaubt denn so was? Und sonst? Kneipen zu, Kinos 
dicht und unser Oberbürgermeister lässt nur noch verkünden. 
– Kümmern? Eher verkümmern lassen. Immerhin tritt er ab, 
wie Frau Merkel. Und so endet seine Amtszeit, wie sie begann: 
Braunschweig bleibt zurück. Dabei gäbe es viel aufzuholen: Die 
Innenstadt muss nach den ganzen Covid-Folgepleiten neu belebt 
werden, der ÖPNV ausgebaut, wir brauchen vernünftige Konzep-
te für bessere Rad- und Fußmobilität und die Energiewende steckt 
hier noch immer im letzten Jahrtausend. 

Im September ist Wahltag. Dieses Jahr kann er wirklich zum 
Zahltag werden. Hoffen wir, dass nicht die Falschen kassieren. ◀

Stefan Vockrodt

Absurd, grotesk oder nur schlecht?
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