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„Kreislaufwirtschaft“
Liebe Leserin, lieber Leser,
der Grundgedanke ist ziemlich einfach, klar und plausibel: 

Rohstoffe sollen so lange wie irgend möglich im Wirtschaftskreis-
lauf verbleiben. Das vermindert bereits zu Anfang den Ressour-
cenverbrauch und reduziert den letztlich verbleibenden Rest, den 
man Abfall oder Müll nennt.

Doch Sie ahnen schon, dass die Sache nicht so einfach ist, wie 
sie sich anhört. Die Tücke liegt wieder einmal im Detail. Oder 
in den Beharrungskräften unserer Wirtschaft, den gesetzlichen 
Vorgaben oder in unseren Konsumgewohnheiten. Sicher ist, dass 
es sich um eine entscheidende Zukunftsaufgabe handelt.

Kreislaufwirtschaft kann man nicht direkt sehen. Sinnhafte 
Bilder, Grafiken oder Analogien müssen hier helfen. Was man 
allerdings sehen kann, sind dingliche Gegenstände, „Produkte“, 
die aus Rohstoffen hergestellt worden sind. Sie umgeben uns, wir 
kaufen und gebrauchen sie oder sie beeinflussen unser Leben im 
Verborgenen. Man kann nun nach ihrer Geschichte fragen, nach 
ihrer Entstehung, nach der Nutzung und ihrem Verbleib – im  
besten Falle eine sinnvolle Wiederverwendung.

Verschiedene Aspekte dazu werden in diesem Heft zusammen-
getragen. Unter anderem werden Mehrweg- oder Pfandsysteme be-
trachtet, wird nach der Recyclingquote von Plastik gefragt und auch 
der Bausektor mit seinem Ressourcenverbrauch wird beleuchtet.

Dass nachhaltige Wirtschaftstätigkeit das Modell der Zukunft 
sein kann und sein muss, legt Ralf Utermöhlen in seinem voran-
gestellten Beitrag dar. Er ist renommierter Wirtschaftsberater 
und Mitglied im Präsidium der Industrie- und Handelskammer 
Braunschweig (IHK).

In der Rubrik Hintergrund wenden wir uns dem nahegelegenen 
Atommüll-Lager in der Asse bei Wolfenbüttel zu. Zunächst setzen 
wir eine Chronik fort, die 2007 in dieser Zeitschrift erschienen ist. 
Nun also die wesentlichen Entwicklungen bis in heutige Tage.

Die aktuelle Debatte ist durch die Standortsuche nach einem 
Zwischenlager für den zu bergenden Atommüll geprägt. Der 
einseitige Versuch einer staatlichen Dekretierung, die sogenannte 
„assenahe Lösung“, stößt auf heftigen Widerstand in der Region.

Im Natur-Spezial greift Heidrun Oberg ein spannendes, aber 
bisher kaum bekanntes Thema auf: Jungfernzeugung. Damit ist 
die Er-Zeugung von Nachkommen gemeint, die ohne Zutun eines 
männlichen Partners erfolgt. So etwas gibt es bei ganz verschiede-
nen Tierarten. Anscheinend sind Säugetiere, zu denen auch der 
Mensch zählt, davon ausgenommen. Aber wer weiß, vielleicht gibt 
es ja doch eine Ausnahme ...

Die Ausgabe Januar/Februar erscheint wie üblich kurz vor 
dem Weihnachtsfest. Wenn danach noch Schokolade übrig sein 
sollte, so ist der Artikel von Antje Warlich zu empfehlen (Seite 38). 
Gleich auf der Seite gegenüber gibt es Hinweise auf frisches Grün, 
selbst im Winter. Susanne Goroll lenkt den Blick auf Moose, kleine 
geduldige Geschöpfe, deren Wirkungen meist verkannt werden.

Friedliche Weihnachtstage und einen guten Anfang im neuen 
Jahr wünscht Ihnen

Robert Slawski, 
im Namen der Redaktion

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

Seit 2017 konnte der Verkaufspreis der Umweltzeitung Braunschweig stabil ge-

halten werden. Leider müssen wir mit diesem Heft eine Anpassung vornehmen, 

die auf die gestiegenen Kosten für Produktion und Vertrieb zurückzuführen ist. 

Das Einzelheft kostet nun 3,70 Euro, das Jahresabonnement 20 Euro. Wer bis 

zum 31. Dezember abonniert, liest aber auch 2022 die Zeitschrift noch zum alten 

Preis von 18 Euro.
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Im „Fahrplan für ein ressourcen schonendes 
Europa“ hielt die Europäische Kommission 
bereits 2011 fest: „Im Laufe des 20. Jahr-

hunderts hat sich der weltweite Verbrauch 
von fossilen Brennstoffen verzwölffacht. 
Der Abbau von Bodenschätzen ist um den 
Faktor 34 gestiegen. In der EU verbrauchen 
wir heutzutage jährlich 16 Tonnen Werkstof-
fe pro Person, davon werden 6  Tonnen zu 
Abfall und die Hälfte endet auf einer Depo-
nie. Trends deuten jedoch darauf hin, dass 
die Zeit der im Überfluss vorhandenen und 
preisgünstigen Ressourcen vorüber ist. Die 
Unternehmen müssen immer höhere Preise 
für unverzichtbare Rohstoffe und Minerali-
en zahlen, ihre Knappheit und die starken 
Preisschwankungen schaden der Wirtschaft.“

Einleitend ist festzuhalten, dass viele 
Rohstoffe – wie Metalle – natürlich nicht in 
der Form „verbraucht“ werden, wie es zum 
Beispiel bei fossilen Energieträgern der Fall 
ist, sondern gebraucht werden und oftmals 
durch Vermischung mit anderen Stoffen oder 
Verteilung in anderen Stoffmassen (dissipa-
tive Nutzung) so genutzt werden, dass eine 
Rückgewinnung als Ausgangsmaterial hinter-
her nicht mehr möglich ist. In diesem Sinn 
ist der Begriff „Verbrauch“ für Metalle zu 
verstehen.

Mineralische Rohstoffe werden oftmals 
tatsächlich verbraucht, aus den Rohstoffen 
für Ziegel oder Zement kann man die Roh-
stoffe nicht in ursprünglicher Form zurück-
gewinnen. Und nachwachsende Rohstoffe 
werden verbraucht, wenn in einer Zeitein-
heit mehr genutzt werden, als gleichzeitig 
nachwachsen kann. Verbrauch heißt für mich 

in diesem Kontext: „für Nachnutzung nicht 
mehr verfügbar“.

Für mich steht fest: Es muss zu einer ab-
soluten Reduktion des Verbrauchs nicht er-
neuerbarer Rohstoffe und der Entkopplung 
des Erhalts von Lebensqualität vom Rohstoff-
verbrauch kommen. Diese Aufgabe kann nur 
gelingen, wenn die Politik die richtigen Vor-
gaben und Leitplanken zur Abfallvermei-
dung setzt, Unternehmen die richtigen Wei-
chen stellen und Konsumenten kreislaufwirt-
schaftsadaptierte Konsumentscheidungen 
fällen. Nur durch diesen Dreiklang kann 
Kreislaufwirtschaft gelingen – was übrigens 
ein unabdingbarer Beitrag auch zum Kli-
maschutz ist, denn Materialgewinnung und 
-aufbereitung sind meist die klimaintensivs-
ten Teile des Carbon Footprints von Unter-
nehmen.

Erforderliche rechtliche  
Rahmensetzungen
Wenn eine echte Kreislaufwirtschaft entste-
hen soll, ist es Aufgabe des Gesetzgebers, 
die Rahmenbedingungen wirtschaftlichen 
Handelns so zu gestalten, dass Gewinne nur 
noch mit Produkten erzielt werden können, 
die kreislaufwirtschaftstauglich und auch in 
anderen Belangen nachhaltig sind. Aus dem 
Inhalt des § 23 des Kreislaufwirtschaftsgeset-
zes lassen sich u. a. zwei grundsätzliche For-
derungen an die Hersteller beziehungsweise 
Vertreiber ableiten:

• die Beteiligung an Kosten für die Reini-
gung der Umwelt und die anschließen-
de umweltverträgliche Verwertung und 
Beseitigung der entstandenen Abfälle, 

EIN LEITBILD FÜR DEN DREIKLANG VON STAAT, UNTERNEHMEN UND BÜRGERN

Kreislaufwirtschaft – die Zukunft gestalten
Der dauerhafte Erhalt eines Wohl-

standsniveaus und der Lebens-
grundlagen künftiger Generati-

onen kann nur gesichert werden, 
wenn Materialien im Sinne einer 

echten Kreislaufwirtschaft im-
mer wieder verwendet werden.

Es ist nicht nachhaltig, künftigen 
Generationen gegenüber nicht fair 

und auch ökonomisch nicht klug, 
auf Rohstoffknappheit vornehmlich 

mit der Erschließung neuer geologi-
scher Quellen zu reagieren – zumal 

jede dieser Quellen endlich ist.

von Ralf Utermöhlen

Zu Ballen gepresste PET-Flaschen 
auf dem Gelände eines 
Recyclingbetriebes.
WIKIMEDIA COMMONS, BY-SA 4.0, 

JOACHIMKOHLER-HB
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• eine Obhutspflicht hinsichtlich der ver-
triebenen Erzeugnisse, insbesondere 
die Pflicht, beim Vertrieb der Erzeugnis-
se, auch im Zusammenhang mit deren 
Rücknahme oder Rückgabe, dafür zu 
sorgen, dass die Gebrauchstauglichkeit 
der Erzeugnisse erhalten bleibt und die-
se nicht zu Abfall werden.

Der Gesetzgeber hat diese abstrakten Ver-
pflichtungen der Herstellerverantwortung 
bisher in zu wenig Fällen konkretisiert.

Für viel zu wenig Produktgruppen (Ver-
packungen, Behältnisse und Elektroartikel) 
ist dezidiert festgelegt, dass sie nur in be-
stimmter Beschaffenheit oder für bestimm-

te Verwendungen, bei denen eine lange Ge-
brauchstauglichkeit und Reparaturfähigkeit 
oder umweltverträgliche Verwertung oder 
Beseitigung der anfallenden Abfälle gewähr-
leistet ist, in Verkehr gebracht werden dür-
fen.

Mit dem sogenannten EU-Kreislaufwirt-
schaftspaket aus dem Juni 2018 hat die EU 
weitere Weichen gestellt, um den Zielen nä-
her zu kommen. So wurden europaweit har-
monisierte Recyclingvorgaben und Deponie-
rungsquoten für Siedlungsabfälle festgelegt.

Die Quoten für Recycling von Fraktionen 
aus dem Siedlungsabfall sollen sukzessive 
steigen. Ziel sind 55 Prozent bis zum Jahr 
2025, 60 Prozent bis zum Jahr 2030, 65 Pro-
zent bis zum Jahr 2035. EU-Mitgliedstaaten 
mit einer vormaligen Recyclingquote von we-
niger als 20 Prozent im Jahr 2013 haben je-
doch die Option einer fünfjährigen Fristver-
längerung.

Zielquoten für Recycling von Verpackun-
gen: 65 Prozent bis zum Jahr 2025, 70 Prozent 
bis zum Jahr 2030. Diese Vorgaben werden 
je nach Material (beispielsweise Glas, Metal-
le, Papier/Karton, Kunststoffe und Holz) wei-
ter differenziert. Das deutsche Verpackungs-

gesetz sieht bereits strengere Vorgaben vor.
Reduktion deponierten Anteils der Sied-

lungsabfälle auf < 10 % bis 2035. Auch hier 
optionale Fristverlängerung um weitere fünf 
Jahre für EU-Mitgliedstaaten mit einer Depo-
nierungsquote von > 60 Prozent im Jahr 2013.

Das Gesamtziel lautet „Towards Zero Was-
te” – es wird also eine Gesellschaft ohne Ab-
fälle angestrebt, aber schon die Quoten zei-
gen, wie lang der Weg noch ist. Das gilt erst 
recht, wenn man den Blick darauf richtet, 
dass sich „Recycling“ oft als „Downcycling“ 
entpuppt: Die recycelten Stoffe haben nicht 
den gleichen Anwendungswert wie vormals 
und die zweite und spätestens dritte Mate-

rialverwendung ist dann die letzte, bevor 
doch Abfall entsteht und das Material aus 
dem Kreislauf herausfällt.

Erforderlich ist die Ausweitung der Ökode-
sign-Richtlinien in Richtung auf konkrete An-
forderungen an die Langlebigkeit, die Repa-
raturfreundlichkeit, die Wiederverwendungs-
fähigkeit und die tatsächliche Verwertbarkeit 
auf einem gleichen Stoffniveau für alle Pro-
duktgruppen, um gleichermaßen Handlungs-
druck auf Unternehmen und Verbraucher zu 
machen. Der Trend, Einwegprodukte zu ver-
bieten (wie z. B. für Einweggeschirr bereits er-
folgt) muss weitergehen – oder die Einwegar-
tikel müssen mit so hohen Umweltabgaben 
versehen werden, dass sie an Marktanteil ver-
lieren. Zusätzlich muss zügig für noch mehr 
Produktgruppen geregelt werden, welche Art 
von Ersatzteilen und Reparaturmaßnahmen 
wie lange nach Verkauf des Produktes ver-
fügbar beziehungsweise möglich sein müssen.

Kreislaufgerechte Produktplanung
Unternehmen spielen bei der Gestaltung 
kreislaufgerechter Erzeugnisse die heraus-
ragende Rolle. Was Unternehmen bezüglich 
Material- und Rohstoffeffizienz bewältigen 

müssen, hatte ich bereits in der Umweltzei-
tung Mai/Juni 2021 formuliert:

1. An Stelle einer primärrohstoffbasierten 
Wirtschaft tritt eine weitgehende Kreislauf-
wirtschaft, in welcher Rohstoffe geologisch, 
technisch-wirtschaftlich oder politisch be-
dingt verknappt sind, Rohstoffverbrauch da-
her kostentreibend ist und in welcher Lang-
lebigkeit, Wiederverwendung, Produktrück-

nahme und Einsatz von Sekundärrohstoffen 
die vorrangigen Produktplanungsmaximen 
sind.

2. Dazu kommt, dass bestimmte Rohstof-
fe nicht mehr verwendet werden dürfen: 
Rohstoffe nicht nachhaltiger Provenienz, die 
auf Raubbau an der Natur oder Flächenver-
brauch basieren.

Meiner Meinung nach müssen Unterneh-
men bei ihren Überlegungen von einer Kern-
frage ausgehen: Wie viel Material und wie 
viele Rohstoffe müssen eingesetzt werden, 
um eine Wertschöpfung (oder meinetwegen 
auch einen Ertrag) von 1.000 EUR zu erzie-
len?

Daran knüpfen folgende Fragen an: Ist es 
theoretisch möglich, die gleiche Wertschöp-
fung (beziehungsweise den gleichen Ertrag) 
durch unsere Produkte und Dienstleistungen 
mit einem geringeren Materialeinsatz be-
ziehungsweise einem geringeren Verbrauch 
an Rohstoffen (insbesondere an nicht nach-
wachsenden Rohstoffen) zu erzielen und die 
Produkte als Bestandteil einer geschlossenen 
Kreislaufwirtschaft zu liefern?

Falls ja: Warum tun wir das nicht? Wel-
ches sind die aktuellen Hemmnisse?

Falls nein: Wie müssten wir unsere Pro-
dukte und Wertschöpfungsprozesse verän-
dern, damit sie Bestandteil einer Kreislauf-
wirtschaft werden können? Was erwarten 
unsere aktuellen Kunden bezüglich Material-
zusammensetzung, Materialherkunft und Re-
cyclingfähigkeit unserer Produkte? (1)

Ein tiefgreifender und dauerhafter Erfolg 
ist nur möglich, wenn der gesamte verfügba-

EIN LEITBILD FÜR DEN DREIKLANG VON STAAT, UNTERNEHMEN UND BÜRGERN

Kreislaufwirtschaft – die Zukunft gestalten

Altpapier auf einem Recyclinghof.
WIKIMEDIA COMMONS, BY-SA 4.0, H005

Recyclat für die Verwendung in der Batterieproduktion.
WIKIMEDIA COMMONS, BY-SA 4.0, GLYND
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re Methodenkanon ausgeschöpft wird. Hierzu 
zählt nicht zuletzt ein Produktdesign, welches 
den Gesamtstoffstrom über den Produktle-
benszyklus hinweg betrachtet. Gerade hier 
bestehen in fast allen Branchen und Unter-
nehmen noch große Optimierungsmöglichkei-
ten. (2)

Jedes Produkt sollte aus Sicht der Kreis-
laufwirtschaft überdacht werden, was ich an 
einem Beispiel erläutere (s. S. 7).

Konsumverhalten und  
Verantwortung der Bürger
Im erwähnten Zusammenspiel von Legisla-
tive und Veränderungswillen von Unterneh-
men spielen Konsumenten und Zivilgesell-
schaft die dritte Rolle.

Mit 543 kg pro Kopf an haushaltstypischen 
Siedlungsabfällen im Jahr 2019 liegt Deutsch-
land deutlich über dem EU-Schnitt von 489 kg 
je Einwohner. Die Menge dieser Abfälle ist in 
Deutschland seit dem Jahr 2000 (458 kg/Ew) 
sogar noch gestiegen – Erfolge von Produktge-
staltung und Recycling wurden durch abfallin-
tensivere Konsummuster aufgezehrt.

Wir müssen als Gesellschaft lernen, un-
ser Kaufverhalten dem Leitbild einer Kreis-
laufwirtschaft unterzuordnen. Die soziale Ak-
zeptanz, dass ein repariertes Produkt sogar 
etwas Besseres ist als ein neues, das „alt“ 
nicht das gleiche ist wie „schlecht“ oder 
„schäbig“ und dass „Stil“ nicht das gleiche 
ist wie „modisch“, „modern“ oder „neu“ – all 
das muss Bestandteil des sozialen Wissens- 
und Verhaltenskanons werden, sonst wird es 
nichts mit der Kreislaufwirtschaft. 

Und unsere Gesellschaft sollte zügig al-
le denkbaren Instrumente nutzen, die Arbeit 
von Menschen, die Produkte reparieren und 
instand halten können, höher in Wert zu set-
zen, um junge Menschen zu motivieren, die 
erforderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
zu lernen, um sich hierauf ein gutes Leben 
aufbauen zu können.

Fazit
Persönlich glaube ich zwar nicht, dass eine 
abfallfreie Gesellschaft in den nächsten 30 
Jahren im mathematisch definierten Sinne 
einer „Null“ möglich sein wird, aber auch 
eine Gesellschaft mit einem hohen Grad der 
Industrialisierung und den damit verbunde-
nen sozialen Strukturen kann ohne echten 
Verlust an Lebensqualität den tatsächlichen 
Materialstrom, welcher nicht einer Wieder-
verwertung zugeführt wird, erheblich re-
duzieren. Hiervon bin ich überzeugt. Eine 
materialeffizientere und weniger rohstoff-
intensive und somit nachhaltigere Gesell-
schaft kann genauso prosperierend sein, wie 
die aktuelle – sie wird anders, aber nicht 
schlechter. ◀

Anmerkungen

(1) 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.

(2) R. Utermöhlen und T. Engel (2000): 

„Erfolgskonzepte und Handlungsdefizite in der 

ökologischen Produktentwicklung“. Erschienen 

im Tagungsband zur Tagung Recyclingorientiere 

Entwicklung technischer Produkte, 2000, Fellbach, 

15./16.November 2000. VDI Berichte 1570, S. 1 

bis 17.

Ausbildung zur
Kursleiter/-in für Meditation
www.vhs-bs.de/UGE70 (und drei weitere Module)

Weiterbildung  
Wildpflanzenpädagogin/-pädagoge
www.vhs-bs.de/UPC44

Berufsbegleitende Qualifizierung  
Fachkraft für Natur-  
und Waldpädagogik
www.vhs-bs.de/VPC42

Zero Waste im Badezimmer
www.hdf-bs.de/UHU49

Recycle meine Kleidung
www.hdf-bs.de/UHT81

Spuren im Winterwald entdecken
www.hdf-bs.de/UHM07

Dekorative Naturkosmetik selbst machen
www.hdf-bs.de/UHM59

Alle Kurse:

www.hdf-braunschweig.de
Alle Kurse:

www.vhs-braunschweig.de

neue Kurse

Fortbildungen 2022

der VHS Braunschweig
Bebelhof

Unser aktuelles 
Kursangebot:
www.vhs38.de/ 
gartenkultur

Vegan oder vegetarisch 
kochen und genießen:
www.vhs38.de/veggie

Minicheckliste für Unternehmen

• Haben wir regelmäßig Möglichkeiten 
der Umgestaltung von Produkten im 
Sinne der Abfallvermeidung im eige-
nen Unternehmen und bei Kunden 
geprüft? Wurden hierbei Reparatur-
freundlichkeit und Langlebigkeit ein-
bezogen?

• Stellen wir Einwegartikel her, die von 
Verboten oder erhöhten Umweltabga-
ben bedroht sind? Falls ja, haben wir 
eine Strategie, unsere Umsätze mit 

Einwegartikeln zu Gunsten von lang-
lebigen Gütern zu verändern?

• Haben wir geprüft, ob für unsere Pro-
dukte Ersatzteile und Reparaturmaß-
nahmen im Sinne einer Abfallvermei-
dung für unsere Kunden verfügbar 
sind?

• Können wir aus Ersatzteilgeschäft 
und Reparaturmaßnahmen einen 
besseren, margenstarken Umsatzan-
teil generieren? ◀

Edelaus Stahl

w w w . h a r d o - w a g n e r . d e
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Wäschepflege

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

Annahmestelle in Braunschweig
Kaiserstraße 18 - Werkstattladen
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Mit einem Bürostuhlhersteller ha-
be ich schon vor Jahren disku-
tiert, ob es möglich wäre, die 

Stühle grundsätzlich mit einer Rücknah-
megarantie auszustatten und vielleicht 
sogar mit einem Pfand, damit die Stühle 
mit hoher Wahrscheinlichkeit zurückge-
geben werden. „Warum sollten wir das 
tun?“, fragte mich der Vorstandsvorsit-
zende. „Um die Drehkreuze, welche die 
hohen Umweltauswirkungen ausma-
chen und im Übrigen auch sehr viel Geld 
kosten, zurückzubekommen und in der 
nächsten Generation von Stühlen, die 
vielleicht völlig anders aussehen, wieder 
einzusetzen. Gleiches gilt für die Grund-
platte und andere Teile.“ Design-Gründe 
sprächen dagegen; das Design des Stuhls 
und des Metallfußes würden sich über 
die Jahre verändern und jeweils Ausdruck 
des Zeitgeistes sein. „Kann man das lö-
sen? Ist nicht ein völlig 
zeitloses, sehr klas-
sisches Design 
für das Dreh-
kreuz und den 
Fuß eines Bü-
rostuhls denk-
bar, welches 
der Nutzer nun 
vermutlich oh-
nehin nicht per-
manent betrach-
tet, sodass nur 
die Oberfläche 
neu lackiert 
werden muss, 

um diese Baugruppen wiederzuverwen-
den?“ „Doch, das ist vorstellbar. Aber wir 
wollen doch neue Bürostühle verkaufen“, 
sagte der Vorstand, „das ist unser Ge-
schäftsmodell.“ 

Ist es das wirklich? Meiner Meinung 
nach nicht. Das Geschäftsmodell ist, den 
Menschen hochwertige Sitzmöglichkeiten 
für das Büroleben anzubieten und dar-
an Geld zu verdienen. Das Geschäftsmo-
dell ist nicht im eigentlichen Sinne, neue 
Stühle zu verkaufen. „Das stimmt“, sagte 
der Vorstandsvorsitzende, „aber ich bin 
nicht sicher, ob das funktioniert.“

Ich behauptete, wenn ein Bürostuhl-
hersteller die Metallfüße und die Dreh-
mechanik zeitlos designt, jeden Stuhl mit 
einer Pfandmarke ausstattet und zurück-
nimmt, dann kann er diese hochwerti-
gen Teile über Jahrzehnte immer wieder 
verwenden, ohne jeden Komfort-Nachteil 
für irgendeinen Kunden. Ich glaube fest, 

dass der Her-
steller hier-

durch mehr Kundenbindung erhält. Und 
ich glaube sicher, dass die Designer und 
Marketing-Leute, die meinen, der Fuß des 
Stuhls müsse den Zeitgeist widerspie-
geln, diesen Punkt überbewerten und sie 
die Zeitgeist-Attribute gut in anderen Tei-
len des Stuhls unterbringen können. Die 
Polster und die Bespannung sind zwei-
felsfrei irgendwann verschlissen und 
müssen ersetzt werden, dann gerne auch 
im jeweils modernen Design. Der zeitlo-
se Fuß, die Platte und die nicht sichtba-
re Mechanik werden dabei nicht stören.

Mittlerweile hat dieses Unternehmen, 
das an vielen Stellen bezüglich des Um-
weltschutzes schon vorbildlich agiert, ei-
nen intensiveren After-Sales-Service auf-
gebaut, nimmt Stühle zurück und refur-
bished sie. Mit einer Bespannung mit 
neuen Textilien aus nachwachsenden 
Rohstoffen und einer neuen Lackierung 

des Drehkreuzes sieht 
ein 10  Jahre alter 

Stuhl aus wie neu 
und die Eigen-

wertschöpfung 
des reparieren-
den Herstellers 
ist sogar hö-
her. ◀

Ausbildung zur
Kursleiter/-in für Meditation
www.vhs-bs.de/UGE70 (und drei weitere Module)

Weiterbildung  
Wildpflanzenpädagogin/-pädagoge
www.vhs-bs.de/UPC44

Berufsbegleitende Qualifizierung  
Fachkraft für Natur-  
und Waldpädagogik
www.vhs-bs.de/VPC42

Zero Waste im Badezimmer
www.hdf-bs.de/UHU49

Recycle meine Kleidung
www.hdf-bs.de/UHT81

Spuren im Winterwald entdecken
www.hdf-bs.de/UHM07

Dekorative Naturkosmetik selbst machen
www.hdf-bs.de/UHM59

Alle Kurse:

www.hdf-braunschweig.de
Alle Kurse:

www.vhs-braunschweig.de

neue Kurse

Fortbildungen 2022

der VHS Braunschweig
Bebelhof

Unser aktuelles 
Kursangebot:
www.vhs38.de/ 
gartenkultur

Vegan oder vegetarisch 
kochen und genießen:
www.vhs38.de/veggie
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MEHRWEGVERPACKUNGEN 2021 – ÜBERBLICK UND AUSBLICK

Wie Mehrwegsysteme in Deutschland funktionieren

Die meisten Mehrwegverpackungen fin-
den sich nach wie vor im Getränkesek-
tor. An ihrem Beispiel lässt sich der 

Mehrwegkreislauf gut erklären. Dieser Kreis-
lauf besitzt nur wenige Stationen: Vom Abfül-
ler werden Flaschen und Kästen meist über 
den Großhandel zum Einzelhandel ausgelie-
fert. Dort können sie von Verbraucher*innen 
gekauft und leer wieder zurückgegeben wer-
den. Nach der Rückgabe laufen sie erneut über 
den Großhandel zu den Abfüllern zurück. Und 
dann beginnt der Mehrwegkreislauf wieder 
von vorn. Glas-Mehrwegflaschen können bis 
zu 50 Mal, PET-Mehrwegflaschen bis zu 25 Mal 
wieder befüllt werden.

Mehrwegkästen laufen rund 100 Mal um 
und sind oft über Jahrzehnte im Einsatz.

Das Zusammenspiel zwischen Abfüllung, 
Handel und Verbraucher*innen funktioniert 
nahezu reibungslos. Es gibt keine zentrale 
Steuerung, was die meisten Betrachter von au-
ßen besonders überrascht. Tatsächlich reicht 
das Pfand aber als wesentliches Steuerungs-
instrument aus, denn um das Pfandgeld wie-
derzubekommen, gibt es auf jeder Stufe den 
Anreiz, die Flaschen zurückzubringen.

Gemeinsam organisiert durch 
Mehrweg-Pools
Bei einem genaueren Blick lassen sich ver-
schiedene Arten von Mehrwegflaschen unter-
scheiden. Sogenannte Pool-Mehrwegflaschen 
werden von vielen Herstellern gemeinsam ge-

nutzt. Das bekannteste Beispiel hierfür ist die 
Perlenflasche für Mineralwasser. Sie wird von 
rund 150 Unternehmen und mehr als 400 Mar-
ken in ganz Deutschland eingesetzt.

Diese Flasche kann überall in Deutschland 
gekauft und zurückgegeben werden. Wird sie 
im Süden gekauft und im Norden zurückge-
geben, geht sie direkt zum nächstgelegenen 
Mineralbrunnen, um dort wieder befüllt zu 
werden. Das minimiert Sortieraufwand und 
Transportwege. Typische Poolgebinde sind 
neben der Perlenflasche auch Bierflaschen 
ohne Logos und Markierungen, die Fruchtsaft-
flaschen des Verbandes der Fruchtsaft-In-
dustrie (VdF) oder die Joghurtgläser und 
Milchflaschen des MMP-Pools. Individu-
elle Mehrwegflaschen werden dagegen 
nur von einem Hersteller verwendet 
und nur dort befüllt.

Außerdem unterscheiden Profis 
zwischen sogenannten gesteuerten 
und ungesteuerten Mehrwegpools. 
In gesteuerten Pools gibt es ver-
bindliche Regeln und Qualitäts-
standards, die von allen Beteilig-
ten eingehalten werden müssen. 
Auch hier sind die Mehrweg-
pools der Genossenschaft 
Deutscher Brunnen (GDB) das 
bekannteste Beispiel mit rund 
einer Milliarde Flaschen im 
Markt. Bei ungesteuerten Pools 
fehlen diese Regeln, so et-
wa bei den Mehrwegpools 
der Brauereien. Allerdings 
gibt es aktuell zwei neue 
Initiativen, um auch hier 
ein Poolmanagement auf-
zubauen.

Doch solche Details soll-
ten eigentlich keine Rol-
le für Verbraucher*innen 
spielen. Für sie sollte 
Mehrweg immer so einfach 
wie möglich funktionieren. 
Das ist ein elementares 
Funktionsprinzip und zu-
gleich das Erfolgsrezept 
von Mehrwegsystemen.

Abstimmungsbedarf 
gibt es dann hinter den 
Kulissen. Ein Beispiel: Da 

die Zahl der individuellen Mehrwegflaschen 
zugenommen hat, wird der Sortieraufwand für 
diese Flaschen höher. Hier spielt der Geträn-
kefachgroßhandel eine wichtige Rolle. Denn er 
übernimmt kompetent und hoch effektiv diese 
Sortieraufgabe.

Ökobilanz: Ist Glas immer besser?
Eine zentrale Frage lautet, ob Mehrweg-Ge-
binde ökobilanzieIl grundsätzlich besser ab-
schneiden als andere Verpackungen. Die 
Antwort: Mehrwegverpackungen sind nicht 
automatisch die bessere Wahl, wenn es 

um den Klimaschutz geht. Vielmehr 
kommt es entscheidend darauf an, 
wie die Systeme ausgestaltet sind, 
wie etwa Transport und Reinigung 
gemanagt werden und einiges 
mehr. Beispielsweise haben ei-
nige Berechnungen für Joghurt-
gläser vor kurzem aufgezeigt, 
dass die gleiche Verpackung 
ökobilanziell je nach Füllgut 
besser oder auch schlechter 
abschneiden kann als kon-
kurrierende Verpackungen.

Und anders als viele 
Verbraucher*innen intuitiv 
glauben, schneiden PET-
Mehrwegverpackungen 
beim CO

2
-Fußabdruck fast 

immer besser ab als Glas-
Mehrwegverpackungen. 
Ihre Stärken haben Glas-
Mehrwegverpackungen 
hingegen bei Produkten 
aus der Region. Und 
auch in puncto Ressour-
censchonung spielen sie 
ihre Stärken voll aus. In-
sofern sollte der Grund-
satz gelten: Mehrweg 
immer dann, wenn es 
sinnvoll ist – und dann 
auch richtig umgesetzt. 
Bei der Transformation 

Mehrwegsysteme erfreuen sich seit 
einigen Jahren wieder wachsender 

Beliebtheit. Insbesondere Glas-
Mehrwegverpackungen verbuchen 

ein Plus im Getränkebereich. Seit gut 
zwei Jahren gibt es auch ein Wachs-

tum bei Mehrweg-Joghurtgläsern 
und entsprechenden Milchflaschen.
In der Abfallhierarchie gilt als erstes 

Prinzip die Abfallvermeidung.  
Hierzu fehlt seit Jahrzehnten  

eine klare politische Linie.

von Tobias Bielenstein

Die Perlenflasche ist die mit 
Abstand am meisten 
genutzte Mehrwegflasche in 
Deutschland.
FOTO: ARBEITSKREIS MEHRWEG, 

BIELENSTEIN

TI
TE

L



umweltzeitung Januar / Februar 2022 9

MEHRWEGVERPACKUNGEN 2021 – ÜBERBLICK UND AUSBLICK

Wie Mehrwegsysteme in Deutschland funktionieren

unserer Gesellschaft zu einem nachhaltigeren 
Konsum wird es daher darauf ankommen, 
einen intelligenten Mix verschiedener Verpa-
ckungen zu realisieren und Mehrwegsysteme 
gut zu managen.

Wichtigste Grundlage ist hierbei die euro-
päische Abfallhierarchie. Sie ist sowohl in der 
europäischen Rahmengesetzgebung als auch 
im deutschen Kreislaufwirtschaftsgesetz ver-
ankert. Die fünfstufige Abfallhierarchie sieht 
als wichtigstes Prinzip vor, Abfälle zu ver-
meiden. Danach folgt die Wiederverwendung 
und erst dann folgt Recycling. Am Ende der 
Hierarchie stehen die Verwertung, also etwa 
das Verbrennen von Abfällen, und die Besei-
tigung. Mehrwegverpackungen stehen daher 
mit Vermeidung und Wiederverwendung ganz 
oben in der Abfallhierarchie. Der Gesetzgeber 
gibt ihnen daher grundsätzlich Vorrang.

Die Politik muss gute Rahmen-
bedingungen setzen
Ob und wie die Politik diese Grundsätze durch 
ordnungspolitische Eingriffe umsetzen kann, 
ist umstritten. Eine klare politische Linie, an 
der sich Unternehmen bei ihren Investitionen 

orientieren kön-
nen, fehlt seit 
J ah rzehnten . 
Aktuell führt 
das Umwelt-
bundesamt jedoch im Auftrag des Bundesum-
weltministeriums zwei Projekte durch, die für 
künftige politische Entscheidungen richtungs-
weisend sein sollen.

In dem einen Projekt steht die Frage im 
Mittelpunkt, wie Mehrwegverpackungen 
gefördert werden können. Dabei geht es ei-
nerseits um die Frage, ob etwa eine soge-
nannte Lenkungsabgabe auf Einweggetränke-
verpackungen eine wirksame Maßnahme zur 
Mehrwegförderung sein kann. Ebenso wird 
diskutiert, ob das Handling von Mehrweg 
vereinfacht werden kann. Gemeint ist damit 
etwa eine Angebotspflicht von Mehrwegver-
packungen im Handel und die Rücknahme-
pflicht aller Mehrwegverpackungen, um den 
Umgang mit Mehrweg einfacher zu machen.

Parallel dazu gibt es ein Projekt, bei dem 
die Entwicklungspotenziale aller Getränke-
verpackungen mit dem Zeithorizont 2030 und 
2050 analysiert werden. Es soll die Frage un-

tersucht werden, wie Getränkeverpackungen 
ökobilanziell in einer klimafreundlich trans-
formierten Wirtschaft abschneiden und wel-
chen Beitrag sie auf dem Weg dahin leisten 
können.

Ergebnisse dieser Studien, die dann in die 
politische Diskussion einfließen werden, sind 
frühestens Ende 2022 und 2023 zu erwarten. 
Zusätzlich arbeitet die EU-Kommission im 
Zuge der Novellierung der Verpackungs- und 
Verpackungsabfallrichtlinie erstmals an För-
dermaßnahmen für Mehrweg. Es bleibt also 
spannend: sowohl auf dem Verpackungs-
markt wie auch in der Verpackungspolitik! ◀

Der Mehrwegkreislauf hat nur wenige Stationen. Bestenfalls kann Mehrweg überall 
zurückgegeben und lokal wiederverwendet werden.

In der europäischen Abfallhierarchie steht Vermeidung an erster, 
Beseitigung an letzter Stelle.
GRAFIKEN (2): ARBEITSKREIS MEHRWEG, BIELENSTEIN

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

Wir führen exklusiv die Manufaktur-Fahrräder der Extraklasse
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Das Bild von Abfall hat sich in unse-
rer Gesellschaft in den letzten Jahr-
zehnten stark gewandelt. Immer mehr 

wird erkannt, dass es beim Thema Abfall 
nicht um Beseitigung, sondern vielmehr um 
die Nutzung wertvoller Ressourcen geht. 
Gleichzeitig produziert unsere Gesellschaft 
immer mehr Müll, insbesondere Verpa-
ckungsmüll. Verschiedene Materialien wer-
den aufwendig kombiniert und sind nur mit 
noch mehr Aufwand oder gar nicht mehr 
zu trennen. 

? Herr Fricke, Sie sind Geschäftsführer 
der ALBA Braunschweig GmbH, die für die 

Abfuhr des Abfalls privater Haushalte in un-
serer Stadt verantwortlich ist. Wie hat sich 
die Müllsituation in Braunschweig verändert? 
Gibt es auch bei uns Steigerungen im Abfall-
aufkommen und was hat die Corona-Krise 
damit zu tun?

Jährlich fallen in Braunschweig rund 
111.000 (Gewichts-)Tonnen Abfälle an. Im 
Jahresvergleich 2019 zu 2020 gab es da nur 
leichte Veränderungen, sodass ein Einfluss 
aufgrund der Corona-Situation nicht erkennbar 
ist. Bei Papier/Pappe/Kartonagen (PPK) haben 
wir sogar einen Rückgang verzeichnet – trotz 
zunehmenden Versandhandels. Versandkar-
tons nehmen relativ viel Platz ein, gleichzeitig 
geht der Verbrauch an Zeitungen zurück. Ent-
sprechend ist also die eingesammelte Menge 
deutlich leichter als in der Vergangenheit. Wie 
am Ende die Bilanz für 2021 ausfallen wird, 
bleibt noch abzuwarten. Aber wir erwarten 
keine größeren Veränderungen im Vergleich 
zu 2020.

? Rechnen die Abfallentsorger nach Corona 
mit einem Rückgang des Verpackungsmülls?

Im Bereich der Wertstofftonne haben wir 
nur rund 3 Prozent mehr Abfälle im Jahres-
vergleich gehabt. Der Verbrauch hat sich also 
nicht geändert, es handelt sich vor allem um 
eine Verlagerung der Abfall-Anfallstelle: Statt 
auf dem Weg zur Arbeit oder im Büro wur-
de mehr zuhause konsumiert. Ob sich daran 
nach überstandener Pandemie groß etwas 
ändern wird, vermag ich heute noch nicht zu 
sagen. Der Trend geht in Richtung New Work 
und Recht auf Homeoffice – damit werden wir 
auch in Zukunft veränderte Abfall-Anfallstellen 
haben. 

? Viel diskutiert waren in den vergangenen 
Jahren auch die Exporte von Kunststoffabfällen 
ins Ausland. Wie steht es hier um den Braun-
schweiger Wertstoff-Anfall? 

Wenn wir ausschließlich Kunststoffverpa-
ckungen betrachten, die in privaten Haus-
halten getrennt über die Wertstofftonne er-
fasst werden, so wird der überwiegende Teil 
in Deutschland verarbeitet, ein Teil geht ins 
europäische Ausland, und nur ein Anteil im 
unteren einstelligen Prozentbereich wird im 

TRENDS, HERAUSFORDERUNGEN UND WÜNSCHE AN DIE POLITIK

Braunschweig und der Abfall – 
Fragen an die ALBA Braunschweig GmbH

Interview mit Matthias Fricke, 
ALBA Braunschweig GmbH. Die 
Fragen stellte Dennis Zellmann, 

Redaktion Umweltzeitung

Rohstoffsammlung und Abfallentsorgung durch ALBA 
in Braunschweig (oben links). Geschäftsführer 
Matthias Fricke (oben rechts).
Die Abbildungen auf Seite 11 zeigen verschiedene 
Teilschritte im Kunststoffreycling.
ALLE FOTOS: COPYRIGHT ALBA GROUP; AMIN AKHTAR, ANDRÉ PAUSE 
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außereuropäischen Ausland weiterverarbei-
tet. Die über die Wertstofftonne in Braun-
schweig eingesammelten Materialien gehen 
nach Watenbüttel in die Sortieranlage, wo 
wir Wertstoffe wiedergewinnen, die höchsten 
Qualitätsanforderungen entsprechen und nach 
der Sortierung zum begehrten Rohstoff in der 
Verwertung werden.

? Wie hoch ist der Anteil am Recycling im 
Sinne des Wortes, sprich: Werden aus wegge-
worfenen Verpackungen neue Verpackungen? 
Oder ist Downcycling, also die Herstellung 
weniger wertiger Produkte aus Recyclat, die 
Regel?

Recycling bedeutet ja nicht, dass eine 
Verpackung wieder eine Verpackung werden 
muss. Recycling bedeutet, dass zum Beispiel 
aus dem Joghurtbecher oder der Hundefut-
terdose wieder ein neues Produkt wird – das 
muss nicht zwangsweise eine Verpackung 
sein. Wir haben hier in der Vergangenheit 
viele technische Entwicklungen gehabt, so-
dass von Downcycling schon lange keine Re-
de mehr sein kann.

Bundesweit, so belegen es ganz aktuelle 
Zahlen, können wir zudem stolz darauf sein, 
recht hohe Quoten im Verpackungsrecycling 
zu erfüllen. So wurden von den an den du-
alen Systemen beteiligten Kunststoffverpa-
ckungen 60,6 Prozent stofflich verwertet – 2,1 
Prozentpunkte mehr als der Gesetzgeber for-
dert. Bei Weißblech liegt die Recyclingquote 
sogar bei 93 Prozent und bei Glas liegen wir 
bei 82,4 Prozent. 

? Anfang 2019 hatte unsere Zeitung zu-
letzt mit Ihnen gesprochen. Damals gab es 
im Biomüll viele Fehlwürfe und störendes 
Plastik, dass aufwendig entfernt werden 
musste. Wie ist die Situation heute in der 
grünen Tonne? Gibt es einen Positiv-Trend?

Es ist nach wie vor Aufklärungsarbeit nö-

tig, um den Bioabfall möglichst störstofffrei 
zu halten. Wir haben hierzu im Jahr 2018 ex-
tra eine Aufklärungskampagne gestartet, die 
auch wirklich Erfolg hatte: Wir konnten den 
Anteil an Kunststoffen im Bioabfall nachweis-
bar reduzieren.

Aber die korrekte Entsorgung von Abfällen 
ist und bleibt ein Thema, bei dem wir immer 
weiter aufklären müssen – getreu nach dem 
Motto: Steter Tropfen höhlt den Stein. Nur so 
ist es realistisch, möglichst viele Menschen 
zu erreichen und damit eine qualitativ hoch-
wertige Bioabfallverwertung zu ermöglichen. 

? Im Bundestag wurde 2021 gerade ein 
neues Verpackungsgesetz beschlossen, das 
unter anderem Verpflichtungen zum Ange-
bot von Mehrweg-Behältnissen in der Take-
Away-Gastronomie vorsieht. Die EU verbietet 
verschiedene Kunststoffartikel. Wie bewerten 
die Abfallentsorger diese Entwicklung?

Mehrwegsysteme sind in den meisten 
Fällen zu begrüßen: Ressourcen werden wie-
derverwendet, Abfälle vermieden. Daher bie-
ten wir auch selbst innerhalb der ALBA Group 

unsere Beratung und sogenannte Rückfüh-
rungssysteme an, mit denen Gegenstände 
– Verpackungen wie Produkte – wieder ein-
gesammelt und zum Hersteller oder Abfüller 
zurückgebracht werden.

Allerdings hängt der ökologische Nutzen 
von Mehrweg entscheidend davon ab, wie 
häufig das Behältnis tatsächlich genutzt 
wird. Mehrweg ist also nicht pauschal immer 
besser als Einweg. Und zum Verbot von Ein-
wegkunststoffen: Hier ist die Verschiebung 
des Regulierungsansatzes der EU-Kommis-
sion weg von der klassischen Abfallgesetz-
gebung hin zum Produktrecht grundsätzlich 
richtig, denn eine funktionierende zirkuläre 
Wirtschaftsweise startet beim Produkt.

Aber Verbote sind nicht immer zielfüh-
rend: Wie sinnvoll ist es, den Plastikstroh-

halm generell zu verbieten, anstatt die Ent-
wicklung von nachhaltigen und vor allem 
recyclingfähigen Verpackungen und Produk-
ten stärker zu fördern und zu fordern? 

? Schauen wir in die Zukunft: Durch 
progressive Politik setzen sich mehr und 
mehr Lösungen durch, die die Abfallmen-
gen reduzieren. Welche Rolle sehen Sie für 
Entsorgungsunternehmen in einer solchen 
Gesellschaft? Was wünschen Sie sich von der 
Politik in Sachen Abfallmanagement in den 
kommenden fünf Jahren?

Leihen oder teilen statt Eigentum, reparie-
ren statt wegwerfen und eine Neujustierung 

des Konsumverhaltens sind wichtige Baustei-
ne, um insgesamt das Abfallaufkommen zu 
reduzieren. ALBA ist hier an vielen Stellen In-
itiator und engagiert sich. Aber Engagement 
benötigt auch Unterstützung. Politik kann an 
dieser Stelle mithelfen, diese Botschaften in 
die Bevölkerung zu tragen. Darüber hinaus 
steht in Braunschweig an, die Vergärungs-
anlage zur Bioabfall-Verwertung zu erneuern 
und damit einen wichtigen Beitrag in Sachen 
Klimaschutz zu leisten. Weichenstellend hier-
für sind die im Stadtrat von Braunschweig 
vertretenen Politikerinnen und Politiker.

Wir danken Ihnen für die ausführliche Be-
antwortung! ◀

TRENDS, HERAUSFORDERUNGEN UND WÜNSCHE AN DIE POLITIK

Braunschweig und der Abfall – 
Fragen an die ALBA Braunschweig GmbH
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Jetzt ist wieder die Zeit der Lebkuchen, 
Zimtsterne oder sonstiger Weihnachtsga-
ben. Alle aufwändig verpackt, mitunter 

sogar jeder Keks einzeln. Aber auch schein-
bar einfache Verpackungen haben es in sich: 
Lebkuchenherzen kauft man beispielsweise 
in einem Karton. Im Karton umhüllt eine Fo-
lie die Leckereien, die wiederum sorgfältig in 
einem schwarzen Behältnis stehen. Betrach-
tet man die Lieferkette, so sind diese Lebku-
chenkartons in größeren Gebinden verpackt, 

die wiederum auf einer Palette (Holz oder 
Kunststoff) gestapelt mit einer weiteren fes-
ten Folie (Plastik) umwickelt sind, damit sie 
auch ja ordentlich auf der Palette bleiben.

Das ist ein Haufen Müll für ein paar Leb-
kuchen: Karton (Papier), Plastikfolie und 
schwarzes Plastik. Was gehört wohin? Der 
Karton natürlich in die blaue (Papier-)Tonne 
– die Chance, dass dann daraus ein neuer 
Karton wird ist hoch, auch wenn es wohl 
kein Lebkuchenkarton sein wird. Die Folie in 
die gelbe Tonne und das schwarze Plastik –
kommt in die graue, die Restmülltonne, denn 
schwarze Kunststoffe können nicht einwand-
frei identifiziert werden und alles, was in 
Sortieranlagen nicht einwandfrei zugeordnet 
werden kann, wird verbrannt. Das ist doch 
ganz einfach, oder?

Es war einmal: der Grüne Punkt
In den 1990ern gründeten die Firmen der 
Verpackungs- und Kunststoffindustrie das 
sogenannte „Duale System Deutschland“. 
Millionen Haushalte warfen nun ihre Verpa-
ckungen, sofern mit dem „Grünen Punkt“ 
versehen, in die gelben Säcke oder extra 

aufgestellte Sammelcontainer. Was dann ge-
schah, war den Leuten weitgehend egal, es 
unterscheidet sich auch nicht so sehr von 
dem, wie heute der Verpackungsmüll behan-
delt wird. Dieses System war der marktlibe-
ralen EU ein Dorn im Auge – da ein Quasi-
monopol – und so gibt es heute hierzulande 
mehr als zehn verschiedene Firmen, die Ver-
packungsmüll sammeln, sortieren und ver-
werten. Der Grüne Punkt ist einem unschein-
baren Recyclingsymbol gewichen. 

Ziel sollte die Vermeidung unnötiger Ab-
fälle sein, das Gegenteil ist geschehen.

Vom Mythos der Verwertung
Rund 5,4 Mio. Tonnen Kunststoffabfälle fielen 
2019 in Deutschland bei den sogenannten 
Endverbraucher*innen an. Davon waren rund 
59 % oder 3,2 Mio. t Verpackungen – dieser 
Anteil hat sich seit 1995 verdoppelt! Hinzu 
kamen etwa 0,9 Mio. t industrielle Plastik-
abfälle, insgesamt also 6,3 Mio. t oder 76 kg 
pro Kopf. Wir erreichen also langsam Mengen 
an Plastikmüll, deren Gewicht in etwa dem 
kumulierten Gewicht aller Menschen dieses 
Landes entspricht.

Über sechs Millionen Tonnen Kunst-
stoffabfälle fielen 2019 in der 

Bundesrepublik an, davon gut die 
Hälfte Verpackungsmüll. Letzterer 

wird von den Konsument*innen im 
gelben Sack oder der gelben Tonne 

entsorgt, vornehmlich. Doch was 
passiert dann? Werden wirklich 

99,5 % der Kunststoffabfälle ver-
wertet? Und wenn ja, dann wie?

von Stefan Vockrodt

WO LANDET EIGENTLICH DER PLASTIKMÜLL?

Verwertet! Aber wie?

Der Plastikatlas gibt die Menge tatsächlich recycelten Plastikmülls mit rund 16 % der Gesamtmenge an. Mit 
„Recycling im Ausland“ ist der Müllexport mit ungewisser Verarbeitung gemeint.
QUELLE: PLASTIKATLAS, 3. AUFLAGE 2019
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WO LANDET EIGENTLICH DER PLASTIKMÜLL?

Verwertet! Aber wie?
Das ist keine gute Nachricht. Jetzt kommt 

eine gute Nachricht: 99,5 % des Plastikmülls 
wird verwertet! Na klasse, wir Deutschen 
sind wieder einmal Weltspitze. Doch stimmt 
das wirklich? Es geht dabei nicht so sehr um 
die Millionen Tonnen, sondern um das Wort: 
„verwertet“.

Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 
(KrWG) ist die gesetzliche Grundlage für den 
Umgang mit und die Behandlung jedweden 
Abfalls in Deutschland. Dieses Gesetz setzt 
Ziele, schreibt Methoden vor und definiert 
Begriffe. So auch den der Verwertung: „Ver-
wertung im Sinne dieses Gesetzes ist jedes 
Verfahren, als dessen Hauptergebnis die Ab-
fälle innerhalb der Anlage oder in der wei-
teren Wirtschaft einem sinnvollen Zweck 
zugeführt werden, indem sie entweder an-
dere Materialien ersetzen … oder indem die 
Abfälle so vorbereitet werden, dass sie diese 
Funktion erfüllen.“ (KrWG, § 3 (23))

Als wichtige Verwertungsverfahren nennt 
das Gesetz in Anlage 2 u.a.

• Hauptverwendung als Brennstoff oder 
als anderes Mittel der Energieerzeugung 
(energetische Verwertung) und

• Recycling und Rückgewinnung organi-
scher Stoffe (stoffliche Verwertung).

Aber noch eine weitere Möglichkeit erlaubt 
das Gesetz: die Deklaration von Abfällen als 
Wertstoff, sofern „ein Markt dafür vorhanden 
ist“. Und bei Plastikabfällen ist dies offenbar 
der Fall.

Fast die Hälfte (ca. 44 %) des gesammel-
ten Plastikmülls wird nach der Sortierung 

zusammen mit dem Restmüll verbrannt. Den 
Müllheizern (Müllverbrennung zählt übrigens 
rechtlich als „erneuerbare Energie“) ist der 
energiereiche Kunststoff willkommen. Für 
unsere Lebkuchenherzen heißt das: Der Kar-
ton wird recycelt, der schwarze Behälter ver-
brannt. Und was passiert mit der Folie, die 
die Lebkuchenherzen umhüllte? Diese kann 
stofflich verwertet, also recycelt werden. Und 
das geschieht auch vergleichsweise oft, denn 
Folien, die nicht gefärbt sind, lassen sich gut 
wiederverwerten.

Von 99,5 % bleiben nur 16 % !?
Die offiziellen Statistiken weisen für 55 % des 
Plastikmülls das Label „stofflich verwertet“ 
aus. Die ALBA, in Braunschweig für die Ab-
fallentsorgung zuständig, hat hier viele, sehr 
viele gelbe Tonnen zu leeren und betreibt 
(allerdings eine andere Konzerntochter) am 
Standort Watenbüttel eine moderne Sortieran-
lage, in der der in den gelben Tonnen angelie-
ferte Müll in seine verschiedenen Fraktionen 
getrennt wird. Dabei gibt der Konzern zu, tat-
sächlich nur rund 25 % auch wirklich zu recy-
celn, der Rest muss aussortiert und verbrannt 
werden, da zu klein, nicht identifizierbar oder 
auch falsch entsorgt. Eine Anmerkung: Falsch 
entsorgt gilt auch für Joghurtbecher, an denen 
noch die Deckel kleben oder die ineinander 
gesteckt wurden. Also Deckel ab und Becher 
einzeln in die Tonne werfen! 

Diese 25 % sind sogar ein vergleichswei-
se guter Wert. Denn tatsächlich werden in 
Deutschland heute nur (oder immerhin?) 16 % 

der Kunststoffabfälle tatsächlich zur Herstel-
lung neuer Produkte verwendet. Dieses wie-
dergewonnene Rohmaterial nennt man auch 
„Recyclat“ – manch Hersteller setzt es auch 
werbewirksam ein. Nicht erwähnt wird da-
bei, dass Verpackungen – aber auch andere 
Gegenstände wie Wäschekörbe oder Hocker 
– aus Recyclat nach Verbrauch meistens ver-
brannt werden und es sich somit leider um 
ein Downcycling handelt.

Damit verbleiben immer noch rund 39 % 
der Abfälle – was geschieht mit denen? Vie-
le davon werden schlicht und einfach als 
Wertstoff deklariert und exportiert, bevorzugt 
nach Südostasien (Malaysia, Vietnam, Kam-
bodscha, Philippinen u. a.). Dort soll der Müll 
dann „verwertet“ werden, was nur allzu oft 
bedeutet: Ablagerung auf wilden Deponien, 
von denen aus (nicht nur) der Müll über Flüs-
se ins Meer gelangt. Oder das Zeug wird un-
ter freiem Himmel verbrannt, was erheblich 
zur Luftbelastung beiträgt. Ein sehr, sehr klei-
ner Teil wird dann auch dort wirklich recycelt.

Der beste Weg: Vermeiden
Je aufwändiger verpackt, desto mehr Müll 
fällt an. Derzeit kommen auch viele Milliar-
den OP- und andere Masken sowie die im-
mensen Abfallmengen der Testkits hinzu. 
Grundsätzlich kann jede und jeder selbst et-
was tun: Aufwändige, in eine Vielzahl von 
Kunststoffteilen verpackte Produkte einfach 
im Regal lassen und das weniger stark ver-
packte kaufen. Oder auch Produkte (z.  B. 
Spül- oder Waschmittel) in Verpackungen aus 
Recyclat nutzen.

Und ja, noch ein Hinweis: Der bloße Ersatz 
von Einweg-Plastik- durch Einweg-Papiertüten 
ist nicht ökologisch. Aber sowohl Plastik- als 
auch Papiertüten lassen sich mehrfach ver-
wenden. Und auch das ist ein Anfang. ◀

Viel Kunststoff wird hierzulande produziert, doch nur sehr wenig recycelt. Insgesamt – wenn man die gesamte 
Produktion betrachtet und nicht nur, was hierzulande auf den Markt kommt: 6 Prozent.
QUELLE: IFH UMSICHT

www.r-eka.de/projekte/wandel-schmiede
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IST DIE VISION EINER GANZHEITLICHEN ‚CRADLE TO CRADLE‘-GESELLSCHAFT UMSETZBAR?

Linearwirtschaft versus Kreislaufwirtschaft

Der Begriff ‚cradle to cradle‛, abgekürzt 
C2C, heißt wörtlich übersetzt: von der 
Wiege in die Wiege. Gemeint ist damit 

eine vollständige Wiederverwertung, orien-
tiert an biologischen Kreisläufen. Denn in 
der Natur bleibt kein Abfall zurück. 

Minimaler Input an Ressourcen und Pri-
märrohstoffen und effizienter Materialein-
satz, beides kann durch Produktdesign 
unter Ausschluss nicht recycelbarer Stoffe 
erreicht werden. Dahinter steht das Ziel, 
den Output minimal zu halten und das auf 
materieller sowie energetischer Ebene. So 
werden Rohstofflagerstätten geschont, ne-
gative Umwelteffekte reduziert und ein zu-
kunftsträchtiger ökologischer Fußabdruck 
etabliert.

Wenn Nachhaltigkeit mit Wirtschafts-
wachstum kombiniert und Produkte in ei-
ner Endlosschleife recycelt werden könn-
ten, müsste der Konsum ebenfalls nicht 
eingeschränkt werden, denn Gebrauchtes 
fungiert als Nahrung des Systems, welches 
mit erneuerbaren Energien betrieben wird. 
Der gesamte Lebenszyklus eines Produkts 

ist durchdacht – vom Design über die Nut-
zung bis zur Nachnutzungsphase. Doch ist 
die Vision einer ganzheitlichen ‚cradle to 
cradle‘-Gesellschaft umsetzbar?

Der Antagonist zur Kreislaufwirtschaft 
ist die Linearwirtschaft, ein System des 
Produzierens-Nutzens-Wegwerfens. Viele 
Produzenten bleiben bei diesem Konzept, 
solange es aufgrund z. B. rechtlicher oder 
technischer Gegebenheiten rentabel bleibt.

Kreislaufwirtschaft erfordert eine voll-
ständige Reversibilität von Prozessen, was 
in vielen Fällen jedoch nicht gegeben ist 
(ein Grundsatz der Thermodynamik). In   
manchen Fällen würde die Einspeisung in 
das Recyclingsystem so viel Energie ver-
brauchen, dass es sinnvoller wäre, Produkte 
neu herzustellen, wenn nämlich der Ener-
gieeinsatz beim Recycling den einer Neu-
herstellung überschreitet.

Auch gibt es viele Stoffe, die in das Sys-
tem eingeschleust werden und danach für 
längere Zeit nicht zur Verfügung stehen, 
während neuer Input nötig ist. So z. B. beim 
Verbauen von Metallen und mineralischen 
Rohstoffen in Gebäuden.

Kritik am ,cradle to cradle‘-
Konzept 
Von Kritikern wird dem ‚cradle to cradle‘-
Konzept ein Aufruf zur Verschwendung un-

terstellt, da das Konsumverhalten nicht 
überdacht werden müsse.

Diesem Aspekt nachgehend sollte das 
Produktdesign ebenfalls hinsichtlich der 
Verlängerung der Lebensdauer und der Re-
parierbarkeit mehr Aufmerksamkeit erhal-
ten, denn vom Aufbau der Abfallhierarchie 
ausgehend stehen vor dem Recycling die 
Vermeidung von Abfall sowie die Wieder-
verwendung.

Eine weitere Kritik moniert eine bloße 
Verschiebung der Probleme, wie bei der 
Herstellung biobasierter Kunststoffe. So 
würden konventionelle Materialien zwar 
CO

2
 freisetzen, doch ginge die Alternative 

mit erhöhtem Versauerungs- und Eutrophie-
rungspotenzial sowie Flächenbedarf einher. 
In anderen Fällen könne es sogar zu Res-
sourcenkonflikten kommen, wenn Rohstoffe 
für Produkte zu einem Defizit auf dem Nah-
rungsmittelmarkt führen.

Fazit
Kreislaufwirtschaft steht zwar in Zeiten stei-
genden Umweltbewusstseins im Fokus der 
Aufmerksamkeit, eine vollständige Umset-
zung des Konzepts bleibt jedoch auf aktu-
ellem Stand bezweifelbar, da es ein umfas-
sendes gesetzliches, technisches und auch 
persönliches Umdenken benötigt. ◀

Literaturhinweise

Henning Wilts (2016): Der EU-Aktionsplan zur 

Kreislaufwirtschaft – Zwischen Ambitionen und 

Realitäten.

NABU (2021): Kreislaufwirtschaft in Deutschland 

– Wie viele Rohstoffe verbrauchen wir, wie viele 

recyceln wir?

von Brit Schneider

Ressourcen im Kreislauf halten, 
 minimaler Verbrauch mit maxi-

malem Nutzen – eines der großen 
Ziele der heutigen Zeit. Verständlich, 

wenn man die vielen Vorteile einer 
auf Kreislaufwirtschaft basierenden 

Gesellschaft betrachtet, in der Ent-
sorger zu Lieferanten werden. Gibt es 
Argumente für die Linearwirtschaft?

GRAFIKEN (S. 14, 15): BRIT SCHNEIDER
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Der in den 1980er Jahren begründete Begriff der ökologischen 
Modernisierung beschreibt die Nahtstelle zwischen ökono-
mischen und ökologischen Ansprüchen an den technischen 

Fortschritt. Technische Konzepte sollen dementsprechend wirt-
schaftlich, aber gleichzeitig umweltbewusst gestaltet werden.

Die ökologische Modernisierung umfasst Handlungsansätze auf 
staatlicher, wirtschaftlicher sowie gesellschaftlicher Ebene und ist 
als keine nachsorgende, sondern vorgeschaltete Maßnahme der 
präventiven Problemlösung zu verstehen. Darunter fallen neben 
dem technologischen Fortschritt u. a. auch die Entwicklung und 
Förderung von Politikinstrumenten. Standards und Anreize für kli-
mafreundliche Innovationen und klimaneutrale Prozesse müssen 
festgelegt werden, sodass  Produkte langlebig, reparierbar und 
wiederverwertbar werden.

Gewünschte Effekte sind beispielsweise der effizientere Einsatz 
von Ressourcen, weniger Schäden an der Umwelt sowie eine Mi-
nimierung bis Vermeidung von Abfällen und Emissionen. Dies um-
fasst auch die effiziente Flächen-, Logistik- und Energienutzung.

Im Begriff der ökologischen 
Modernisierung findet sich also 
ein Leitbild für den Wandel von 
Produktionsprozessen sowie des 
gesellschaftlichen Konsums. Das 
Konzept hat seine Grenzen dort, wo 
unmittelbar verfügbare Lösungen nötig 
sind, denn es geht um weite Vorauspla-
nung und langfristigen Wandel in eine um-
weltbewusstere Richtung. ◀

(Brit Schneider)

Literaturhinweise

Freie Universität Berlin (n.d.): Ökologische Modernisierung.

www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/systeme/ffu/forschung/ 

steuerung/oekolog_modernisierung/index.html

Kreislaufwirtschaft ist allgegenwärtig, 
hinter ihr steht das Ziel, Ressourcen 
und Produkte fortlaufend in den Zy-

klus einzuspeisen und so langfristig mini-
malen Input an Ressourcen geben zu müs-
sen. From cradle to cradle – von der Wiege 
in die Wiege – und das ohne Abfälle.

Um den Ist-Zustand dieser Entwicklung 
zu quantifizieren und Regionen miteinan-
der vergleichen zu können, werden ver-
schiedene Indizes verwendet. Vor allem 
die sogenannte Recyclingquote ist dabei in 
aller Munde, doch gibt dieses Maß keinen 
Bezug zum gesamten Rohstoffverbrauch 
an.

Hier kann ein anderer Index Überblick 
verschaffen: die Zirkularitätsrate (engl.: 
‚circular material use rate‘ oder CMU). Sie 
ist definiert als das Verhältnis des zirku-

lierenden Materialanteils zum gesamten 
Materialverbrauch. Je höher die CMU, des-
to höher die Zirkularität, denn umso mehr 
Primärrohstoffe können durch Sekundär-
rohstoffe ersetzt werden. Negative Um-
weltauswirkungen, die bei der Gewinnung 
von Primärmaterialien entstehen, werden 
so verringert.

Die CMU fungiert als Maß für den Ent-
wicklungsstand der Abfallbewirtschaftung 
und trifft analog wegen einer stark posi-
tiven Korrelation Aussagen über das Wirt-
schaftswachstum und die Recyclingquote.

In der EU-Kommission wird die Zirku-
laritätsrate als ein zentraler Indikator der 
Kreislaufwirtschaft verwendet. Ihre Werte 
sind geringer als die der Recyclingquoten, 
da einige Materialarten (wie etwa fossile 
Brennstoffe) nicht wiederverwertet wer-

den können, wodurch die CMU ebenfalls 
die Grenzen des aktuellen Recyclingsys-
tems verdeutlicht.

Die Wende zum minimalen Rohstoffver-
brauch ist nötig und die Zirkularitätsrate 
ist dabei ein Maß für die Entwicklung des 
Prozesses. ◀

(Brit Schneider)

Literaturhinweise

D. Sultanova, A. Maliashova, S. Gadelshina 

(2021): Waste management as an element of 

sustainable development of the circular econo-

my in the European Union.

NABU (2021); siehe Text Seite 14

„Ökologische Modernisierung“

Zirkularitätsrate als ein zentraler Indikator der Kreislaufwirtschaft
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PERSÖNLICHE BETRACHTUNGEN ZUR KREISLAUFWIRTSCHAFT

Wann ist Müll Müll?

Mir ist erst sehr viel später klar ge-
worden, dass es dort keine Müllab-
fuhr gab. Lebensmittel- und Pflan-

zenreste kamen auf den Kompost, Holz und 
Papier wanderten in den Herd und den Ka-
min. Ein Teil der Zeitung landete auf dem 
Örtchen. Das war etwas kratzig, aber man 
gewöhnte sich daran. Das 3-Kammer-Abwas-
sersystem wurde einmal im Jahr geleert und 
zur Düngung verwendet.

Es gab kaum etwas von dem, was heu-
te so selbstverständlich in die graue oder 
gelbe Tonne wandert. Wenn es doch was 
gab, musste man es selbst zu einer Müll-
grube mit bescheidenen Ausmaßen bringen. 
Manchmal landeten ausgediente Geräte des-
halb der Einfachheit halber auch im Wald. 
Daran erinnere ich mich noch sehr genau.

Als ich 20 Jahre später, in den 1970ern, 
mit meinem Vater über die Entsorgung von 
Müll sprach, musste ich überrascht feststel-
len, dass er meine Sorgen überhaupt nicht 
nachvollziehen konnte: Müll wird auf die 
Deponie gebracht. Erledigt.

Es scheint ein Privileg der Jugend zu 
sein, sich mehr mit der Zukunft zu beschäf-
tigen. Es war für mich auch damals offen-
sichtlich, dass Deponien irgendwann voll 
sind und wenn die Menschheit hoffentlich 
noch sehr lange überlebt, irgendwann das 
ganze Land zur (nach den jeweiligen Vor-
schriften ‚ordentlich‛ abgedeckten) Deponie 
würde.

Inzwischen wird der Müll wenigstens 
hierzulande verbrannt. Das ist schon bes-
ser, aber bestimmt nicht ideal.

Wir sind Teil des Ganzen
Man muss sich an dieser Stelle immer wie-
der klarmachen, dass die Stoffe, die im Müll 
landen, alle erst im 20.sten Jahrhundert er-
funden und hergestellt beziehungsweise ab-
gebaut wurden. Wir sind erst seit gut 100 Jah-
ren dabei, Müll zu produzieren. Vorher war 
über die ganze Geschichte des intelligenten 
Lebens Kreislaufwirtschaft nahezu selbstver-
ständlich. Es gab auch keine andere Option. 
Was wir seitdem in der Landschaft hinterlas-
sen haben, ist gigantisch.

Langfristiges Denken scheint also nicht zu 
den Stärken der Menschheit zu gehören. War 
wohl evolutionär bisher kein Vorteil. Anders 

ist es nicht zu erklären, dass nicht nur mas-
senweise Chemikalien und Altöl auf Deponien 
gelandet sind, sondern unsere Politiker auch 
einen ausgebeuteten Salzstock dazu auser-
koren haben, Atommüll zu entsorgen. Wenn 
man weiß, dass die wertvollsten Salze an 
der Oberfläche des Stockes liegen und dort 
auch gefördert wurden, sollte es jedem klar 
sein, dass das keine gute Idee war. Auch hier 
wieder: Kurzfristiges Denken siegt: Aus den 
Augen – aus dem Sinn.

Es fehlt offenbar bei den meisten unserer 
Zeitgenossen das Bewusstsein, dass wir auch 
Teil dieses Ganzen sind und uns alle Sünden 
spätestens ein oder zwei Generationen später 
wieder auf die Füße fallen.

Pfarrscheune Dörnten: vorher Scheune – nachher Gemeindesaal.
FOTOS (4): MARTIN SCHUMACHER

Die aktuelle Beschäftigung mit Müll-
vermeidung, Kunststoffverboten und 

den bisher vergeblichen Versuchen 
der CO2-Einsparung erinnern mich 
an meine Ferien als Kind auf dem 
Land bei meinem Opa. Das war in 

den 1950er Jahren. Fast ein ganzes 
Leben her, aber in der Zeitrech-

nung der Natur gerade eben erst.

von Martin Schumacher (Architekt)
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Beitrag der Bauwirtschaft heute
Ein anderes Beispiel für die erst in den letz-
ten 100 Jahren entstandenen Probleme ist die 
Bauwirtschaft. In der Regel ist es anschei-
nend billiger, ein wirtschaftlich abgeschriebe-
nes Gebäude einfach mit dem Bagger umzu-
schieben und alles vor die Stadt zu fahren, 
als sich Gedanken über einen Umbau oder 
eine Umnutzung zu machen.

Inzwischen geht das nicht mehr ganz 
so einfach, weil der Bauschutt weitgehend 
getrennt werden muss. Das ist in der Pra-
xis recht kompliziert und zeitaufwändig und 
kann deshalb auch nicht vollständig gelingen. 
Aber immerhin. Trotzdem wird noch viel zu 
viel schnell abgerissen, statt umzubauen und 
weiter zu nutzen.

Vor der Industrialisierung wurden Baustof-
fe zu 100 % wiederverwendet. Ziegelsteine, 
Fachwerkhölzer und Lehm lassen sich ganz 
einfach trennen und neu verbauen. Die Rech-
nung geht allerdings nur auf, wenn entweder 
das Material teuer ist oder die Arbeitszeit 
günstig genug. Im modernen Wirtschaftssys-
tem funktioniert das nur mit zusätzlichen 
Stellschrauben.

So manche Burg in unseren Landen ist 
nicht verschwunden, weil sie nach einer Feh-
de restlos geschleift wurde, sondern, weil sie 
nach dem Auszug der Rittersleut‘ als Stein-
bruch diente. Auch das Kolosseum in Rom 
war von diesem Schicksal nicht verschont. Es 
ist allerdings, wie der Name schon sagt, so 
riesig, dass noch einiges übrig war, als sich 
die Zeiten änderten und in der Romantik ein 
neues Geschichtsbewusstsein entstand. Das 
führte nicht nur in Rom zur Erhaltung der 
noch vorhandenen Ruinen. Diese wurden mit 
den historischen Teilen der Städte zuneh-
mend identitätsstiftend für ihre Bewohner.

Heute gibt es eine scharfe Trennung zwi-
schen Denkmalen und allem was so aussieht 

einerseits und den ‚neuen‛ Gebäuden der 
letzten Jahrzehnte, die nicht geachtet und 
bedenkenlos zum Abriss freigegeben werden 
andererseits. Dabei macht sich offenbar nie-
mand klar, dass auch Denkmale mal neu und 
nichts Besonderes waren. Sie wurden erst 
durch die Zeit geadelt. Neue Stadtgebiete 
brauchen ein bis zwei Generationen, bis sie 
etwas Patina angesetzt haben und Charme 
bekommen.

Nach meiner persönlichen Erfahrung wirkt 
hier ein anderes Phänomen, das auch für 
Kunst oder Möbel gilt. Man distanziert sich 
von der Umgebung seiner Kindheit, die es zu 
überwinden gilt. Erst alles aus der Zeit der 
Großeltern und älter wird wieder interessant. 
Es ist also oft nicht nur unnötiger Ressour-
cenverbrauch, sondern auch kurzsichtig, Ab-
riss statt Umnutzung zu wählen.

Wachstum wird als Wirtschaftswachs-
tum definiert und belastet in aller Regel die 
Natur, auf die wir angewiesen sind. Es wird 
langsam weltweit deutlich, dass diese Art 
von Wachstum in absehbarer Zeit zu Ende 
sein muss. ◀

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

Ingenieurbüro Groth 

               

   

 
Gebäudesanierung und Neubau mit 

KfW und BEG, iSFP und GEG, 
BAFA, PV und etc.?  

Wir beraten Sie gern! 
 

Baubegleitung, Bauphysik  
Thermografie, Luftdichtheitstest 

Energieausweis  
Scharnhorststr. 17 
38104 Braunschweig 
IBGroth@t-online.de 
0531-12 897 112    01520-1808 208 

Braunschweig, Goslarsche Straße, Sanierung eines Wohnhauses: vorher – nachher.
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WER HÄTTE DAS GEDACHT: ALTBAUSANIERUNG IST DIE GÜNSTIGERE VARIANTE

Ökobilanz: Sanierung versus Neubau

Der Architekt Muck Petzet hat 2012 be-
reits auf der Architekturbiennale in 
Venedig im deutschen Pavillon eine 

Ausstellung mit dem Titel „Reduce, Reuse, Re-
cycle“ (das Bauen reduzieren, Gebäude neu 
nutzen, Bauteile wieder verwenden) konzi-
piert und sich nachdrücklich dafür eingesetzt, 
dass mehr Gebäude saniert, umgebaut und 
ggf. erweitert werden.

Laut Fuhrhop gibt es im vorhandenen Be-
stand so viele Wohnungen, Läden, Bürohäu-
ser und Fabriken, dass sich jeglicher Neubau 
erübrigen würde. Dies sei in mehreren Groß-

städten, in denen es genaue Gebäude- und 
Wohnungszählungen gibt, nachgewiesen. Ge-
fragt wären also geschickte Umbauten und 
Modernisierungen, die neue Nutzungen er-
möglichen.

Der gesamte Wohnraumbedarf ließe sich 
dadurch decken, obwohl dieser seit 1950 von 
14 qm pro Person bis auf heute 47 qm pro 
Person gestiegen ist. Statt der Aufforderung 
zu folgen, mehr Altbauten zu erhalten, wird 
immer mehr neu gebaut. Damit wird auch im-
mer mehr Fläche versiegelt, obwohl seit vie-
len Jahren die Einwohnerzahl in Deutschland 
bei ca. 80 Millionen Menschen stagniert (s. 
Abb.). Warum dann immer wieder neue Woh-
nungs- und Verkaufsflächen schaffen?!

Energiebilanz
Vergleicht man die Energiebilanz, ist Altbausa-
nierung erheblich günstiger als Neubau. Be-
zieht man die „graue Energie”, wie z. B. den 
Energieverbrauch für die Herstellung neuer 
Baustoffe und den Abbruch mit ein, ergeben 
sich folgende Werte in kWh/qm im Jahr: für 
Altbau 317, sanierten Altbau 95,8, Ersatzneu-
bau 126,9 und Passivhausbau 118,5 (Beispiel 
Wohnungsbau in Bremerhaven-Schillstraße 
mit einem Altbau aus den 1950er Jahren, be-
rechnet von Hans-Joachim Ewert, STÄWOG Bre-
merhaven, vergleiche Salfeld 2016).

Noch ausgeprägter ist der Unterschied, 
wenn man die Kosten für Altbausanierung und 
Neubau plus Abbruch vergleicht. Für das glei-
che Bauvorhaben in Bremerhaven hat Ewert 
ermittelt, dass ein Ersatzbau 50 % mehr ge-
kostet hätte gegenüber der Altbausanierung 
und ein Passivhaus sogar 75 % mehr.

Das wirkt sich natürlich auch günstig auf 
die Mieten in den Altbauwohnungen aus, 
die durch den altengerechten Umbau sowie 
die Anbringung von Rampen, die zu einer 
neuen Aufzugsanlage führen, Laubengängen 
und Außenterrassen eine hohe Wohnquali-
tät bekommen haben. Neuere Berechnun-
gen zeigen, wie viel Bau- und Abbruchabfäl-
le in der Bauwirtschaft entstehen und wie 
viel Energie in den verschiedenen Gewerken 
eines Neubaus stecken (s. Seite 17). Beim 
Abbruch eines 130 qm großen Einfamilien-
hauses entstehen ca.  400 Tonnen Bauab-
fälle. Das entspricht dem Gewicht von 36 
Reisebussen.

CO
2
-Emissionen

Ein noch größeres Problem ist die Entste-
hung von CO

2
-Emissionen beim Bauen. Al-

lein die weltweite Zementproduktion ist für 
8 % des globalen Ausstoßes an Kohlendioxid 
verantwortlich. Bezieht man alle Emissions-
ketten mit ein, hat der Gebäudebereich im 

„Verbietet das Bauen“ nennt Daniel  
Fuhrhop seine Streitschrift, die 
erstmalig 2015 in Buchform er-

schienen ist. Man zuckt zusammen 
und fragt sich, das kann er doch 

nicht ernst meinen. Nach wenigen 
Zeilen wird klar, was er sagen will. 

Er wehrt sich gegen das maßlose 
Abreißen von Altgebäuden, die dann 

durch Neubauten ersetzt werden.

von Wolfgang Wiechers

„Spiralenhaus“ Ringstraße 36-40 in Bremerhaven-Wulsdorf (STÄWOG) vor und nach der Sanierung.
FOTOS: HEIKO SANDELMANN, BERND PERLACH
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Ökobilanz: Sanierung versus Neubau
Jahr 2021 einen Anteil von etwa 40 % an 
den Treibhausgasemissionen der Bundesre-
publik.

Zierliche Altbauten von außen mit 20 cm 
dicken Dämmplatten (meistens Styroporpro-
dukten) zu versehen, ist keine akzeptable 
Lösung zur Energieeinsparung. Da gibt es in-
zwischen andere Möglichkeiten mit Dämmstof-
fen aus Holz, Zellulose, Hanf, Stroh, Kork oder 
auch Lehm, die auch von innen angebracht 
werden können, ohne historische Ansichten 
zu zerstören. Sie ersetzen die emissionsinten-
siven Produkte der Petrochemie.

Neue Wohn- und Umbaukultur
Viele alte Fabrikgebäude wurden bereits von 
Menschen, die neue Wohnformen entwickeln, 
in Besitz genommen. Es entstehen Wohnge-
meinschaften in Genossenschafts-, Eigentums- 
oder Mietwohnungsformen. Altbauten werden 
zunehmend durch moderne Bauformen er-
gänzt oder verändert. Wert wird immer mehr 
auf Bestandserhaltung und Kontinuität der 
Baukultur gelegt. Im Ruhrgebiet wurden schon 
Ende der 1990er Jahre zur Internationalen Bau-
ausstellung IBA z. B. oftmals monströse Relik-
te der Industrie wie Stahlwerke, Zechen und 
Gasbehälter zu Erlebnisorten umgewandelt. 
Fortschrittliche Architekten und Ingenieure so-
wie deren Verbände und auch Wohnungsbau-

gesellschaften treten inzwischen häufiger als 
früher für eine neue kreative Umbaukultur ein.

Gerade hat die Bundesstiftung Baukultur 
(BSBK) eine anregende Broschüre heraus-
gebracht, die sie „Mit Freude sanieren. Ein 
Handbuch zur Umbaukultur“ nennt. Mit vielen 
interessanten Beispielen zeigt diese vielfältige 
Möglichkeiten zum Umbauen und Sanieren 
auf. Ebenfalls erläutert wird, wie ein Umbau 
– je nach Finanzlage – in Einzelschritten durch-
geführt werden kann.

Der Bund Deutscher Baumeister (BDB) hat 
für die Koalitionsverhandlungen der neu ge-
wählten Parteien u. a. folgende Forderungen 
gestellt: drastische Verringerung des CO

2
-

Ausstoßes im Gebäudebereich und ihn so 
schnell wie möglich klimaneutral machen. 
Dazu muss jedes Gebäude mit einem CO

2
-

Stempel belegt werden, der Gebäudebestand 
muss eine höhere Wertschätzung erfahren und 
die Sanierungsrate muss erhöht werden. Eine 
Umbaukultur sollte im Bauplanungsrecht und 
im Bauordnungsrecht gefördert werden. Das 
könnte eine Klimabauwende unterstützen.

Umbau im Rahmen Stadt-
sanierung
Die Stadt Braunschweig trägt in ihren förm-
lich festgelegten Sanierungsgebieten zur Er-
haltung und Sanierung alter Gebäude bei. Es 

wurden dadurch nicht 
nur städtebauliche 
Missstände reduziert, 
sondern es bleiben 
auch historische Bau-
strukturen weiterhin 
ablesbar. Der Charak-
ter der Stadtgebiete 
wird zur Freude der 
Bewohner*innen weit-
gehend erhalten. Al-
lein in den Stadter-
neuerungsgebieten 
Frankfurter Straße, 
Bahnhofsviertel und 
Innenstadt wurden ca. 
100 Gebäude saniert, 
modernisiert und um-
gebaut.

Die Stadterneue-
rungsabteilung in der 
Stadtverwaltung hat 
in Abstimmung mit 
den jeweiligen Eigen-
tümern Modernisie-
rungsgutachten in Auf-
trag gegeben, in denen 
Sanierungsplanungen 
entwickelt und die 
Kosten für die einzel-

nen Sanierungsmaßnahmen ermittelt wurden.
Lagen die Sanierungskosten über den 

ebenfalls festzustellenden Neubaukosten für 
die Projekte, war keine Förderung möglich, 
außer bei denkmalgeschützten und historisch 
bedeutenden Gebäuden.

Im Rahmen einer Kostenerstattungsberech-
nung wurde der unrentierliche Kostenanteil 
der förderungsfähigen Kosten ermittelt, und 
damit festgestellt, welcher Anteil nicht durch 
Mieteinnahmen finanziert werden kann. Die-
ser Anteil lag häufig bei 50 bis 70 %. Er wurde 
durch Städtebauförderungsmittel abgedeckt. 
Diese Mittel teilen sich Bund, Land und Stadt 
je zu einem Drittel.

Später wurde der Zuschuss verringert, um 
mehr Modernisierungsmaßnahmen durchfüh-
ren zu können. Es gab keine Zuschüsse mehr, 
wenn die unrentierlichen Kosten unter 35 % 
lagen. Eine Entlastung für die Eigentümer 
gab es auch durch erhöhte steuerliche Ab-
schreibungsmöglichkeiten. Diese öffentlichen 
Zuschüsse gibt es in dieser Höhe für einzel-
ne Modernisierungsmaßnahmen heute nicht 
mehr.

Allerdings ist es notwendig, dass Bund, 
Länder und Städte zur Verringerung des hohen 
CO

2
-Ausstoßes im Baubereich die Modernisie-

rung und Sanierung alter Bausubstanz insge-
samt wieder stärker fördern. ◀
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Ein Handbuch zur Umbaukultur, 2021.

– Wir bedanken uns für die Abdruckgenehmigung 
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Daniel Fuhrhop: Verbietet das Bauen! Streitschrift 
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che Sanierungsmaßnahme Innenstadt, 2009.
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Info

Eine erweiterte Fassung des Artikels mit Tabellen-

anhang wird im Internet zur Verfügung gestellt:

www.umweltzeitung.de (Vorliegende Ausgabe).
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kurz mitgeteilt von Dennis Zellmann

Um hochwertiges Recyclingpapier 
herzustellen, braucht es hochwerti-
ge Rohstoffe. Leider werden viel zu 

oft Kassenzettel aus Thermopapier fälsch-
licherweise im Papiermüll entsorgt. Diese 
gehören in den Restmüll. In herkömmli-
chem Thermopapier werden verschiedene 
Chemikalien, u. a. Farbentwickler be-
nötigt.

Einer dieser Stoffe ist in vielen 
Thermopapieren Bisphenol A – von 
der Europäischen Chemikalien Agen-
tur (ECHA) als „besonders besorgnis-
erregender Stoff“ eingestuft. Grund 
für diese Einschätzung ist die hor-
monähnliche Wirkung, die schon bei 
der Aufnahme kleiner Bisphenol A-
Mengen zu Krankheiten wie Diabetes, 
Fettleibigkeit oder Unfruchtbarkeit 
beitragen soll. Gelangt Thermopapier 

ins Papierrecycling, verunreinigt es die 
hergestellten Papiere mit Bisphenol A.

Seit 2020 ist durch neue EU-Grenzwerte 
Bisphenol A in Kassenzetteln quasi verbo-
ten. Allerdings sind Hersteller schon auf ei-
nen anderen Stoff umgestiegen: Bisphenol 
S. Dieser wird gerade neu bewertet, jedoch 
deuten Versuche auf ähnlich schädliche Ei-
genschaften wie Bisphenol A hin.

Eine echte Alternative sind dagegen 
neuartige Kassenzettel völlig ohne chemi-
sche Farbentwickler. Sie sind mit einem 
sehr dünnen Kunststoff-Film beschichtet, 
der nach Hitzeeinwirkung transparent wird 
und die darunterliegende Farbe freigibt. 
Die Technologie ist patentiert und in der 
Regel am blau-grauen Kassenzettelpapier 
zu erkennen. Laut Hersteller darf es im Pa-

pierabfall entsorgt werden. Schad-
stoffe werden durch das Papier 
weder ins Recyclingpapier noch auf 
Menschen übertragen.

Wenn man beim Einkauf einen 
herkömmlichen Kassenbon erhält, 
lohnt es sich deshalb auf jeden Fall, 
auf die Alternative aufmerksam zu 
machen. ◀

FOTO: PIXABAY / SABINEVANERP

von Robert Slawski,  
nach Redaktions gespräch

Sand gehört nicht ins Getriebe, und die 
Plastiktüte gehört nicht in die Bioton-
ne. Die Tonne ist grün und soll die 

verrottbaren Abfälle aus dem Haushalt auf-
nehmen.

Meine Kollegin, die dem umweltbewuss-
ten Verhalten sehr verpflichtet ist, klaubt 
mehrmals in der Woche unverrottbare Plas-
tiktüten aus den Biotonnen, die hinter dem 
großen Mehrfamilienhaus stehen. Ort der 
Handlung: Braunschweig, östliches Ringge-
biet.

Ganz allgemein scheint es an Informati-
onen zu mangeln, wenn man gedankenlose 
Lässigkeit oder bösen Willen ausschließen 
darf. 

Erstens: Bio-Plastik gehört keineswegs 
in die Biotonne. Die Bezeichnung sagt le-
diglich, dass biobasierte Grundstoffe zur 
Herstellung verwendet wurden, wie etwa 
Stärke aus Mais oder Kartoffeln. Die Pro-
dukte, zu denen auch Becher, Bestecke 

oder Spielzeuge gehören, besitzen meist 
eine sehr lange Haltbarkeit.

Zweitens: Wenn auf der Plastiktüte be-
ziehungsweise der entsprechenden Verpa-
ckung der Vermerk „kompostierbar” steht, 
gehört diese ebenfalls nicht in die Biotonne. 
Denn diese Produkte zerfallen wohl irgend-
wann, aber der Erfahrung nach zu langsam. 
Sie sind nicht geeignet für die industrielle 
Kompostbereitung der Entsorgungsbetriebe.

Drittens: Leider gibt es doch Plastikbeu-
tel, die in die Biotonne mit hinein dürften. 
Sie tragen den Code EN 13432. Warum eini-
ge Entsorger, wie etwa ALBA, diese Ausnah-
me zulassen, bleibt unverständlich. Denn 
die negative Vorbildwirkung ist verheerend!

Nach etwas längerer Recherche konnten 
wir ermitteln, dass ALBA – der städtische 
Entsorger für Braunschweig – über einen 
Aufkleber verfügt, der eine klare Aussage 
trifft (Abb.). Aber dieser Aufkleber sollte 
eben nicht nur in Büroschränken ablagern, 
sondern auch tatsächlich verwendet wer-
den. Genau dort, wo er hingehört: auf der 
Biotonne. ◀

Info

Breite Missverständnisse um das Bio-Plastik 
enthüllt eine neue Umfrage: www.duh.de, 
Pressemitteilung vom 02.12.2021.

Die besseren Kassenbons

Die Plastiktüte in der Biotonne

Ein sinnvoller Aufkleber für die Biotonne (Größe: ca. 11 x 11 cm). Erhältlich 
bei ALBA Braunschweig, Info-Zentrum Innenstadt, Karrenführerstraße 
1-3, oder Kundenservice Frankfurter Straße 251.
QUELLE: KOPIE DES AUFKLEBERS
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Das Kreislaufwirtschaftsprinzip „von der Wiege zur Wiege“ 
(engl. „Cradle to Cradle“) wurde Nora Sophie Griefahn in 
die Wiege gelegt. Das bedeutet, „dass Dinge gerade nicht 

von der Wiege zur Bahre Müll werden, sondern dass sie in kon-
tinuierliche Kreisläufe gehen können. Und vor allem geht es da-
rum, dass wir die Welt noch mal ganz anders sehen.“

Die Welt anders zu sehen war für die Familie von Nora Grie-
fahn aus Niedersachsen immer von großer Bedeutung. Als Um-
weltaktivistin tritt sie in die Fußstapfen ihrer Eltern. Ihre Mutter 
Monika Griefahn war SPD-Umweltministerin 
in Niedersachsen. Außerdem ist sie die Mit-
begründerin von Greenpeace Deutschland. Ihr 
Vater, Michael Braungart, ist Chemiker.

Anknüpfend an die Impulse des Bauhau-
ses entwickelte er Ende der 1990er-Jahre 
gemeinsam mit dem Architekten William Mc-
Donough das Prinzip der Kreislaufwirtschaft. 
„Cradle-to-Cradle-Produkte“ sind solche, 
die entweder als biologische Nährstoffe in 
biologische Kreisläufe zurückgeführt oder 
als „technische Nährstoffe“ kontinuierlich 
in technischen Kreisläufen gehalten werden 
können. Eine „Ökoeffizienz“ oder „Ökoeffek-
tivität“.

Die Idee entwickelt Nora Griefahn weiter. 
Sie hat eine NGO (Nichtregierungsorganisa-
tion) gegründet: „C2C“ (Cradle-to-Cradle). 
Um eine funktionsfähige Kreislaufwirt-
schaft zu etablieren, die schon bei der 
Entwicklung von Produkten beginnt, 
vernetzt die gemeinnützige Organisati-
on Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, 
Politik und Zivilgesellschaft. Die ganz 
konkrete Frage ist dabei, wie Produk-
te gemacht sein müssen, damit sie in 
der Kreislaufwirtschaft bleiben können. 
Dafür gibt es unzählige Ideen, die ausge-
tauscht und weiterentwickelt werden:

• Die Verwendung von natürlichen Farben in der Druckerei.
• Stoffwindeln, die auch Nora Griefahn für ihre drei Kinder 

verwendet hat.
• Textilien aus kompostierbaren Stoffen.
• Verbundwerkstoffe durch Polymere ersetzen, die im tech-

nischen Kreislauf zirkulieren können.
• Die Verwendung von recyceltem statt neu produziertem 

Kunststoff.
Ansätze gibt es reichlich. Und sie werden besprochen, zum 

Beispiel im Rahmen des jährlichen „C2C“-Kon-
gresses mit 1.000 Teilnehmenden. Es gibt Ver-
anstaltungen und Bildungsmaterialien werden 
produziert. „Und das ist genau das, wo wir ganz 
stark mitwirken können.“ Je mehr Aufmerksam-
keit die Kreislaufwirtschaft in der Öffentlichkeit 
bekommt, desto größer kann die „Ökoeffizienz“ 
werden. Die Griefahns/Braungarts arbeiten jeden 
Tag dafür. 

Nora Griefahn wurde dafür schon mit eini-
gen Auszeichnungen bedacht. Zum Beispiel vom 
Land Niedersachsen für herausragendes ehren-
amtliches Engagement. Außerdem gehört sie als 
einzige Deutsche zu den „GreenBiz 30 Under 30“, 

den weltweit aufstrebenden Führungskräften in 
allen Sektoren, die die nächste Generation des 
nachhaltigen Wirtschaftens gestalten.

Was ihr auch über schwere Schicksalsschlä-
ge, wie den Tod ihres geschätzten Bruders im 
Jahr 2013, hinweghilft, ist ihre positive Ein-
stellung zum Leben. Mit großen Visionen und 
einer wunderbaren Zukunft – auch für ihre 
Kinder. Im Dialog und mit vielen Ideen für ei-
ne Kreislaufwirtschaft ohne Kehricht kann die 
Welt besser werden. ◀

„Das Ziel ist, dass gar 
nichts mehr verbrannt 
wird. Und das geht nur, 
wenn alle Produkte von 
vornherein so gestaltet 
sind, dass sie in den 

Kreislauf zurückgeführt 
werden können. Aus-

nahmslos.“

Umweltwissenschaftlerin Nora Sophie Griefahn, Jahrgang 1992, geboren in Niedersachsen
von Nora Roesky
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Δ Mit Stand vom 12. Oktober 2021 wurden 258 NGOs und Verbände 
von den belarussischen Behörden liquidiert beziehungsweise befin-
den sich aktuell im Liquidationsverfahren. Darunter rund 50 ökologi-
sche Organisationen. Ihr Verschwinden würde den Naturschutz und 
die Umweltbildung in Belarus um Jahre zurückwerfen. Die Organisati-
onen, die aufgelöst wurden, und die wenigen, die noch weiterbeste-

hen, tun ihr Bestes, um ihren Mitarbeiter*innen zu helfen und ihre 
Arbeit irgendwie fortzuführen. Dabei brauchen sie Unterstützung und 
Partner.

Ein in Deutschland eingerichteter Spendenfonds unterstützt in 
Not geratene Aktivist*innen, die ihre Arbeit aufgrund des Verbots 
ihrer Organisation verloren haben. Vor allem aber geht es um den 
Aufbau langfristiger internationaler Partnerschaften. Das kann klein 
anfangen, ist aber ein Zeichen der Solidarität und Hoffnung. Mehr 
Informationen dazu bei JANUN Hannover: www.janun-hannover.de. ◀ 

Δ Seit Jahren untersucht das Julius-
Kühn-Institut (JKI) Braunschweig den 
Anbau und Nutzen von Russischem 
Löwenzahn als Lieferanten für Kau-
tschuk. In dem neuen Projekt „Dande-
lionDataBase“ sollen nun die gesam-
melten Ergebnisse Teil einer Datenbank 
werden, um den Zusammenhang 
zwischen Umweltfaktoren und Kau-

tschukertrag besser zu verstehen. Kautschuk wird vor allem für 
die Produktion von Reifen gebraucht, aber auch für andere Pro-
dukte, z. B. für Latex. Deutschland ist dabei vollständig von Im-
porten, vor allem aus Asien abhängig. Die Forschungen zum Rus-
sischen Löwenzahn können irgendwann zu einer nachhaltigen 
regionalen Produktion beitragen. Noch sind allerdings die Erträ-
ge zu gering, ein Problem, an dem die Wissenschaft dran ist. ◀

Heimischer Kautschuk aus 
Russischem Löwenzahn

Die Natur des Jahres 2022
zusammengestellt von 
Daniele Heuser
Δ Den Vogel oder auch den 
Baum des Jahres kennen 
wir alle. Aber es gibt noch 
so viel mehr Lebewesen, 
die es verdienen, durch 
diese prominente Wahl in 
den Blickpunkt der Öffent-
lichkeit zu gelangen. Jedes 
Land wählt seine eigenen 
Favoriten und geht dabei auch mal besondere Wege, um das Schick-
sal einer bedrohten Art ins Schlaglicht zu rücken. In Neuseeland 
wurde in diesem Jahr tatsächlich eine Fledermaus zum „Vogel des 
Jahres“ gewählt. Eine kontrovers diskutierte Entscheidung, aber ei-
nes ist geschafft – die Lappenfledermaus mit dem indigenen Namen 
Pekapeka-tou-roa und die zunehmende Zerstörung ihres Lebens-
raums sind in aller Munde. 

Da geht es in Deutschland traditioneller zu. Hier finden Sie eine 
Auswahl der Tiere, Pflanzen, Einzeller, Pilze und auch Lebensräume, 
die unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kriterien für das Jahr 
2022 gekürt wurden.

Tiere
Vogel: Wiedehopf (Upupa epops)
Fisch: Atlantischer Hering (Clupea harengus)
Höhlentier: Kleine Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros)
Haustier: Esel (Equus asinus)

Pflanzen
Baum: Rotbuche (Fagus sylvatica)
Blume: Vierblättrige Einbeere (Paris quadrifolia)
Heilpflanze: Große Brennnessel (Urtica dioica)
Orchidee: Braunrote Stendelwurz (Epipactis atrorubens)
Staude: Japanisches Berggras (Hakonechloa macra)
Gemüse des Jahres: Mais (Zea mays)

Pilze und Flechten
Pilz: Fliegenpilz (Amanita muscaria)

Einzeller und Mikroben
Einzeller: Blastocystis

Landschaften, Böden und Gesteine 
Flusslandschaft: Die Weiße Elster (2020-2023) ◀

Wir haben es satt! Demo für 
Agrarwende in Berlin
Δ Am 22.01.2022 wird in Berlin wie-
der für die Agrarwende demonstriert. 
Ab 12 Uhr beginnt die Demo mit einer 
Kundgebung vor dem Brandenburger 
Tor. Die Forderungen sind altbekannt 
und werden doch jährlich aktueller: 
die Klimakrise bekämpfen, fruchtba-
re Böden erhalten, das Höfesterben 
stoppen, auskömmliche Einkommen 
für Landwirt*innen, artgerechte Tier-
haltung und einen fairen Welthandel. 
Infos zur Demo, zu Spenden und zur 
Anreise gibt es unter www.wir-haben-
es-satt.de. ◀

In Belarus stirbt die 
Umweltbewegung

Russischer Löwenzahn. 
FOTO: JKI

Wir haben es satt!-Demo. 
FOTO: KAMPAGNE MEINE LANDWIRTSCHAFT

FOTO: PIXABAY, JACLOU-DL
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Die Randspalte
Hans-W. Fechtel

Der unvollendete Radweg 
Manche Städte haben Pläne
für ‘ne Fahrradstadt – alleene
dem Errichten neuer Wege
steht so allerhand im Wege.

Manch ein Ratsherr hat Bedenken:
„Was werden nur die Bürger denken,
wenn Autoparkplätze müssten weichen
oder die Autos sollen schleichen?“

Oft fehlt es an Grund und Boden.
Wer will denn schon Bäume roden
für ‘nen Radweg neben dem Feld?
Dafür wird kein Baum gefällt!

Dann die Fragen nach dem Nutzen:
Warum schöne Hecken stutzen
oder gar ‘ne Brücke bauen?
Das muss mancher erst verdauen!

Hat man schließlich einen Plan,
fehlt zum Bauen der Elan,
denn just jetzt fehlt’ s Personal.
So wird’s Bauen echt zur Qual!

Auch der Antrag auf Zuschüsse
sorgt für weitere Verdrüsse,
weil die Landeskasse erst will zahlen
nach den nächsten Landtagswahlen.

Zahl’n ‘se vorher, steig’n die Preise
auf höchst wundersame Weise
und die Förderquote sinkt,
was uns nicht nach vorne bringt.

Nein, im städt‘schen Bauausschuss
sorgt dies alles für Verdruss.
Man beschließt: Statt teuer zu bauen,
woll’n wir noch mal genau hinschauen …

… ob der Weg ist echt rentabel.
Vielleicht sind wir zu spendabel?
Ist der Eingriff zumutbar?
Ist wirklich hoch die Unfallgefahr?

Mancher Plan ohne „Planreife“
landet dann in ‘ner Warteschleife
und verharrt doch oft noch Jahre,
obwohl man ihn längst trug zur Bahre!

Schließlich kommt man zu dem Schluss,
dass nicht sein kann, was nicht sein muss!
Und die Planung wird storniert,
bevor was Schlimmeres passiert!

Ergo:

Willst Du einen Radweg bauen,
musst Du weit nach vorne schauen.
Doch bring‘ die Sache schnell zum Schwur,
denn sonst diskutierst Du nur!

Δ Die Klimakrise schlägt unbarmherzig zu und Aktivitäten zur Eindämmung 
des Klimawandels gestalten sich zäh, werden teilweise sogar blockiert. 
Dringendes Handeln ist notwendig! Doch wie soll der notwendige und un-
bequeme Wandel sozial und umweltverträglich gestaltet werden?

Der gemeinnützige Bürgerverein Regionale Energie- und Klimaschutz-
Agentur e.V. (reka) gehört zu den Pionieren im Klimaschutz und will noch 
mehr Power für Klimaschutz-Projekte hier in der Region entwickeln: mit 
fünf unabhängigen Klimaschutz-Arbeitskräften durch Deine Spende!

Um den Klimaschutz hier in der Region professionell zu verstärken, um 
die Zukunft unabhängig von Profitinteressen umwelt- und menschengerecht 
zu gestalten, um das Ehrenamt zu entlasten, um Synergien zu nutzen und 
noch mehr Klimaschutzprojekte auf den Weg zu bringen, werden nun fünf 
Klimaschutz-Arbeitsplätze geschaffen – spendenbasiert. Weitere Infos unter 
www.r-eka.de/greeninvest. ◀ 

Δ Äcker nehmen in Deutschland 36 Prozent der Landfläche ein. Weltweit 
liegt der Schnitt bei rund elf Prozent. Eine Studie des Julius-Kühn-Instituts 
analysiert erstmals langjährig konventionell und ökologisch bewirtschaf-
tete Ackerflächen parallel zu solchen, auf denen nie Pflanzenschutzmittel 
eingesetzt wurden. Die Art und Weise, wie Flächen bewirtschaftet werden, 
hat demnach großen Einfluss auf die Artenvielfalt und die ökologischen 
Funktionen der Ackerflächen in der Landschaft. Die Ergebnisse bestätigen 
den vermuteten Gradienten bei Artenvielfalt und Blühintensität von den 
nie mit Pflanzenschutzmitteln behandelten über die ökologischen bis zu 
den konventionell bewirtschafteten Flä-
chen. Die Unterschiede sind erheblich: 
Beim Punkt „floristische Biodiversität“, 
in den Artenvielfalt, Deckungsgrad, die 
blühenden Arten und die Blühintensi-
tät einfließen, war der Wert auf unbe-
handelten Flächen über 30 Mal und auf 
ökologisch bewirtschafteten Flächen 
knapp 17 Mal so hoch wie auf konven-
tionellen Flächen. ◀ 

Deine Spende – für konsequenten Klimaschutz 
und ökosoziale Arbeitsplätze!

Ohne Chemie mehr Vielfalt 
auf dem Acker

Δ Rund 40 landwirtschaftliche Betriebe im Landkreis Northeim im südlichen 
Niedersachsen wollen sich im Projekt „KOOPERATIV – Biodiversität auf der 
Landschaftsebene fördern“ gemeinsam für mehr biologische Vielfalt ein-
setzen. Mit mehrjährigen Blühstreifen auf großen Flächen sollen so Öko-
systemleistungen wie Bestäubung und Bodenfruchtbarkeit in der dortigen 
Agrarlandschaft gefördert werden. Das Projekt im Bundesprogramm Biolo-
gische Vielfalt wird vom Bundesamt für Naturschutz mit rund 667.000 Euro 
aus Mitteln des Bundesumweltministeriums gefördert. ◀ 

Mehr biologische Vielfalt auf 
landwirtschaftlichen Flächen

Wiesenvögelchen. 
FOTO: JKI, J. HOFFMANN

Redaktion Aktuelles: Dennis Zellmann
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Chronik zum Atommüll-Lager ASSE II  –
2007 bis 2021
zusammengestellt von Silke Westphal

2007
Januar: Die GSF reicht den Abschlussbe-
triebsplan inklusive Flutungskonzept nach 
Bergrecht beim LBEG ein.
20.02.07: Gründung des ASSE-2-Rechtshilfe-
fonds zur Unterstützung von Klagen gegen 
das Atommülllager.
04.04.07: Die „Remlinger Erklärung” fordert 
zum 40. Jahrestag des Einlagerungsbeginns 

Prüfung von Alternativen zum Flutungskon-
zept.
23.04.07: Tischlermeisterin Irmela Wrede 
reicht Klage auf Atomrecht für ASSE 2 beim 
OVG Lüneburg ein.

2008
14.02.08: OVG Lüneburg verweigert eine 
Entscheidung über den Eilantrag von Irmela 
Wrede, der Beklagte sei nicht die Genehmi-
gungsbehörde.
21.04.08: Eine Anfrage ergibt, dass die Lau-
genzuflüsse auf der 750m-Sohle mit Cäsi-
um-137 belastet sind.
16.06.08: Der Umweltausschuss des Landta-
ges spricht von einer 8-fachen Überschrei-
tung des Grenzwertes bei Cäsium in der 
Lauge; außerdem wurden Strontium und 
Plutonium gefunden.
05.07.08: Mehr als 1.000 Menschen demons-
trieren gegen die geplante Flutung.
21.08.08: Ein Gutachten stellt fest, dass die 
Radioaktivität in der Lauge aus Kammer 12 
stammt; damit ist klar, dass der Atommüll 
Wasserkontakt hat.

2009
01.01.09: Das BfS übernimmt die ASSE 2 und 
gründet die ASSE-GmbH, die Betrieb und 
Schließung durchführen soll.
12.02.09: BfS stellt einen Antrag zur Einlei-
tung eines Planfeststellungsverfahrens zur 
Schließung der Schachtanlage ASSE beim 
Niedersächsischen Umweltministerium.
26.02.09: Trotz Eiseskälte, Wind und Regen 

bilden mehr als 15.000 Menschen eine 52 km 
lange Lichterkette von Braunschweig über die 
ASSE 2 zum Schacht KONRAD.

2010
15.01.10: BMU und BfS stellen durch den Opti-
onenvergleich fest, dass die Rückholung des 
Atommülls die bessere Lösung sei; dies sei 
eine „Richtungsentscheidung”.
27.10.10: BfS reicht beim NMU einen Antrag 
auf das Anbohren von Einlagerungskammern 
ein.

2011
14.04.11: Bei Bohrungen vor Kammer 12 wer-
den 240.000 Becquerel Cäsium pro Liter Lau-
ge gefunden.
21.04.11: NMU genehmigt das Anbohren von 
Einlagerungskammern.
22.12.11: Ein interner Aktenvermerk wird öf-
fentlich: Ein BfS-Abteilungsleiter stellt die 
Rückholung in Frage und fordert, die Öffent-
lichkeit in 2012 auf eine unumgängliche Flu-
tung vorzubereiten.
31.12.11: 500 Menschen kommen zu einer 
spontanen Kundgebung vor die Schachtanla-

ge und bekräftigen die Forderung nach einer 
Rückholung des Atommülls.

2012
11.03.12: Am Jahrestag von Fukushima bilden 
25.000 Menschen eine 80 km lange Lichter-
kette von Eckert & Ziegler im Norden Braun-
schweigs über die ASSE 2 zu Schacht KONRAD.
08. bis 27.06.12: „Pumpen statt Fluten” sam-

melt in nur 20 Tagen 25.432 Unterschriften ge-
gen die Flutung der ASSE 2 und übergibt sie 
an BMU Altmaier.
01.06.12: BMU Altmaier besichtigt die Schacht-
anlage ASSE 2 und startet vor versammelter 
Presse per Knopfdruck das bereits für 2010 
geplante Anbohren der Kammer 7.
18.10.12: Das BfS meldet, dass es im ersten 
Anlauf die Kammer 7 nicht gefunden habe.

2013
28.02.13: Die Novelle des Atomgesetzes 
macht die Rückholung zum gesetzlichen 
Auftrag.
31.10.13: Das BfS stellt erstmals öffentlich 
seine Pläne für die übertägigen Anlagen 
vor. Es entsteht ein Dissens zwischen dem 
BfS und der Begleitgruppe: Während das 
BfS die Zwischenlagerung am Asse-Schacht 
favorisiert, plädiert ein Großteil dafür, den 
sichersten Standort bundesweit für ein Zwi-
schenlager ins Auge zu fassen.

2014
11.04.14: Öffentliches Fachgespräch in der 
Brunsviga mit dem Physiker Wolfgang Neu-
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mann „ASSE 2: Welche Anlagen werden für 
die Rückholung benötigt?“
21.11.14: Vertreter des BMU und des BfS er-
klären, die Suche nach einem Zwischenlager-
standort bis zur Vorlage des Nationalen Ent-
sorgungsprogramms (NaPro) im August 2015 
auszusetzen.

2015
07.01.15: Der A2K lädt zu einer Veranstaltung 
ein, in der AGO-Mitglied Dr. Frank Hoffmann 
erläutert, dass die zuständigen Behörden die 
Rückholung des Atommülls eher ausbremsen 
anstatt sie zu beschleunigen.

2016
02.09.16: Die Begleitgruppe fordert vom BfS 

endlich einen „Masterplan“ für die Rückho-
lung vorzustellen.
19.12.16: Die Strahlenschutzkommission ver-
sucht, die „Lex Asse“ mit einem Statement 
zu kolportieren, dass „auch die Option Voll-
verfüllung Variante der Stilllegung sein kön-
ne“. Das BfS erteilt dieser Äußerung sofort 
eine Absage.

2017
11.08.17: Die BGE präsentiert erstmalig ein 
Grobkonzept für die Rückholung. Auf Nach-
frage nach einem „End“lager für die Abfälle 
aus ASSE 2 erklärt das BMU: „… die Abfälle 
aus der Asse sollen räumlich getrennt in der-
selben geologischen Formation zusammen 
mit den hochradioaktiven Abfällen endgela-
gert werden.“ So stehe es im NaPro.

2018
Februar: Neue Struktur der A2B bestehend 
aus Kommunaler Vertretung (KV), Zivilgesell-
schaftlicher Vertretung (ZGV) und Zentraler 
Schnittstelle (ZS). 
27.04.18: Nach 6-monatiger Pause kommt die 
A2B erstmalig wieder zusammen, das BMU 

bleibt der Sitzung fern. Für die BGE erklärt 
Geschäftsführerin Heinen-Esser, dass man 
wegen der kontroversen Diskussion um den 
Standort die Diskussion über das Zwischen-
lager ausgesetzt habe.
08.06.2018: A2B-Sitzung findet erneut ohne 
BMU statt, obwohl einige drängende Fragen 
direkt mit der obersten zuständigen Behörde 
zu klären wären.
08.10.18: Die AGO fragt bei der BGE nach, 
wann diese die Suche nach einem Standort 
für das Zwischenlager wieder aufnehmen 
werde.
09.11.18: Das BMU erteilt – trotz vorheriger 
expliziter Einladung – zur A2B-Sitzung eine 
Absage.

2019
01.03.19: Auf der A2B-Sitzung wird die BGE 
erneut nach dem Rückholplan und dem 
Standort für das Zwischenlager gefragt. Ge-
schäftsführer Stefan Studt kündigt eine „Pro-
jektskizze“ für August d.J. an und erklärt, 
dass ihm das Schreiben der AGO vom Okto-
ber 2018 nicht bekannt sei.
19.08.19: Der Bundesrechnungshof wirft dem 
BMU mangelnde Verantwortung für die Steu-
erung der Rückholung vor. Die Rechnungs-
prüfer stellen fest, dass kaum Mittel für die 
Vorbereitung der gesetzlich favorisierten 
Rückholung investiert worden seien.
30.08.19: Auf der A2B-Sitzung wird öffentlich 
bekannt, dass ein Antrag auf einen Kamera-
austausch bereits 2017 eingereicht und bis-
her nicht genehmigt wurde. Die ZGV fordert 
Konsequenzen. Die für diese Sitzung ange-
kündigte „Rückholskizze“ wird erneut ins 4. 
Quartal verschoben.
31.08.19: Sowohl Kommunalvertretung (KV) 
als auch Zivilgesellschaftliche Vertretung 
(ZGV) fordern als Konsequenz aus dem „Ka-
meraaustausch-Dilemma“ vom BMU künftig 
vierteljährliche Statusgespräche zwischen 

den Beteiligten.
22.11.19: BGE kann erneut auf der Begleit-
gruppensitzung weder die angekündigte 
„Rückholskizze“ noch eine konkretere Planung 
für ein Zwischenlager vorlegen.

2020
20.01.20: Die ZGV wendet sich mit einer Klei-
nen Anfrage zur seit zweieinhalb Jahren nicht 
genehmigten Kamerabefahrung an den Deut-
schen Bundestag.
17.03.20: Antwort auf die Kleine Anfrage trifft 
ein. Als Konsequenz werden erneut regelmä-
ßige Statusgespräche gefordert, bisher wurden 
diese von BGE, BfE (jetzt BaSE) und NMU noch 
ausdrücklich abgelehnt.
20.03.20: Die 61. Sitzung der A2B, auf der die 

BGE den Rückholplan vorstellen will und zu 
der sich NMU Lies und Staatsekretär Flasbarth 
(BMU) angekündigt haben, muss wegen Lock-
down abgesagt werden.
27.03.20: Der Braunschweiger Zeitung liegt of-
fenbar der Rückholplan vor, die Begleitgruppe 

Verschiedene Protestformen seitens der 
Initiativen rund um das Asse-Atom-
Bergwerk: Lichterketten, Straßende-
monstrationen, Förderturmbesetzung 
durch Robin Wood, Informationsstände.
Fotos auf Seite 26: Immer wieder auch 
Bundesminister, die sich am Asse-
Schacht einfinden. Links: Norbert 
Röttgen, rechts: Peter Altmaier. Die 
Zukunftsaussichten bleiben  dennoch 
ungewiss.
 FOTOS: ARCHIV AG SCHACHT KONRAD (GANZ LINKS), 

ULRIKE JACOB-PRAEL (ALLE ÜBRIGEN)
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WER HAT WAS ZU ENTSCHEIDEN, UND WER REDET DA MIT?

ASSE II: Liste der Player
zusammengestellt von Claus Schröder

• BMU – Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit. 
Alleiniger Gesellschafter der BGE, führt 
über die BaSE die Fach- und Rechts-
aufsicht

• NMU – Niedersächsisches Ministeri-
um für Umwelt, Energie, Bauen und  
Klimaschutz. Genehmigungsbehörde 
für die Rückholung nach § 57 b Atom-
gesetz

•  BGE – Bundesgesellschaft für Endlage-
rung mbH, Peine. Seit April 2017 Be-
treiberin der ASSE

• BaSE – Bundesamt für die Sicherheit in 
der Nuklearen Entsorgung. Fach- und 
Rechtsaufsicht

• BfE – Bundesamt für kerntechnische 
Entsorgungssicherheit, jetzt: BaSE

•  GSF – Gesellschaft für Strahlenfor-
schung

• BfS – Bundesamt für Strahlenschutz, 
Salzgitter. War bis April 2017 Betreiber 
der ASSE

• LBEG – Landesamt für Bergbau, Energie 
und Geologie. Genehmigung und Auf-

sicht nach Bergrecht
• A2B – ASSE 2-Begleitgruppe, bestehend 

aus KV und ZGV
• KV – Kommunale Vertretung in der 

A2B. Vertreter*innen von Landkreis 
und Stadt Wolfenbüttel, den Samtge-
meinden Elm-Asse und Sickte, außer-
dem Kreistagsabgeordnete

• ZGV – Zivilgesellschaftliche Vertre-
tung in der A2B. Vertreter*innen von 
Bürgerinitiativen, Umweltschutzver-
bänden, Gewerkschaften, Land- und 
Forstwirtschaft, Wissenschaft, Ärz-
teschaft, Kirchen, Anwohner*innen, 
Tourismus usw.

• AGO – Arbeitsgruppe Optionen – Rück-
holung. Wissenschaftler, die der A2B 
beratend zur Seite stehen; zur Zeit: 

– Jürgen Kreusch (Standortbeschreibung 
und -erkundung)

– Dr. Ralf Krupp (Radioökologie)
–   Dr. Rainer Gellermann (Geochemie, 

Strahlenchemie)
– Dr. Frank Hoffmann (Rückholungspla-

nung, Schadensvorsorge)

– Uwe Brückner (Strahlenschutz, Abfall-
behandlung)

• A2K – ASSE 2-Koordinationskreis. Meh-
rere Bürgerinitiativen gegen die Flu-
tung des Atommüll-Bergwerks, die 
eine weitere Mitarbeit im A2B abge-
lehnt haben

• Expert*innen, die den Bericht im Be-
leuchtungsprozess verfasst haben:

– Frau Prof. Dr. Sabine Schlacke, Juristin, 
Lehrstuhl für Öffentliches Recht mit 
Schwerpunkt Umwelt- und Planungs-
recht, Greifswald

– Herbert Bühl, Geograph, Mitinhaber 
eines Büros für Raumplanung und 
Regionalentwicklung, Schaffhausen 
(Schweiz)

– Dr. Peter Hocke-Bergler, Politologe, 
Leiter der Forschungsgruppe „Endla-
gerung als soziotechnisches Projekt“

– Christian Küppers, Physiker, Stellver-
tretender Bereichsleiter Nukleartech-
nik und Anlagensicherheit beim Öko-
Institut Darmstadt ◀

ist empört und fordert eine digitale BGE-Ver-
anstaltung ein.
17.04.2020: BGE stellt ihre Rückholskizze in ei-
nem Youtube-Kanal vor.
10.07.20: Staatsekretär Flasbarth provoziert auf 
der öffentlichen Begleitgruppensitzung, indem 
er per Videoschalte den Zwischenlagerstand-
ort direkt am Asse-Schacht verkündet und sich 
der Kritik und Diskussion anschließend „digital 
entzieht“.

11.09.20: Zu Beginn der A2B-Sitzung verliest 
ein Vertreter der ZGV die Forderung nach ei-
ner vergleichenden Prüfung des Zwischenla-
ger-Standorts mit wenigstens zwei konkreten 
Asse-fernen Standorten. Die ZGV wertet das 
Vorgehen der BGE als Aufkündigung einer ech-
ten Bürgerbeteiligung.
09.10.20: Mit einem an BMU Svenja Schulze 
versandten Brandbrief kündigen sowohl ZGV 
als auch KV ihre Mitarbeit im Begleitprozess 

bis zur Erfüllung eines Zwischenlagerstandort-
Vergleichs auf.
Dezember: Die A2B erfährt zufällig, dass die 
BGE bereits eine Ausschreibung für die „Ent-
wurfs- und Genehmigungsplanung“ eines 
Zwischenlagers an dem von ihr ausgewählten 
Standort begonnen hat.

2021
12.02.21: ZGV und KV vereinbaren mit Staats-
sekretär Flasbarth, der BGE und NMU Lies, 
dass die Standortauswahl der BGE von noch 
gemeinsam zu bestimmenden neutralen Ex-
perten „beleuchtet“ werden soll.
18.10.21: Das Ergebnis des „Beleuchtungsauf-
trags“ ergibt, dass die BGE erhebliche Fehler 
und Unterlassungen bei der Standortauswahl 
gemacht hat. ◀

Zu den Abbildungen siehe Seite 25.
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ZWISCHENLAGER ASSENAH ODER ASSEFERN?

Standortsuche muss neu aufgerollt werden
Am 18.10.21 wurde dem Bundes-

ministerium für Umwelt (BMU) der 
Abschlussbericht der vier externen 

Expert*innen zur Frage des bisheri-
gen Vorgehens bei der Standortwahl 

für ein Zwischenlager übergeben. 
Wer jedoch dachte, BMU und BGE  
könnten die z. T. sehr eindeutigen 

im Bericht genannten Kritikpunkte 
an ihrem Vorgehen nicht einfach 

ignorieren, wurde enttäuscht.

von Claus Schröder

Ausgangspunkt für diesen Bericht war 
die Aussage von Staatssekretär Flas-
barth (BMU) am 10.07.20 im Rahmen 

einer Sitzung der A2B, der von der BGE ge-
wählte Standort für das Zwischenlager in 
unmittelbarer Nähe des Bergwerks sei end-
gültig. Die BGE hatte nur fünf Standorte in 
unmittelbarer Nähe zur Schachtanlage mitei-
nander verglichen (siehe Grafik S. 28).

Die Mitglieder der Zivilgesellschaftlichen 
Vertretung (ZGV) und der Kommunalen 
Vertretung (KV) in der A2B reagierten ent-
täuscht und verärgert. Seit Beginn der Dis-
kussion über das Suchverfahren nach einem 
Standort hatten sie immer wieder einen fai-
ren Standortvergleich zwischen assenahen 
und assefernen Standorten auf der Grund-
lage des vereinbarten Kriterienkatalogs ge-
fordert.

Nachdem das BMU auch durch eindringli-
che Briefe nicht von seiner Entscheidung für 
den assenahen Standort abzubringen war, 
entschieden KV und ZGV im Oktober 2020 
einmütig, den ASSE 2-Begleitprozess auszu-
setzen. Das traf beim BMU offenbar einen 
wunden Punkt: Der ASSE 2-Begleitprozess 
soll für das BMU als vorzeigbare Blaupause 
für den aktuell laufenden Endlagersuchpro-
zess dienen.

Am 12.02.21 verständigten sich Staatsse-
kretär Flasbarth, Niedersachsens Umweltmi-
nister Lies und die A2B auf einen „Beleuch-
tungsprozess“. Kern dieses Prozesses sollte 
eine Überprüfung des durchgeführten Stand-

ortvergleichs durch Expert*innen sein, die 
bisher noch nicht mit dem ASSE-Verfahren 
befasst waren. Dabei sollten sie Fragen be-
antworten, die im Wesentlichen von der A2B 
formuliert wurden. Die Vereinbarung war, 
dass es einen abschließenden, von allen 
Expert*innen gemeinsam erstellten Bericht 
geben sollte.

Bericht bestätigt die Kritik der A2B
Aufgrund der schwierigen Verständigung auf 
die Auswahl der vier Expert*innen (Namen: 
siehe Text „Player”) verzögerte sich die Er-
stellung des Berichts. Am 18.10.21 stellten 
die Expert*innen ihren Bericht dem BMU, 
dem NMU, der BGE und der A2B vor. Zeit-
gleich wurde er über die Homepages der Be-
teiligten auch der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht.

Die wichtigsten Kritikpunkte
Der Ausschluss asseferner Standorte für 
den Vergleich könne nicht mit dem Verweis 
auf die dann notwendigen Transporte und 
das Minimierungsgebot begründet werden. 
Das Transportrisiko komme erst bei einem 
Standortvergleich als ein Kriterium ins Spiel.

Die Konzentration auf nur assenahe 
Standorte sei auch deshalb nicht sachge-
recht, weil insbesondere die möglichen 

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 …

FOTO: ULRIKE JACOB-PRAEL
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Wechselwirkungen zwischen Störfällen im 
Bergwerk, bei der Rückholung oder bei den 
anderen oberirdischen Anlagen (Pufferlager, 
Konditionierung) mit dem Zwischenlager 
nur bei einem assenahen Standort zum Tra-
gen kommen.

Da der geplante Standort unmittelbar 
an ein FFH-Gebiet grenzt, könne aufgrund 
der damit verbundenen Gesetze und Ver-
ordnungen doch ein Vergleich notwendig 
werden. Sinngemäß gilt nämlich: Wenn ein 
Vorhaben in einem FFH-Gebiet „erhebliche 
Auswirkungen” haben kann, kann eine 
Ausnahme für das Vorhaben nur erteilt 
werden, wenn es keine „zumutbare Alter-
native“ gibt. Über diesen Umweg könne ein 
Standortvergleich doch noch notwendig 
werden.

Allein aus diesem Grund haben die 
Expert*innen empfohlen, diesen Vergleich 
schon jetzt durchzuführen. 

Staatssekretär Flasbarth  
taucht ab
Am 08.11.21 wollten sich die Beteiligten 
vom Februar treffen, um die Bewertungen 
des Berichts auszutauschen und um Konse-
quenzen daraus zu beraten. Staats sekretär 
Flasbarth sagte seine Teilnahme ab. Sein Ab-
teilungsleiter Herr Hart erklärte, der einzige 
Fehler des BMU sei gewesen, dass sie ihr 
Vorgehen (zunächst nur assenah zu suchen) 
nicht deutlich genug kommuniziert hätten. 
Dann führte Herr Studt von der BGE aus, 
dass es für einen Standortvergleich jetzt zu 
spät sei. Sie müssten den gesetzlichen Auf-

trag erfüllen, den Atommüll unverzüglich zu-
rückzuholen und ihre Planungen und Vor-
arbeiten dürften demzufolge nicht gestoppt 
werden.

Daraufhin ergriff Herr Lies das Wort und 
griff beide direkt an, indem er ausführte, 
der Rückzug auf das allein rechtlich Notwen-
dige sei heutzutage bei größeren Projekten 
nicht mehr ausreichend. Die Region habe 
ein Recht auf einen Standortvergleich. Die 
beiden waren davon offenbar beeindruckt, 
sodass sie einer „erweiterten Klärung der 
Standortfrage“ zugestimmt haben.

Schriftliche Vereinbarungen sind 
nötig
Natürlich wird sich die A2B nicht nur auf die 
mündlichen Zusagen verlassen. Vielmehr 
sind schriftliche Vereinbarungen nötig, wie 
auch Minister Lies erklärte. So müsse die 
BGE u.a. schriftlich zusichern, dass sie einen 
Antrag für ein Zwischenlager am jetzigen 
Standort, den sie nach wie vor vorbereitet, 
zurückziehe, wenn der neue Standortver-
gleich einen anderen als ihren als am bes-
ten geeignet feststellen sollte. Über allem 
steht nach wie vor das Ziel, den Atommüll 
aus der ASSE schnell und sicher zurückzuho-
len, bevor das Bergwerk absäuft. ◀

 

Sonne macht  
Strom mit 

Friese & Röver GmbH & Co.KG                   
Kommendestr. 13                                                         
38173 Lucklum                                             
05305/ 765 37 33   

 

www.photovoltaik-bs.de                                            

GRAFIK: BUNDESGESELLSCHAFT FÜR ENDLAGERUNG MBH
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AUS EINIGEN BÜRGERINITIATIVEN KOMMT GRUNDSÄTZLICHE KRITIK

Ist der Beleuchtungsprozess objektiv?
nach einer Pressemitteilung von 
Manfred Kramer (VAA)

Während der Mahnwache der Vahl-
berger Asse-Aktivisten (VAA) mit 
Teilnehmern aus der Wolfenbütte-

ler Atom(undKohle)AusstiegsGruppe (WAAG) 
nahm die Diskussion über den Beleuchtungs-
prozess breiten Raum ein.

Mit dem sogenannten Beleuchtungsprozess 
sollte die Festlegung der Bundesgesellschaft 
für Endlagerung (BGE) und die von Staatsse-
kretär Flasbarth  verkündete politische Ent-
scheidung des Bundesumweltministeriums 
(BMU) für einen assenahen Zwischenlager-
standort „beleuchtet“ werden.

Die Kritik richtete sich gegen die auch vom 
Bundesumweltministerium (BMU) ausgewähl-
ten Experten und die Expertin und gegen die 
Fragestellungen, mit denen „beleuchtet” wer-
den soll.

Laut Recherche der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Mahnwache stehe die Mehr-
zahl der Beleuchter dem Bundesumweltmi-
nisterium nahe. Diese Zusammensetzung der 
Expert*innen biete nach Auffassung der Bür-
gerinitiativen VAA und WAAG keine Gewähr für 
eine objektive Bewertung der Vorgehensweise 
der BGE.

Darüber hinaus würden die Fragestellungen 
nicht auf eine Bewertung der zu erwartenden 
Strahlenbelastung der Bevölkerung eingehen. 
So werde nicht „beleuchtet”, ob die von der 
BGE geplante Vorgehensweise in der Gesamt-
heit mit dem Minimierungsgebot des Atomge-
setzes in Einklang zu bringen sei. 

Die Fragen würden sich auch nicht auf alle 
geplanten Atomanlagen und Arbeiten bezie-

hen, sondern seien nur 
auf das geplante Zwi-
schenlager ausgerichtet. 
Dafür würden Fragen zu 
ethischen, sozialen und 
politischen Auswirkungen 
der Festlegung der BGE in 
den Fokus gerückt. Aus 
Sicht der Bürgerinitiati-
ven seien die Fragestel-
lungen unkonkret.

Der Landrätin und den 
Bürgermeistern der Samt-
gemeinden Elm-Asse und 
Sickte  werfen die Bürgerinitiativen vor, dass 
sie durch das Einlassen auf den Beleuchtungs-
prozess die Beschlüsse ihrer Gremien unter-
laufen hätten. Diese hatten einen Vergleich 
der BGE-Entscheidung mit zwei assefernen 
Standorten gefordert. Damit verfüge der Be-
leuchtungsprozess über keine demokratische 
Legitimation aus der Region.

Von allen Entscheidungen, die mit der 
Bergung des Atommülls aus dem havarierten 
Atommülllager ASSE II verbunden sind, sei die 
Bevölkerung in der Region in hohem Maße 
betroffen. Wer politisch verantwortungsvoll 
handele, müsse gegenüber der Öffentlichkeit 
vollkommene Transparenz gewährleisten, da-
mit die Bevölkerung ihre Bedenken und Kritik 
ebenso wie Anregungen einbringen könne. Der 
installierte Beleuchtungsprozess finde unter 
vollständigem Ausschluss der Öffentlichkeit 
statt. Die geforderte öffentliche Veranstaltung 
vor den Wahlen wurde nicht durchgeführt und 
es solle nur ein Gesamtbericht veröffentlicht 
werden, der zuvor eine „politische Bewertung 
vom BMU und der Projektgruppe der A2B” 

erhalten würde. Allein diese Vorgehensweise 
sei ein erneuter Schlag ins Gesicht der Men-
schen in der Region um die Asse und habe 
mit Transparenz nichts zu tun.

Die Bürgerinitiativen zögen daraus das Fa-
zit, dass das Ergebnis des Beleuchtungspro-
zesses, der in allen genannten Punkten grund-
sätzlich zu kritisieren sei, keine Grundlage 
für die weitere Diskussion um die geplanten 
Atom anlagen auf der Asse sein könne.

Die Bürgerinitiativen 
• bestehen weiterhin auf den Vergleich mit 

zwei Standorten, die mindestens vier Ki-
lometer von der Wohnbebauung entfernt 
sind,

• fordern weiter den Nachweis der Einhal-
tung des Minimierungsgebots nach dem 
Atomgesetz,

• fordern die sofortige Suche nach einem 
Endlager für den aus der Schachtanlage 
ASSE II zu bergenden Atommüll, um eine 
Langzeit-Zwischenlagerung zu verhin-
dern. ◀

Mahnwache am Schacht Asse II.
FOTO: MANFRED KRAMER
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BERUHIGUNGSPILLE FÜR DIE BEVÖLKERUNG

Ein Messlabor an der Asse
von Andreas Riekeberg, Wolfenbüttel

In Remlingen, nahe des Atommüll-Bergwer-
kes ASSE II, wird eine „Bürgermessstelle für 
Umweltradioaktivität“ eingerichtet. Dies ge-

schieht im Rahmen des Projektes „Transens“, 
wie Prof. Dr. Christian Walther vom Institut für 
Radioökologie und Strahlenschutz (IRS) der 
Uni Hannover am 13. Oktober in Remlingen 
vor Medienvertretern darlegte. Allerdings ist 
die Messstelle nur mit einem Gamma-Spekt-
rometer ausgestattet. Das erlaubt es lediglich, 

Gamma-Strahlung zu messen, beispielsweise 
aus Gartenfrüchten. Dabei sollen Bürger ange-
leitet werden, Messungen durchzuführen und 
zu interpretieren.

Jedoch mussten die Vertreter des IRS Han-
nover eingestehen, dass andere Formen von 
Radioaktivität nicht gemessen werden kön-
nen, die bei ASSE II bedeutsamer sind, um 
die Belastung der Umwelt zu ermitteln. Bei 
ASSE II sind dies die radioaktiven Beta-Strahler 
Kohlenstoff-14 (C-14) und Tritium, also radio-
aktiver Wasserstoff, sowie der Alpha-Strahler 
Radon-222 laut den regierungsamtlichen „Jah-
resberichten Radioaktivität“ die wesentlichen 
Radionuklide aus der Fortluft.

Heike Wiegel, Vorstandsmitglied der Bürger-

initiative AufpASSEn e.V., sieht das Messlabor 
daher kritisch: „Wir halten eine Gamma-Spek-
trometrie bei ASSE II in der geplanten Form für 
ein Ablenkungsmanöver. Es dient eher der Ver-
harmlosung als der Aufklärung der tatsächli-
chen radioaktiven Belastung in der Umgebung 
von ASSE II.“

Und Manfred Kramer von den „Vahlberger 
Asse-Aktivisten“ forderte angesichts der heu-
tigen Bekanntgabe der Eröffnung der Messstel-
le: „Wenn ein Messlabor aufgebaut wird, dann 
müssen hierbei unbedingt auch Tritium und 

Kohlenstoff-14, also Beta-Strahler, gemessen 
werden können.“

Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) ig-
noriert schon seit Jahren die Forderung, Baum-
scheiben aus der Asse und die beiden nahe 
der Schachtanlage gelegenen Teiche auf ein-
gelagertes Tritium und C-14 zu untersuchen.

Weiterführende Hinweise
Radioaktive Emissionen in Becquerel (Bq) aus 
ASSE II werden regelmäßig auch in den staat-
lichen „Jahresberichten Radioaktivität“ und 
„Parlamentsberichten Radioaktivität“ darge-
stellt. Diese zeigen hohe radioaktive Belastun-
gen durch C-14, Tritium und Radon bei ASSE 
II auf (1).

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt aus-
führliche Information zu Messungen für ver-
schiedene Arten von Radioaktivität auf seiner 
Internet-Seite (2). ◀

Links

(1) www.bfs.de/DE/mediathek/berichte/ 

umweltradioaktivitaet/umweltradioaktivitaet_node.

html

(2) www.dwd.de/DE/derdwd/messnetz/ 

radioaktivitaet/_functions/teasergroup/messnetz_

messgerate_teaser4.html

ASSE II:  Ableitungen radioaktiver Stoffe mit der Fortluft (über den Schornstein) 

Bq Die tatsächlichen gemessenen Werte der Radionuklide in Becquerel 
(Bq) haben sich bei ASSE II in den Jahren kaum verändert.

Eine Gamma-Spektrometrie-
Messung kann das radioaktive 
Tritium und C14 nicht messen, 
da es reine Beta-Strahler sind.

Quelle: BfS + BMU 
Parlamentsberichte 
Umweltradioaktivität und 
Strahlenbelastung

Bei ASSE II sind die radioaktiven 
Beta-Strahler Kohlenstoff-14 (C14) 
und Tritium (radioaktiver Wasserstoff) 
und der Alpha-Strahler Radon-222 die 
wesentlichen Radionuklide 
aus der Fortluft. 

Beta-Strahler sind radioaktive Partikel, 
die vom Körper aufgenommen werden 
und unter Abgabe von Elektronen 
zerfallen. 
Dieser radioaktive Beta-Zerfall schädigt 
die DNA, beeinflusst die Zellteilung und 
führt zu Mutationen bei Körperzellen 
und Geschlechtszellen.
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BERUHIGUNGSPILLE FÜR DIE BEVÖLKERUNG

Ein Messlabor an der Asse
NEUES GEWERBEGEBIET BEI KLEIN FLÖTHE GEPLANT

Acker statt Beton
Auch auf dem Land in Klein  Flöthe sol-

len Ackerflächen zu Gewerbe flächen 
werden. Wie man dagegen vorgehen 
könnte, zeigt eine Bürgerinitiative in 

der Ortschaft Friedland bei Göttingen.

von Christine Mahlstedt

In unserer Region finden wir zahlreiche Bei-
spiele für neue Gewerbegebiete, die „auf 
der grünen Wiese“ entstehen. In meinem 

Heimatort Klein Flöthe im Landkreis Wolfen-
büttel hat der Gemeinderat am 15.07.2021 die 
Planaufstellung für ein Gewerbegebiet an der 
Autobahn A36 im Bereich der Gemeinde Flöthe 
beschlossen. 

Es wird etwa 12  Hektar groß sein und 
grenzt südlich an den Autohof Flöthe. Die vor-
gesehene Fläche wird derzeit landwirtschaft-
lich genutzt. Für die Umwidmung der Nutzung 
als Gewerbegebiet ist eine Änderung des Flä-
chennutzungsplans notwendig, der nach dem 
Beschluss des Rates parallel zur Erstellung 
des Bebauungsplans erfolgen soll (1).

Nachhaltigkeitsziele ernst 
nehmen
Das Baugesetzbuch (BauGB) fordert in Para-
graph 1 a (2), mit Grund und Boden sparsam 
umzugehen. 2017 hat die Bundesregierung mit 
einem Zielwert für 2030 von maximal 30 Hek-
tar Flächeninanspruchnahme pro Tag ein an-
spruchsvolles Ziel formuliert.

In der „Nachhaltigkeitsstrategie für Nieder-
sachsen“ konkretisiert das Niedersächsische 

Ministerium für Umwelt, 
Energie und Klimaschutz 
diesen Wert für Nieder-
sachsen auf 4 Hektar pro 
Tag. Überträgt man diesen 
Zielwert auf die Gemein-
de Flöthe, dürften dort bis 
zum Jahr 2030 insgesamt 
maximal 4,6 Hektar Naturraum in Siedlungs- 
oder Gewerbeflächen und Straßen umgewan-
delt werden. Allein das Gewerbegebiet würde 
schon das 2 ½-fache dieses Zielwertes ver-
brauchen. 

Verantwortung übernehmen
Fakt ist: Boden ist begrenzt. Künftig werden 
in gesteigertem Maße der Anbau von Lebens-
mitteln, Fauna und Flora, Wohnen und Mobi-
lität, Energie und Dienstleistung um ihn kon-
kurrieren.

Wir müssen entscheiden, wie und wofür 
wir den Boden nutzen wollen. Mut, auch in 
laufende Prozesse und Verfahren einzugrei-
fen, macht dabei eine Bürgerinitiative im 
Landkreis Göttingen.

Friedland macht es vor
„Acker statt Beton: Planungen für Gewerbege-
biet einfrieren!“, forderte 2020 die gleichnami-
ge Interessengemeinschaft in der Gemeinde 
Friedland, nachdem sich der Verwaltungsaus-
schuss der Gemeinde für ein neues interkom-
munales Gewerbegebiet ausgesprochen hatte. 

Das „geplante Gewerbegebiet steht auch 
stellvertretend für zahlreiche Bauvorhaben, 
Versiegelungspläne und Wachstumsideen, 
die aktuell nicht mehr in die klimapolitische 
Landschaft passen und auf den Prüfstand ge-

hören“, schrieb die Bürgerinitiative in einer 
Presseerklärung. Dazu startete sie eine On-
linepetition (s. u.).

Heute, im November 2021, berichtet ein 
Sprecher von „Acker statt Beton“, dass auf 
der Fläche des ursprünglich geplanten Gewer-
begebietes eine Photovoltaik-Flächenanlage 
(Solarpark) entstehen werde. ◀

Anmerkung

(1) Die vorgesehene Fläche in Klein Flöthe ist nicht 

in der Liste raumbedeutsamer Gewerbegebiete 

enthalten, die vom Regionalverband Großraum 

Braunschweig im „Konzept regionalbedeutsamer 

Gewerbegebiete (KOREG)” erarbeitet wurde. Das 

an sich fragwürdige Konzept soll die Grundlage 

für die Festlegungen in der für 2022 geplanten 

Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungspro-

gramms (RROP) bilden. Die eigentlich beabsichtigte 

Lenkungswirkung läuft wieder einmal ins Leere.

Links

(1) friedland.de/planen-und-bauen/ 

interkommunales-gewerbegebiet/ 

presseerklaerung-30.03.20

(2) openpetition.de/ackerstattbeton

Die für das Gewerbegebiet vorgesehene Fläche, aus 
Richtung Norden fotografiert.
Begrenzung links (östlich) die Autobahn A 36.
FOTO: OLAF DALCHOW
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EIN FLÄCHENKATASTER FÜR INDUSTRIELLE UND GEWERBLICHE BRACHFLÄCHEN FEHLT

Flächenpotenziale für Industrie und Gewerbe 
in Salzgitter

„Salzgitter – Drittgrößter Industrie-
standort in Niedersachsen“. Mit 

diesem Slogan wirbt die Stadt 
Salzgitter um Ansiedlung von Unter-

nehmen und Firmen und preist 
ihre freien und verfügbaren Ge-
werbe-  und Industrieflächen an.

Doch man muss schon fragen, ob 
die Umnutzung von hochwertigen 

Ackerflächen noch zeitgemäß ist. 

von Wolfgang Rosenthal

Der Flächennutzungsplan der Stadt Salz-
gitter, der die sich aus der beabsich-
tigten städtebaulichen Entwicklung 

ergebende Art der Bodennutzung nach den 
voraussehbaren Bedürfnissen in den Grund-
zügen darstellen soll (1), enthält gewerbliche 
Bauflächen in einer Größe von etwa 2.785 ha 
(2), davon tatsächlich genutzt 1.923 ha (3), 
mithin ca. 862 ha frei und verfügbar.

Schwerpunktmäßig konzentrieren sich 
die gewerblichen Bauflächen entlang des 
Stichkanals in der „Kanalschiene“ von der 
nördlichen Stadtgrenze bis zu den Stadttei-
len Heerte und Barum mit einer Größe von 
ca. 816 ha (4). Davon sind unbebaut oder 
industriell geprägte Restflächen die Berei-
che Üfingen, Beddingen, Bleckenstedt-Süd, 
Watenstedt-Nord, Hallendorf-Süd, Drütte-
West, Watenstedt-West und Watenstedt-Ost 
mit ca. 641 ha.

Festsetzungen in Bebauungs-
plänen
In rechtsverbindlichen Bebauungsplänen 
gemäß § 30 BauGB sind ca. 68 ha als Ge-
werbegebiet und ca. 192 ha als Industriege-
biet festgesetzt; davon etwa 60 beziehungs-
weise ca. 178 ha erschlossen, sodass die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Erteilung einer Baugenehmigung vorlie-
gen. Unbebaut oder ungenutzt sind ca. 24 

ha der Gewerbegebiete und ca. 52 ha der 
Industrie gebiete (4).

Verfügbare Ansiedlungsflächen
Die Stadt Salzgitter besitzt gegenwärtig ca. 
64 ha freie und verfügbare gewerbliche Bau-
flächen, aufgeteilt auf ca. 40 ha Industrie-
gebiete und ca. 24 ha Gewerbegebiete (5). 
Diese Flächen verteilen sich im Wesentli-
chen auf das Industrie- und Gewerbegebiet 
Beddingen sowie das Gewerbegebiet En-
gelnstedt.

Flächenbilanz
Als Fazit ergibt sich folgende Flächenbilanz 
für geplante und freie Industrie- und Gewer-
begebiete innerhalb der Stadt Salzgitter:

• Flächennutzungsplan 862 ha
• Bebauungspläne gesamt 260 ha
• erschlossen  230 ha
• unbebaut/ungenutzt 83 ha
• städtischer Besitz 64 ha
Die unbebauten Grundstücke der Indus-

trie- und Gewerbegebiete werden gegenwär-
tig überwiegend landwirtschaftlich genutzt. 
Altindustrieanlagen oder Gewerbebrachen 
sind nur in geringem Umfang vorhanden 
oder auch als Flächen mit Nutzungspotenzial 
bisher nicht erkannt worden.

Angesichts der hochwertigen landwirt-
schaftlichen Böden in Salzgitter mit einer 

Ackerzahl von 75 bis zum Teil über 100 soll-
te die Wiedernutzung von ungenutzten Alt-
standorten und Gewerbebrachen vorrangig 
und so weit wie möglich erfolgen, um land-
wirtschaftlich genutzte Flächen nur im un-
bedingt erforderlichen Umfang in Anspruch 
zu nehmen.

Gewerbliche Bauflächen im  
regionalen Kontext
Die getrennten Planungen zur Vorbereitung 
der interkommunalen Gewerbe- und Indus-
triegebiete Braunschweig-Salzgitter und Kö-
nigslutter-Cremlingen zeigen, dass eine re-
gionale Abstimmung und Koordination der 
Ausweisung und Festsetzung von Industrie- 
und Gewerbegebieten unabdingbar ist. Der 
Regionalverband Großraum Braunschweig 
hat ein Konzept für regional bedeutsame Ge-
werbestandorte (KOREG) erarbeitet, das den 
Leitlinien einer nachhaltigen Flächenentwick-
lung folgen soll.

„Die Leitlinien sehen vor, den Flächen-
verbrauch auf Basis einer gesamträumlichen 
Planung und Raumordnung zu reduzieren 
und somit die natürlichen Ressourcen in der 
Region des Großraums Braunschweig nach-
haltig zu schützen.“ (6)

Zur Umsetzung dieser Leitlinien muss 
deshalb der Regionalverband Großraum 
Braunschweig bei der Neuaufstellung des 

Heute noch hochwertige Ackerfläche, jedoch als Industrie- und Gewerbefläche vorgesehen. Kein sinnvoller 
Umgang mit natürlichen Ressourcen.
FOTOS (2): WOLFGANG ROSENTHAL
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Regionalen Raumordnungsprogramms seine 
Lenkungsfunktion im Interesse eines spar-
samen Umganges mit Grund und Boden, der 
Minimierung des Flächenverbrauchs und 
Schonung der natürlichen Ressourcen kon-
sequent und effektiv wahrnehmen.

Aus 152 Standorten in den Kommunen 
des Großraums Braunschweig wurde ein 
Potenzial für neue gewerbliche Bauflächen 
von ca. 2.700 ha ermittelt, davon rund 
61 % innerhalb eines wirksamen Flächen-
nutzungsplanes. In der Stadt Salzgitter lie-
gen 6 Standorte mit einer Gesamtgröße von 
422 ha. Allerdings fehlen in dieser Auflistung 
3 Standorte gewerblicher Bauflächen mit ins-
gesamt ca. 130 ha.

Fazit
Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Stadt 
Salzgitter sowohl für die Eigenentwicklung 
als auch für den regio nalen Bedarf Indus-

trie- und Gewer-
begebiete in aus-
reichendem Maße 
im wirksamen Flä-
chennutzungsplan 
und in rechtsver-
bindlichen Bebau-
ungsplänen ausge-
wiesen hat und den 
künftigen Bedarf an 
gewerblichen Bau-
flächen zur Ansied-
lung und Erweiterung von Unternehmen und 
Betrieben angebots- und nachfrageorientiert 
decken kann.

Bedauerlicherweise besteht in der Stadt 
Salzgitter kein Kataster für industrielle und 
gewerbliche Brachflächen, deren Revitalisie-
rung einen erheblichen Beitrag zur Reduzie-
rung des Flächenverbrauchs und Schonung 
der natürlichen Ressourcen leisten kann.

Bei der Neuaufstellung des in die Jahre 
gekommenen Flächennutzungsplanes der 
Stadt Salzgitter ist der notwendigen inter-
kommunalen Abstimmung und Koordination 
bei der Ausweisung von Industrie- und Ge-
werbegebieten Rechnung zu tragen. Dabei 
müssen die bestehenden Potenziale und 
Möglichkeiten zur Wiedernutzung von Brach-
flächen verstärkt berücksichtigt werden. ◀

Anmerkungen

(1) Baugesetzbuch §5 (1).

(2) Flächennutzungsplan Salzgitter, Erläuterungs-

bericht. – Die in der hier vorgelegten Darstellung 

angegebenen Flächengrößen sind verschiedenen 

Unterlagen und Veröffentlichungen der Stadt 

Salzgitter aus den letzten Jahren entnommen. Es 

können sich in der Zwischenzeit Veränderungen 

ergeben haben, die aber nicht zu gravierenden 

Verschiebungen der Größenverhältnisse führen.

(3) Statistisches Jahrbuch Salzgitter, 2019.

(4) Ratsvorlage 5314/16 – AW.

(5) Wirtschafts- und Innovationsförderung Salz-

gitter GmbH.

(6) Regionalverband Großraum Braunschweig: 

Konzept regionalbedeutsamer Gewerbestandorte 

(KOREG), 2020. Die Umweltzeitung hat in der 

Ausgabe 2/2021 berichtet.

Salzgitter, nordöstliches Stadtgebiet: Freie und verfügbare Baugebiete für Industrie 
(GI) und Gewerbe (GE), vorhandene Bebauungspläne.
QUELLE: STADT SALZGITTER

Salzgitter, Voßpaß. Industrie- und Gewerbebrachen werden bisher nur 
unzureichend erfasst. Eine Neunutzung wäre wünschenswert.
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ES SCHEINT SO, ALS SEIEN DIE MÄNNER ÜBERFLÜSSIG

Fortpflanzung durch Jungfernzeugung
Gestern sahen die Rosen noch schön 

aus und heute sind sie voll mit 
Blattläusen. Wo sind die so plötzlich 

hergekommen? Es ist ein Trick der 
Natur, um in der günstigen Jahreszeit 

möglichst schnell viele, viele Nach-
kommen zu erzeugen. Erwachsene 
Blattlausweibchen umgehen Paa-

rung und Eierlegen und gebären in 
großer Zahl neue Blattläuse. Ohne 

Männchen, also eine Jungfern-
zeugung oder Parthenogenese.

von Heidrun Oberg

Was die Blattläuse angeht: Im Herbst 
werden dann wieder Männchen 
geboren, und es kommt zur ge-

schlechtlichen Vermehrung. Also, denkt die 
Männerwelt, dass es ohne sie doch nicht 
geht. Es gibt jedoch Tierarten, die uns von 
diesem törichten Aberglauben befreien.

Die Forschung hierzu begann damit, dass 
Biologen von einigen Tierarten nur Weibchen 
fanden und keine Männchen. Um Nachwuchs 
zu bekommen, sind normalerweise beide Ge-
schlechter notwendig. Bei einigen Arten von 
Insekten, Wasserflöhen, Rädertierchen, Bär-
tierchen, Fadenwürmern und Krebsen kön-
nen sich jedoch die Weibchen ohne Männ-
chen fortpflanzen.

Wie sah es aber bei den höher entwickel-
ten Wirbeltieren aus? Zu den unheimlichsten 
und monströsesten Fischgestalten der düs-
teren Meeresabgründe gehören die Tiefsee-
Anglerfische (Ceratioideie). Es sind schwer-
fällige, einzelgängerische Räuber, die es 
schwer hätten, Beutefische zu fangen, wenn 
sie nicht mit einem Trick arbeiten würden. 
Vor ihrem riesigen Maul winken sie mit klei-
nen leuchtenden Lock-Laternchen hin und 
her. Versucht ein argloses Beutetier nach 
der Angel zu schnappen, so verschwindet es 
blitzschnell im Riesenrachen des Anglers. Da 
die Anglerfische ausgesprochen träge sind 
und sich höchst ungern vom Fleck bewegen, 
müssten sie eigentlich Schwierigkeiten ha-
ben, zur Laichzeit geeignete Geschlechtspart-
ner zu finden.

Wo sind die Männchen?
Auf jeder Tiefsee-Expedition wurden neue 
Anglerfischarten entdeckt, aber jedes Mal 
nur Weibchen. Niemals war ein Männchen 
dabei. Bei einer anderen Gruppe von Tief-
seefischen, den Aceratiiden, war genau das 
Entgegengesetzte der Fall. Hier entdeckte 
man lediglich Männchen. Es waren winzige 
Kerlchen, besaßen keine Angeln oder Lock-
Laternchen und hatten statt des Riesenra-
chens eine auffällig entwickelte Nase und 
ein kurioses zangenartiges Gebiss, dessen 
Sinn und Zweck niemandem klar war. Auf 
die Idee, diese männlichen Zwerge mit den 
weiblichen Angler-Riesen in Verbindung zu 
bringen, konnte auch bei reger Phantasie 
kein Zoologe kommen.

Erst viel später, nachdem man einige 
Weibchen mit winzigen Körperanhängseln 
fand und feststellen musste, dass diese 
Winzlinge alle männlich waren, fand man 
die Wahrheit, dass es Zwergen-Männchen 
waren, die sich am Weibchen festgesetzt 
hatten. Bei einigen Arten verwachsen die 
Männchen mit dem Körper des Weibchens, 
eine Zwangsehe auf Lebenszeit! Die Männ-
chen bilden alle Organe zurück, sie werden 
vom Körper des Weibchens ernährt, nur die 
Geschlechtsdrüsen entwickeln sich mächtig. 
Also gab es doch Männchen, sie hatten sich 
nur versteckt.

Die Abschaffung der Männer
Schon die Zwergmännchen sind in ihrer Küm-
merlichkeit dem Ansehen des männlichen 
Geschlechts einigermaßen abträglich. Noch 
viel bedenklicher ist aber die Tatsache, dass 
bei einer ganzen Reihe von Tieren die Männ-
chen gar nicht gebraucht werden.

Mariechen ist ein Bambushaiweibchen 
und lebt im Vivarium des Karlsruher Natur-
kundemuseums. Alleine, ohne Männchen. 
Schon seit Jahren legt sie regelmäßig fünf-
zig bis achtzig Eier im Jahr ab. Haifischeier 
liegen in hornartigen, ungefähr zehn Zen-
timeter großen Kapseln, die im Volksmund 
„Meerjungfraus Geldtäschchen“ genannt 
werden. Darin kann sich der Embryo ge-
schützt entwickeln. Die meisten Eier verdar-
ben, aber vierzehnmal schlüpfte ein weibli-
cher Babyhai. Erst wurde angenommen, dass 
das Haiweibchen aus früheren Zeiten Sperma 
(1) gespeichert hat, wie man es von einigen 

Beim Jungferngecko 
wurde noch niemals ein 
männliches Tier gefunden.
FOTO: WIKIMEDIA COMMONS 

(CC BY-SA 3.0), PSUMUSEUM
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ES SCHEINT SO, ALS SEIEN DIE MÄNNER ÜBERFLÜSSIG

Fortpflanzung durch Jungfernzeugung

Tierarten kennt (Insekten, Spinnentiere, 
Krebse, zwittrige Mollusken und Ringel- und 
Plattwürmer). Aber DNS-Untersuchungen er-
gaben einwandfrei, dass die Nachkommen 
von Mariechen ohne Vater gezeugt wurden. 
Inzwischen haben einige der Kinder auch 
durch Jungfernzeugung weitere Nachkommen 
hervorgebracht.

Bisher wurde Jungfernzeugung bei Wir-
beltieren nur in Gefangenschaft festgestellt, 
und man dachte, dass die besondere Situa-
tion der „Einzelhaft“ dafür ausschlaggebend 
sei. Inzwischen wurden aber immer mehr 

Jungfernzeugungen auch bei wildlebenden 
Tieren beobachtet. Bei Sägefischen, bei der 
sehr bedrohten Art Pristis pectinata, wurden 
Genanalysen an Jungfischen gemacht, um 
herauszufinden, ob sich die seltenen Fische 
mit verwandten Arten paarten. Dabei wurde 
festgestellt, dass drei Prozent der untersuch-
ten Fische ausschließlich Erbmaterial ihrer 
Mutter hatten. Es ist möglich, dass diese 
Fortpflanzungsart bei bedrohten Beständen 
häufiger auftritt, ähnlich wie in der Gefan-
genschaft. Den Sägefischen verschafft die 
Jungfernzeugung etwas Zeit, hält die Überfi-
schung jedoch an, kann sie die Art nicht vor 
dem Aussterben retten.

Und die Reptilien?
Bei einigen Gecko- und Schlangenarten wur-
den noch nie Männchen gefunden. Der be-
kannteste ist der Jungferngecko (Lepidodac-
tylus lugubris), dessen Name das ja schon 
aussagt. Er stammt ursprünglich von dem 
Arno-Atoll der Marshall-Inseln in der Südsee, 
hat sich aber inzwischen weiter in tropischen 
Ländern verbreitet. Auch von der Sechsstrei-
fen-Rennechse (Aspidoscelis uniparens), ei-
ner Echse aus den Wüsten Nordamerikas, 
wurden nur Weibchen gefunden. Auch in der 
artenreichen Gattung der Halbfinger-Geckos 
(Hemidactylus) gibt es einige Arten, die sich 
ausschließlich durch Jungfernzeugung fort-
pflanzen.

Ebenfalls eine Schlangenart, die Brah-
manen-Wurmschlange (Indotyphlops bra-
minus), pflanzt sich nur durch Jungfern-
zeugung fort. Sie ist mit zwölf bis achtzehn 
Zentimetern Länge und einer Breite von 
nur wenigen Millimetern eine der kleinsten 
Schlangen und lebt ausschließlich grabend 
in der Erde und in der Laubstreu. Ursprüng-
lich aus Indien, wurde sie durch Pflan-
zentransporte in fast alle Länder der Welt 
transportiert. Darum heißt sie auch Blumen-
topfschlange. Ihr rasantes Ausbreiten hängt 
natürlich mit der Art der Fortpflanzung zu-

sammen. Aus ihren zwei bis 
sechs Eiern kann sich schnell 
eine neue Population aufbau-
en, da keine Männchen be-
nötigt werden.

Bei den Komodowara-
nen ist alles anders
Die Natur schlägt manchmal 
sonderbare Wege ein. Die Ko-
modowarane (Varanus komo-
doensis) leben auf den Kleinen Sundainseln 
Komodo und Rinca, die zu Indonesien ge-
hören. Sie können durchaus drei Meter lang 
und achtzig Kilo schwer werden. Erwachse-
ne Tiere erbeuten Hirsche, Wildschweine und 
Ziegen und sollen sogar den Menschen ge-
fährlich werden. Sie besitzen Giftdrüsen im 
Unterkiefer, die ein verwundetes Tier auch 
später noch töten.

In zwei englischen Zoos (Chester und 
London) konnte nachgewiesen werden, dass 
Weibchen ohne männlichen Kontakt Eier 
legten und aus diesen junge Komodowara-
ne schlüpften. Wie wir gesehen haben, hat 
es das bei anderen Wirbeltieren auch schon 
gegeben, aber die geschlüpften Babys waren 
männlich! Wieso männlich?

Einige Echsen und Vögel haben im Erb-
gut W- und Z-Geschlechtschromosomen, die 
Weibchen jeweils ein W- und ein Z-Chromo-
som, die Männchen jedoch zwei Z-Chromo-

somen. Die Eier der Weibchen enthalten 
deshalb nach der Teilung entweder ein W- 
oder ein Z-Chromosom, die Samenzellen der 
Männchen jedoch nur ein Z-Chromosom. Das 
befruchtete Ei kann entweder mit der WZ-
Chromosomen-Kombination zu einem Weib-
chen werden, oder mit der ZZ-Kombination 
zu einem Männchen. Normalerweise! Da bei 
einer Jungfernzeugung das männliche Erb-
gut fehlt und das weibliche sich verdoppelt, 
kann das Ei entweder WW- oder ZZ-Chromo-
somen enthalten. WW sind nicht lebensfähig, 
aus ZZ werden dann Männchen.

Gerade auf Inseln kommt es immer 
wieder vor, dass nur einzelne Tiere ange-
schwemmt werden. Die meisten verschwin-
den wieder, da sich keine Geschlechtspart-
ner finden. Ist es aber bei Komodowaranen 
ein Weibchen, so kann der Männchenmangel 
eine Jungfernzeugung auslösen, und dabei 
entstehen neue Männchen. Biologisch gese-
hen wäre ein fremdes Männchen wohl das 
Beste, aber fehlt dies, so kann es zwar zu 
Inzucht kommen, die Art hat jedoch auf der 
Insel überlebt.

Fehlen noch die Säugetiere. Wie 
funktioniert deren Fortpflanzung?
Die werden auch weiterhin fehlen, denn bei 
Säugetieren gibt es keine Jungfernzeugung. 
Nur ein einziger Fall ist bekannt, als die 
Jungfrau Maria ein Kind bekam.

Zur sexuellen Befruchtung werden eine 
Eizelle des Weibchens und eine Samenzelle 

Für den Komodowaran sind auch Menschen Beutetiere.
FOTO: WIKIMEDIA COMMONS (CC BY-SA 4.0), YULISEPERI2020

Die Blumentopfschlange hat nur die Größe eines Regenwurms.
FOTO: FLICKR (CC BY-SA 2.0), RUSHEN
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des Männchens benötigt. Durch einen kom-
plizierten Prozess (Meiose) befindet sich in 
jeder Eizelle der Mutter und jeder Samen-
zelle des Vaters nur der halbe Chromoso-
mensatz. Nach der Befruchtung ist dann 
der vollständige Chromosomensatz wieder 
vorhanden. Die Nachkommen haben je eine 
Hälfte des Genmaterials von der Mutter und 
vom Vater.

Bei der Jungfernzeugung liefert das Weib-
chen das gesamte genetische Material. Es 
gibt jedoch zwei Möglichkeiten. Bei der Zell-
teilung der weiblichen Zellen (Meiose) wird 
eine große Eizelle gebildet und kleine Polkör-
per, die normalerweise nicht an der Befruch-
tung beteiligt sind. Unter bestimmten Um-
ständen kann aber ein Polkörper mit einer 
Eizelle verschmelzen und einen Fötus bilden 
(Automixis). Dann sind die Nachkommen der 
Mutter weiblich und ihr sehr ähnlich, haben 
aber geringe Abwandlungen des Genmateri-
als, weil bei der Teilung die Gene der Polkör-
per nicht hundertprozentig mit den Genen 
der Eizelle übereinstimmen.

Bei der anderen Art der Jungfernzeugung 
(Apomixis) wird die Eizelle verdoppelt. Da-
durch bleibt das gesamte Genmaterial der 
Mutter erhalten und die Nachkommen sind 
das genaue Abbild der Mutter. Es ist vieles 
noch rätselhaft. Es wird vermutet, dass be-
stimmte Hormone einwirken, damit es zu 
einer Teilung der Zellen kommt, sogar Bakte-
rien könnten mitspielen.

Wozu gibt es überhaupt 
Männchen?
Nachteilig ist, dass immer Männchen und 
Weibchen zusammentreffen müssen. Die 
Partnersuche kann bei kleinen Populationen 

erfolglos sein und kostet Kraft und Zeit. Ri-
valenkämpfe können tödlich sein. Gäbe es 
keine Männchen, hätten die Weibchen mehr 
Nahrung für sich und ihre Nachkommen zur 
Verfügung. Wären die Männchen jedoch voll-
kommen überflüssig, dann hätte die Evoluti-
on sie schon längst wegrationalisiert.

Es muss also Vorteile der geschlechtli-
chen Fortpflanzung geben. Und das ist die 
Neusortierung der Gene. Jeder Nachkomme 
hat andere Eigenschaften von den elterlichen 
Genen mitbekommen. Kommt es zu Verände-
rungen der Umwelt, zu neuen Krankheitser-
regern oder neuen Feinden, so besteht die 
Möglichkeit, dass einige der Nachkommen 
sich besser anpassen 
können und eine grö-
ßere Überlebenschance 
haben. Die Männchen 
sind demnach eine Art 
Versicherung für unvor-
hersehbare Zwischen-
fälle.

Bei vielen Arten gibt 
es also überhaupt keine 
Männchen, und sie sind 
da völlig entbehrlich. 
Wer will, kann sich also 
eine Welt vorstellen, in 

der es keine Männer gibt. Man kann darüber 
diskutieren, ob sie vollkommener wäre, aber 
sicher ist, dass sie doch etwas langweiliger 
wäre. ◀ 

Anmerkung

(1) In der Samentasche (Receptaculum seminis) 

eines Weibchens kann Sperma gespeichert wer-

den, ohne dass es zur Befruchtung kommt. Die 

Königinnen von Bienen und Ameisen können steu-

ern, welche Eier damit befruchtet werden. Etliche 

Ameisenköniginnen können in ihrer Samentasche 

mehrere hundert Millionen Spermien aufheben, 

die fünfundzwanzig Jahre funktionsfähig bleiben.

Durch Jungfernzeugung können bei Blattläusen in kurzer Zeit Unmengen von Nachkommen hervorgebracht werden.
FOTO: WIKIMEDIA COMMONS (CC BY 2.0), S. RAE

Die zwei neugeborenen Blattläuse fangen sofort mit 
Saftsaugen an.
FOTO: WIKIMEDIA COMMONS (CC BY 2.5), SHIPHER WU (PHOTOGRAPH) 

AND GEE-WAY LIN (APHID PROVISION), NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY

Wird die Population zu klein, so kann es beim Schmalzahnsägerochen zu 
Jungfernzeugung kommen.
FOTO: WIKIMEDIA COMMONS (CC BY-SA 4.0), COUGHDROP12

HI
NT

ER
GR

UN
D

NA
TU

R-
SP

EZ
IA

L



umweltzeitung Januar / Februar 2022 37

BUCHBESPRECHUNG

Wir müssen alle sterben
von Heidrun Oberg

Alle müssen irgendwann sterben, wir 
Menschen, die Tiere, die Pflanzen. Der 
Tod gehört zum Leben dazu. Meistens 

verdrängen wir den Gedanken an den Tod und 
werden erst schmerzlich daran erinnert, wenn 
ein uns nahestehendes Wesen stirbt.

Was passiert beim Sterben, warum muss 
man sterben? Das versucht die Biologin Jas-
min Schreiber sehr einfühlsam in dem Buch 
„Abschied von Hermine“ zu erklären.

Hermine ist ihr Zwerghamster und ihr Tod 
regte sie dazu an, über das Leben und das 
Sterben zu schreiben. Jasmin Schreiber ver-
steht es, komplizierte biologische Begriffe mit 
gut verständlichem Text und einfachen Zeich-
nungen zu erklären.

Um Sterben zu verstehen, muss mit dem 
Leben begonnen werden. Aufbau der Zelle, 
Zellteilung, Zelltod werden beschrieben. Und 
genauso ausführlich und sehr gut verständlich 
geht es mit dem Altern weiter. Es wird durch 
biologische Beispiele von Bärtierchen und 
Nacktmullen belegt. Die unterschiedliche Le-

benserwartung reicht von einigen Minuten der 
erwachsenen Eintagsfliegen bis zu 507 Jahren 
der Arktischen Islandmuschel. Die Unsterblich-
keit wird nicht nur an Quallen beschrieben, 
sondern auch an Cyborgs, den Wesen, die aus 
Maschinen und Lebewesen bestehen.

Das schwierige Kapitel über das Sterben 
wird einfühlsam behandelt. Da merkt man, 
dass die Autorin auch als Sterbebegleiterin 
tätig ist.

Und nach dem Tod? Am Beispiel der toten 
Hermine erfahren wir, wie ein Körper verwest 
und welche Lebewesen davon profitieren. 
Auch verschiedene Bestattungsrituale anderer 
Kulturen werden vorgestellt.

Das letzte Kapitel behandelt die Trauer und 
gibt Hilfestellungen dazu, was wir tun kön-
nen, um mit eigener Trauer umzugehen oder 
anderen Trauernden zu helfen.

Jeder von uns wird mit dem Tod konfron-
tiert. Es ist häufig so, dass wir die Vorstellung 
vom Tod gar nicht an uns herankommen las-
sen wollen. Darum ist es hilfreich, wenn wir 
verstehen, was Leben und Tod bedeuten.

Jasmin Schreiber: Abschied von Hermine, 
Goldmann Verlag, 283 Seiten, ISBN 978-3-442-

31581-9, 16,00 Euro ◀ 

Durch Jungfernzeugung können bei Blattläusen in kurzer Zeit Unmengen von Nachkommen hervorgebracht werden.
FOTO: WIKIMEDIA COMMONS (CC BY 2.0), S. RAE
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KÜCHENTIPP

Alle Jahre wieder – wohin mit der Schokolade?
von Antje Warlich, 

Verbraucherzentrale Niedersachsen e. V.

Weihnachten ist noch nicht ganz vor-
bei, aber die Schokoweihnachts-
männer, Nikoläuse und Scho-

kotäfelchen türmen sich schon auf den 
Weihnachtstellern und in der Vorratskammer. 
Und ganz unten hat sich tatsächlich noch ein 
Schokoladenosterhase vom letzten Jahr ver-
irrt. Aber die Lust auf Weihnachtschokolade 
hält sich nach den Feiertagen und im neuen 
Jahr meistens in Grenzen. Eigentlich haben 

sie in diesem Jahr gar nicht 
so viel gekauft, aber Oma 
und Opa, Tante und Onkel 
haben es dann doch wieder 
gut gemeint und den Scho-
koweihnachtsmann in XXL 
mitgebracht.

Wegschmeißen? Viel zu 
schade! Schokolade ist nicht 
nur ein Lebensmittel, son-
dern auch ein Genussmittel. 

Sie wird aus besonders wertvollen Ressour-
cen wie der Kakaobohne und Milch herge-
stellt und galt früher als Luxusgut.

Schokolade – ein Luxusgut
Auch heute sollte sie als Luxusgut angese-
hen werden, denn leider arbeiten nach wie 
vor ca. 1,5 Mio. Kinder auf Kakaoplantagen 
und versprühen unter anderem Pestizide oh-
ne Schutzausrüstung, anstatt in der Schule 
zu lernen. Die schwersten Formen der aus-
beuterischen Kinderarbeit wie Sklaven- und 
Zwangsarbeit finden statt.

Große namhafte Schokoladenhersteller 
versprachen bereits im Jahr 2001 im so-
genannten „Harkin-Engel-Protokoll“, die 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit zu be-
enden. Es sollten augenfällige Maßnahmen 
zur Identifizierung und Abschaffung von Kin-
derarbeit ergriffen werden. Eine Studie der 
Universität Chicago belegte 2020, dass dies 
nicht erreicht wurde.

Des Weiteren erhalten Kleinbauern auf Ka-
kaoplantagen in vielen Fällen keine gerechte 
Bezahlung für Ihre Arbeit. Ab 2023 tritt das 
Lieferkettengesetz in Kraft, welches deut-
sche Unternehmen erstmals zur Einhaltung 
grundlegender Menschenrechtsstandards 
und umweltrechtlicher Sorgfaltspflichten in 
Teilen ihrer Lieferkette verpflichtet. Akteure 

des fairen Handels und 
einige Unternehmen se-
hen jedoch jetzt schon 
einen Nachbesserungs-
bedarf. Bleiben wir ge-
spannt!

Um dieser Problema-
tik entgegenzuwirken, 
greifen Sie besonders 
in der schokoreichen 
Weihnachtszeit zu Pro-
dukten, die fair gehan-
delt werden und ein 
Siegel des fairen Han-
dels wie z. B. Fairtrade oder 
Gepa tragen, zurück.

Schokolade verarbeiten
Zurück zu unseren Schokoresten: Wohin mit 
der alten Schokolade? Die positive Nachricht: 
Vollmilchschokolade ist bis zu 12 Monate und 
dunkle Schokolade sogar bis zu 15 Monate 
halt- und genießbar. Ein weißer Belag auf 
der Schokolade zeigt, dass diese Schokolade 
zu warm gelagert wurde und sich das Fett 
herauskristallisiert hat.

Aus Schokoresten lassen sich kreativ Le-
ckereien zaubern wie z. B. Brownies, Muffins 
oder Trinkschokolade.

Schnelle Trinkschokolade
1 Tasse Milch oder Pflanzenmilch
Schokoreste (Menge nach Belieben)
1 Prise Zimt
1 Prise Kardamom

Die Milch erwärmen und die Schokoreste 
langsam darin schmelzen lassen. Jeweils ei-
ne Prise Zimt und Kardamom verleihen der 

Trinkschokolade eine winterliche Würze und 
wärmen an kalten Tagen von innen.

Schoko-Bananenmuffins
125 g weiche Butter oder Margarine
125 g Zucker
1 reife Banane
1 Päckchen Vanillezucker
220 ml Milch oder Pflanzenmilch
1/2 Päckchen Backpulver
200 g Mehl
5 EL Kakaopulver
100 g Schokoladenreste

Die Banane zerdrücken und mit der Butter 
oder Margarine, Zucker und Vanillezucker 
verrühren. Milch oder Pflanzenmilch hinzu-
fügen.

Mehl, Backpulver und Kakao miteinander 
vermengen und der Mischung zufügen.

Alle Zutaten miteinander verrühren und 
die gehackte Schokolade unterheben.

Alles auf 12 Muffinförmchen verteilen 
und etwa 25 Minuten bei 180 Grad Umluft 
backen. ◀

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

FOTO: ANTJE WARLICH

FOTO: FAIR IN BRAUNSCHWEIG E.V.
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KÜCHENTIPP

Alle Jahre wieder – wohin mit der Schokolade?
GARTENTIPP

Mehr Moos für alle!
von Susanne Goroll

Im Herbst und Winter, wenn die meisten 
Pflanzen im Winterschlaf liegen, rücken 
Moose, oft vergesellschaftet mit Flechten, 

mit ihrem satten Grün in unser Blickfeld. Wer 
den ‚Moos-Blick’ erworben hat, registriert ih-
re faszinierende Schönheit, Magie und Fri-
sche. Um diese fremdartigen Wesen näher 
kennenzulernen, gibt man ihnen im Garten 
auf Bäumen, Totholz, Gesteinen und im Erd-
reich einen Platz zum Wachsen.

Wichtiger Bestandteil der  
Biosphäre
Moose sind allgegenwärtig und doch meist 
unbeachtet. Allein in Mitteleuropa gibt es 
über tausend Arten. Die meisten von ih-
nen besitzen keine Wurzeln und keine Leit-
gefäße, bleiben deshalb klein und nehmen 
Feuchtigkeit und Nährstoffe über ihre fein-
gefiederten Blattoberflächen aus der sie um-
gebenden Atmosphäre auf.

Wie leistungsfähig sie dabei sind, zeigen 
Torfmoose, die das 26-fache ihres Trockenge-
wichts an Wasser aufnehmen können. Moose 
haben somit einen bedeutenden Einfluss auf 
Mikroklima und Wasserhaushalt von Wäl-
dern, Wiesen und Mooren. Die Blattoberflä-
chen sind elektrostatisch geladen, dadurch 
können sich Schadstoffe und Feinstäube da-
ran anlagern, die von der Pflanze aufgenom-
men, gespeichert oder abgebaut werden. 
Allerdings, an vielbefahrenen Straßen sind 
auch sie überfordert.

Mehrere Untersuchungen haben ergeben, 
dass der unauffällige Bewuchs auf Mauern, 
Felsen und Dächern große Mengen an Kohlen-

dioxid und Stickstoff bindet. Besonders hoch 
ist die Klimawirksamkeit von Mooren, die ja 
bekanntlich aus Torfmoosen entstanden sind. 
Viele Moose können bei längerem Wasser-
mangel völlig austrocknen, um nach Regen-
wetter unbeirrt ihr Wachstum fortzusetzen.

Moose besitzen antibiotisch wirkende 
Inhaltsstoffe, die Fraßfeinde aller Art, von 
der Schnecke bis zur Mikrobe, fernhalten. 
Ohne diesen Abwehrmechanismus und ihre 
kluge Vermehrungstaktik hätten die zarten 
Pflänzchen wohl kaum Millionen von Jahren 
überlebt.

Geschlechtliche und ungeschlechtliche 
Vermehrung wechseln sich bei ihnen ab. 
Während die Erstere die genetische Variabili-
tät und Anpassungsfähigkeit an die Umwelt-
bedingungen sicherstellt, dient die zweite 
durch vom Wind getragene Sporen einer Ver-
breitung in neue Lebensräume.

Flechten dagegen sind Mischwesen aus 
Pilzen und Algen. Sie gelten, ebenso wie et-
liche Moose, als Indikator für gute Luftqua-
lität, deshalb findet man sie heute wieder 
häufiger. Auf der Rinde von Bäumen wach-
send schaden beide nicht.

Einfach wachsen lassen
Sofern Moospolster nicht unsere Trittsicher-
heit gefährden, können sie überall, wo sie 
sich wohlfühlen, für grüne Ansichten im 
Garten sorgen. Kärcher und Kratzer bleiben 
dann im Schuppen. In schattig-feuchten Be-
reichen ziert Moos als einwandfreier Ra-

senersatz, die Moosentfernung ist dort auf 
regelmäßig gemähten Flächen eh ein hoff-
nungsloses Unterfangen. In Pflasterfugen 
vermindert es den Aufwuchs von höheren 
Kräutern. Mauern, auch aus Beton, geben 
sie in Gemeinschaft mit Flechten ein weni-
ger hartes, natürlicheres und romantische-
res Aussehen. Die beiden Partner können auf 
Gesteinen Wuchsformen schaffen, die wie 
Landschaftsreliefs anmuten. Als Anregung 
lohnt sich der Besuch eines alten Friedhofes.

Eine Möglichkeit der Ansiedlung im Gar-
ten mit guten Erfolgschancen ist es, zu war-
ten, bis sie sich von allein einfinden, ihnen 
also die Auswahl des bevorzugten Lebens-
raumes selbst zu überlassen. Die Alternative 
ist das Umsetzen von bereits vorhandenen 
Arten aus der nahen Umgebung. 

Bei der Entnahme aus der freien Natur 
ist es jedoch ungewiss, ob ihnen dann der 
passende Lebensraum geboten werden kann 
oder ob es sich gar um eine geschützte Art 
handelt. Die exakte Moosbestimmung ist 
nämlich nicht ganz einfach.

Auch auf dem Balkon lassen sich mit 
kreativem Gespür erfreuliche kleine Moos-
Refugien schaffen. ◀

Buchtipp

Michael Altmoos: Der Moosgarten – Naturnah 

gestalten mit Moosen, pala-Verlag 2019 

ISBN: 978-3-89566-387-1

Ein erfolgreicheres Modell als die zwei gescheiterten ‚Luftreiniger‘ an Braunschweiger Hauptstraßen: Zwei 
Mooswände, Dimension 20 x 6 m, befinden sich in der Buchhorst an den Mauern der Gedenkstätte ‚Schießstand‘.

Frischgrüne Inseln mitten im Winter: ‚Schönes 
Frauenhaarmoos‘.
FOTOS (2): SUSANNE GOROLL
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ADFC, Kreisverband Braunschweig
Der AK Verkehr trifft sich jeden 2. Dienstag im Monat um 19.00 Uhr, 
wenn möglich in der Geschäftsstelle im Klint 20, Braunschweig, sonst 
per Videokonferenz. 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 November, Januar, Februar und März: Start kurze 
Feierabendtour vor dem Z/U/M/; gegen 19.00 Uhr "l'Oliveto" an der 
Langen Herzogstraße, zum "Radlerplausch"-Dezember um 18 Uhr 
Treffen auf dem Weihnachtsmarkt zum Radlerplausch bei warmen 
Getränken.
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 15.00 bis 16.00 Uhr 
vor dem Gelände der Atomfabrik Eckert&Ziegler, Ort: Harxbütteler 
Straße / Ecke Gieselweg, Braunschweig-Thune, neben dem Protestwa-
gen, 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 Reformierten 
Gemeinde, Wendentorwall 20, Braunschweig. Stammtisch am 4. Mitt-
woch 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“, 
Kreuz straße 13, Wolfenbüttel. Beginn: 20.00 Uhr. Infos:  
wolfenbuettel.bund.net, 0 53 31 – 29 89 50.

Bürgerinitiative Baumschutz Braunschweig
Treffen (finden derzeit nicht statt) . Näheres siehe Homepage. Infos: 
bi-baumschutz-braunschweig.jimdo.com und  
bi-baumschutz-braunschweig@gmx.de

Critical Mass Braunschweig
Radtour am letzten Freitag jedes Monats. Auf die Belange der 
Radfahrer*innen aufmerksam machen. Treffpunkt: Vorplatz Haupt-
bahnhof, 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
Montag, Dienstag 15.00 bis 19.00 Uhr, Mittwoch 17.00 bis  
21.00 Uhr können in der Eulenstraße 5 in Braunschweig defekte 
Fahrräder unter Anleitung repariert werden. Infos: 0531 – 57 66 36, 
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 Umweltzen-
trum, Hagenbrücke 1/2, Braunschweig. Beginn: 19.00 Uhr. Interessier-
te 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 Kreuz-
straße 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.

Ständige Termine

Bitte informieren Sie sich im Vorfeld, ob die Termine zurzeit wirklich stattfinden!

Redaktion Termine: Thomas Erbe
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Januar
Samstag, 15. Januar 2022, 16.00 - 18.30 Uhr
Vollmond-Nacht in der Buchhorst

Wir erleben bei dieser naturkundlichen 
Nachtwanderung die besondere Atmosphäre des 
Waldes bei Vollmond. Naturkundliche Nachtwan-
derung. Wir nutzen unsere Sinne und ertasten 
und erriechen die Natur.
www.waldforum-riddagshausen.de

Dienstag, 18. Januar 2022, 19.30 Uhr
Hand in Hand - professionelles u. ehren-
amtliches Engagement - green DONATE

Um den Klimaschutz in der Region professionell 
zu verstärken, sollen 5 Klimaschutz-Arbeitskräfte 
durch Spenden mitfinanziert werden. 
www.r-eka.de

Mittwoch, 19. Januar 2022, 19.00 Uhr
Vortrag aus der Reihe Natur und Kultur

NaturErlebnisZentrum Hondelage. 
www.fun-hondelage.de

Samstag, 22. Januar 2022, 12.00 Uhr
Wir haben es satt!-Demo - Neustart 
Agrarpolitik!

Brandenburger Tor, Berlin. 
www.wir-haben-es-satt.de

Samstag, 22. Januar 2022, 10.00 - ca. 13.30 Uhr
Riddagshäuser Forellenwanderung

Eine Führung rund um das Naturschutzgebiet 
Riddagshäuser Teiche, in der viel Wissenswertes 
über die Natur und die Kulturhistorie vermittelt 
wird. www.waldforum-riddagshausen.de

Sonntag, 23. Januar 2022, 11.00 Uhr
Ausstellungseröffnung „Land der Alleen“

Die Ausstellung ist bis zum 20.03.22 zu sehen. 
NaturErlebnisZentrum Hondelage. 
www.fun-hondelage.de

Samstag, 29. Januar 2022, 10.00 - 16.00 Uhr
Waldforum-Juniortag: „Tiere im Winter“

Für Kinder von 5 bis 10 Jahren. Wie überleben 
die Tiere in der kalten Jahreszeit? Einige Vögel 
fliegen in den Süden, Igel machen Winterschlaf, 
Eichhörnchen halten Winterruhe, Kröten graben 
sich tief in den Boden ein. Andere Tiere sind auch 
im Winter aktiv. 
www.waldforum-riddagshausen.de

Montag, 31. Januar 2022, 09.00 - 12.00 Uhr
Waldforum-Juniortag: „Geheimnisse des 
Vogelzugs“

Für Kinder von 7 bis 12 Jahren. Wie ist es möglich, 
dass junge kleine Singvögel, gerade erst flügge 
geworden, ohne Anleitung der Eltern den Weg 
nach Afrika finden? 
www.waldforum-riddagshausen.de

Februar
Dienstag, 1. Februar 2022, 09.00 - 12.00 Uhr
Waldforum-Juniortag: 
„Wer hat Angst vorm bösen Wolf?“

Für Kinder von 7 bis 12 Jahren. Wie ist der Wolf 
wieder zu uns zurückgekommen?
www.waldforum-riddagshausen.de

Donnerstag, 3. Februar 2022,  
19.30 - 21.00 Uhr
wandel.SCHMIEDE

Ihr erfahrt mehr zu unserem neuen Projekt 
greenINVEST und wie die wandel.SCHMIEDE 
überhaupt funktioniert. Online. 
www.r-eka.de

Samstag 5. Februar 2022,  09.00 Uhr 
Ausbildung Kursleiter*in Meditation, 
Modul 1 

Die ca. einjährige Ausbildung umfasst insgesamt 
120 Unterrichtsstunden, aufgeteilt in vier 
Module. www.vhs-bs.de/UGE70

Mittwoch, 16. Februar 2022, 19.00 Uhr
Vortrag aus der Reihe Natur und Kultur

NaturErlebnisZentrum Hondelage. 
www.fun-hondelage.de

Donnerstag, 17. Februar 2022, 19.00 - 20.30 Uhr
wandel.WOHNPARK

Online-Infoveranstaltung für alle Interessierten 
und Neueinsteiger:innen, die sich für das 
Wohnpark-Projekt mit Tiny Houses interessieren. 
www.r-eka.de

Samstag, 19. Februar 2022,  
von 17.00 bis 19.30 Uhr
Vollmond-Nacht in der Buchhorst

Wir erleben bei dieser naturkundlichen 
Nachtwanderung die besondere Atmosphäre des 
Waldes bei Vollmond. Naturkundliche Nachtwan-
derung. Wir nutzen unsere Sinne und ertasten 
und erriechen die Natur.
www.waldforum-riddagshausen.de

Freitag, 25. Februar 2022, 19.00 Uhr
Konzert aus der Reihen Natur und Kultur

NaturErlebnisZentrum Hondelage. 
www.fun-hondelage.de

Samstag, 26. Februar 2022,  
von 10.00 – ca. 13.30 Uhr
Riddagshäuser Forellenwanderung

Eine Führung rund um das Naturschutzgebiet 
Riddagshäuser Teiche, in der viel Wissenswertes 
über die Natur und die Kulturhistorie vermittelt 
wird. www.waldforum-riddagshausen.de

Sonntag, 27. Februar 2022, 11.00 - 15.00 Uhr 
Braunschweiger Saatgutbörse

Saal der Begegnungsstätte der Caritas, 
Böcklerstraße 232 
www.nutzpflanzenvielfalt.de/termine

Weitere Infos auf den jeweils genannten Webseiten oder unter „Termine“ auf www.umweltzentrum-braunschweig.de

Die Umweltzeitung im Internet: www.umweltzeitung.de

Mütterzentrum Braunschweig e.V.
Das Mütterzentrum bietet täglich Frühstück und 
Mittagstisch sowie weitere Angebote (wie zum 
Beispiel Kinderbetreuung, Strickcafe, Babymas-
sage) an. Der Verein ist Träger des Mehrgenera-
tionenhauses. 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 Braunschweig von 14.00 bis ca. 
17.00 Uhr gemeinsam kaputte Haushaltsgegen-
stände repariert werden. 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 
(gegenüber der Feuerwehr) an der Dr.-Heinrich-
Jasper-Straße 22 in Wolfenbüttel 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. Näheres siehe Homepage. Infos: 
braunschweig@vcd.org,  
www.vcd.org/braunschweig und 
05 31 – 12 47 63.

Wolfenbütteler AtomAusstiegs-
Gruppe (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, Gor-
leben, Fukushima, Tschernobyl, Endlagersuche 
und Energiepolitik. Die Veran stalter*innen freuen 
sich auf einen regen Meinungsaustausch.  
Infos: waagwf@live.de und 
waagwf.wordpress.com
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Adressen
Mitglieder des  
Umweltzentrums:

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

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

Bio-Brotladen Schütze GmbH
Gliesmaroder Straße 107, 38106 BS
Tel.: 05 31 – 34 12 28
kontakt@bio-brotladen.de
www.bio-brotladen.de

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

BUND Kreisgruppe BS
Schunterstraße 17, 38106 BS
Tel.: 05 31 – 1 55 99
info@bund-bs.de
braunschweig.bund.net

DGS, Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.
Sektion Braunschweig
Lohenstraße 7, 38173 Sickte/Apelnstedt
Tel.: 0 53 33 – 94 76 44
matthias-schenke@t-online.de
www.dgs.de/braunschweig.html

EAW, Elm-Asse-Windstrom GmbH
& Co. Betreiber-KG
Dr.-August-Wolfstieg-Straße 21, 38304 Wolfenbüttel
Tel.: 0 53 31 – 85 65 54
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
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
info@photovoltaik-bs.de
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
fun@fun-hondelage.de
www.fun-hondelage.de

Gärtnerhof Wendengarten GbR
Am Dorfbrunnen 4, 29378 Wittingen
Tel.: 0 58 36 – 8 75
buero@hofwendengarten.de
www.hofwendengarten.de

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

Grünes Lädchen im Waldorfkindergarten,
Naturkostladen
Giersbergstraße 1, 38102 BS
Tel.: 05 31 – 7 12 00
bio@gruenes-laedchen-bs.de
www.gruenes-laedchen-bs.de

Hofgemeinschaft Lindenhof
Presseweg 6, 38170 Eilum
Tel.: 0 53 32 – 35 47
lindenhof@eilum.de
www.lindenhof-eilum.de

Kernbeißer, Verbraucher-Erzeuger-
Genossenschaft eG
Bültenweg 71, 38106 BS
Tel.: 05 31 – 2 33 91 80
vorstand@kernbeisser-bs.de
www.kernbeisser-bs.de

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

NABU Bezirksgruppe BS e.V.
Hochstraße 18, 38102 BS
Tel.: 05 31 – 79 86 49
NABU.Braunschweig@t-online.de
www.NABU-Braunschweig.de

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

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

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

Team Nachhaltigkeit und Mobilität
der Otto-Bennemann-Schule
(Ansprechpartnerin: Mareike Eggeling)
Tel.: 05 31 – 4 70 78 00
m.eggeling@obsbs.de

umweltwerkstatt e.V.
Tel.: 01 51 – 75 03 11 01
info@umweltwerkstatt.org
www.umweltwerkstatt.org

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

Fördermitglieder des  
Umweltzentrums:

anTec Energiesysteme e.K.
Sülze 22, 38173 Evessen
Tel.: 0 53 33 – 81 09
m.kraeutle@antec-energiesysteme.de
www.antec-energiesysteme.de

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

cbe SOLAR
Bierstraße 50, 31246 Lahstedt/Groß Lafferde
Tel.: 0 51 74 – 92 23 45
info@cbeSOLAR.de, www.cbeSOLAR.de

Fahrrad- und Verkehrs-AG des AStA
der TU Braunschweig
FahrradSelbsthilfeWerkstatt
Eulenstraße 5, 38114 BS
Tel.: 05 31 – 57 66 36
fvag@tu-braunschweig.de
www.fvag-bs.de

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

Hof Morgentau, Bioland-Betrieb
Stiddienstraße 1, 38122 BS
Tel.: 05 31 – 87 77 62
hof-morgentau@gmx.de
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
www.ecolevol.de

Planungsbüro für ökologisches Bauen
Bernd Grigull, Nußbergstraße 17, 38102 BS
Tel.: 05 31 – 34 40 64
kontakt@grigull-architekt.de
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
post@ebenholz-restaurierung.de
www.ebenholz-restaurierung.de

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

Wilde Gärten
Siegert & Späth GbR
Beckinger Straße 7, 38116 BS
Tel.: 05 31 – 25 07 97 80
info@wilde-gaerten.com
www.wilde-gaerten.com
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Da hat Greta Thunberg 
es einmal mehr auf den Punkt 

gebracht: „Bla, bla, bla!“ Also, das hat echt 
gesessen da in Glasgow, wo in der Geburtsstadt der Klimakrise die Großkopfer-

ten aus aller Welt sich trafen um …, um …, ja um was eigentlich? Darüber muss ich erst 
einmal nachdenken, aber offenbar hat Gretas Ausbruch doch ein bisschen Bewegung in das sonst 

so routiniert verschwätzte Gipfelritual gebracht. Immerhin soll die Kohlenutzung reduziert  
werden und, Ja, in Sachen Klimaschutz gibt es einen schwachen Hoffnungsschimmer.

Das ist viel mehr, als derzeit die Ampel in Berlin zu bieten hat. Rot Grün Gelb blinkt es chaotisch durch die  
Medienwelt – die Koalitionsverhandler*innen geben sich zur Zeit der Niederschrift dieser Kolumne noch bedeckt. Doch 

was bisher publiziert wurde und durchsickerte, lässt wenig erwarten. Da ist der selbsternannte Klimakanzler Scholz (SPD),  
für den es offenbar nur um eine angenehme Klimatisierung seines neuen Büros geht. Da spricht man viel von ambitionierterem  

Klimaschutz, doch es passt ein alter Werbespruch: „Viel zu tun, warten wir’s ab.“ 
Denn legt man den Maßstab der Covid-Krise an, dann – armes Deutschland. Und gegen die Klimakrise gibt es keinen  

Impfstoff, außer reduzieren, reduzieren, reduzieren. Und das scheuen die kommenden Koalitionäre wie 
der legendäre Teufel das Weihwasser. Ob da tatsächlich mehr als ein wenig Klimakosmetik 

und politisches Greenwashing herauskommen kann? Und höchstwahrscheinlich 
bürdet die neue Ampko die Hauptlasten der Umstellung auf z. B. klimaverträgli-

chere Mobilität den Gering- und Geringstverdienern auf, schließlich müssen 
Grüne und FDP auch an ihre Klientel denken, nicht wahr? Zu befürchten 

ist ein Regierungsprogramm, das versucht es allen recht und dabei 
nichts richtig zu machen. Covid lässt grüßen. Man 
laviert sich halt so durch, wo eigentlich 

hart regiert werden müsste.
Da denke ich doch an Hoimar 

von Ditfurth, 
dessen 100. 

Geburtstag sich vor einigen Wochen (15. Oktober) 
jährte. Auch wenn Ditfurth häufig irrte (so als er 

behauptete – muss so um 1972 gewesen sein – wenn der 
liebe Gott mit der Schöpfung vier AKWs errichtet hätte, 
wäre bis heute (also damals) nur eines kaputt gegangen). 
So war er sowohl fähig, Fehler und Irrtümer einzugeste-

hen und dann als einer der ersten Mahner wider die globale 
Erwärmung aufzutreten.  

Ditfurth sprach Tacheles, das sogar im ZDF!
Damals wie heute gilt: Hört (endlich) auf die Wissenschaft! Und dann 

geht’s durch‘s eine Ohr rein und durch‘s andere hinaus, egal welches Thema es auch ist. Ditfurth hat am Ende vielleicht resigniert, 
denn auch so kann man „So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen“ interpretieren. Was würde er zum heutigen Zustand sagen? 
Vielleicht drückte er das, was Greta polterte, etwas gewählter aus. Doch gibt es keinen Grund zum Resignieren. Es bewegt sich was, 
auch wenn das noch nicht das politische Berlin (oder Brüssel oder Beijing) erreicht haben mag. Der Druck im Kessel steigt und da 
kann eine Ampel noch so rot blinken, es nützt dann nichts. Sogar Olaf Scholz wird sich bewegen müssen und Herr Lindner seinen 

Benzin-Porsche gegen einen E-Porsche tauschen. Das nennen die Gelben dann „Fortschritt“.
Bisher wirkt das neue Dreigestirn in Berlin eher saft- und kraftlos. Und vor allem mutlos. Das trifft sich mit unserer 

Braunschweiger Stadtregierung. Der neue OB hat zwar im Wahlkampf laut ausposaunt, Braunschweig bis 2030 kli-
maneutral machen zu wollen, doch erinnert er sich im Amt daran? Bisher merkt man wenig vom neuen OB und 

auch wenig vom neuen Rat. Man will mehr Ausschüsse bilden, damit die Mammutsitzungen im Einzelnen 
nicht mehr ganz so ewiglich dauern. Aber gibt es schon irgendeine Art von Idee, wie denn das hehre 

Ziel „Klimaneutralität 2030“ erreicht werden soll? Ich weiß, dass es nervt. Die Pandemie nervt 
auch. Aber so wenig sich das Virus um unser Seelenheil schert, so tut es die Klimakrise. 

Ob genervt oder nicht, der Wandel geht weiter. Und wer sich nicht  
mit wandeln will, der vergeht. ◀

Stefan Vockrodt

Lavieren statt regieren?
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Tages-
karte:
1 Tag fahren.
So o� t und 
weit ich will!

1TAG

€ pro Tag*

5,80

Je ö� ter, desto günstiger!
Mit den VRB-Fahrkarten sind Sie in jeder Situation rundum mobil. 
Je ö� ter Sie fahren, desto günstiger wird es.  Jetzt einsteigen – mit dem 
Fahrschein, der zu mir passt! 

*  Preisangabe Stadttarif 2022, Annahme von 
30 genutzten Tagen im Monat (bei Monatskarte, 
Abo). Alle Angaben ohne Gewähr. 

TAG

8er-
Tages
karte:
Günstig und 
�lexibel an
8 beliebigen 
Tagen!

€ pro Tag*

4,53

8TAGE
fahren &

sparen!

VRB Fahrinfo & Tickets 
Tickets per App bequem 
online kaufen www.vrb-online.de

TAGE
&

sparen! Plus-
Monats-
karte:
Übertragbarkeit 
& Mitnahme-
möglichkeit
inklusive.

7
24

einen ganzen
Monat lang!

€ pro Tag*

2,39

Übertragbarkeit 

einen ganzen
Monat lang!

9 Uhr-
Abo:
Von Montag bis 
Freitag ab 9 Uhr. 
An Wochen enden 
ganz tägig!

€ pro Tag*

1,58
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