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„Klimaschutz“
Liebe Leserin, lieber Leser,
es ist schon eine kleine Tradition, dass wir einmal im Jahr den 

Klimaschutz zum Titelthema erklären. Wiederholungen sind nicht 
zu erkennen, die Schwerpunkte verändern sich.

Dies liegt ganz sicher an der sich verändernden gesellschaft-
lichen Situation, speziell auch an den Wahlen des vergangenen 
Jahres, die sowohl auf Bundesebene als auch bei den Kommunal-
wahlen hier in Braunschweig deutlich andere Mehrheiten erbracht 
haben. Grundsätzlich lassen sich positive Richtungsentscheidun-
gen für ein Plus im Klimaschutz erkennen.

Aber es sind noch zwei weitere Faktoren zu nennen, die zu 
einem facettenreichen Gesamtbild beitragen.

Erstens: Es sind diejenigen Menschen, die jeweils aus ihrem 
eigenen Handlungsfeld berichten. Ihnen sei für die eingereich-
ten Beiträge ausdrücklich gedankt. In diesem Heft kommen 
Aktivist*innen mit ihren je eigenen Motivationen ebenso zu Wort 
wie Beauftragte im Öffentlichen Dienst, die sich um Klimaschutz 
und Klimafolgenanpassung bemühen.

Zweitens: Die Fragestellungen, die wir in unserer Redaktions-
konferenz gemeinsam entwickeln, werden zunehmend präziser.

Bereits der Eröffnungsbeitrag geht auf solche Überlegungen 
zurück. Wie werden eigentlich Klimamodelle entwickelt, die 
einen Blick in unsere Zukunft erlauben? Sebastian Wagner vom 
Helmholtz-Zentrum Hereon liefert dazu die Erklärungen. Festzu-
halten wäre an dieser Stelle nur, dass solche Modellierungen auch 
dem Weltklimarat IPCC als Beurteilungsgrundlage dienen.

Ein „Spotlight“ fällt dabei auch auf die Forschungen zur Paläo-
Klimatologie am Braunschweiger Institut IGeo.

Eine weitere Frage: Wie sind die Beratungsergebnisse der 
jüngsten Weltklimakonferenz zu bewerten? Ein Kommentar von 
Stefan Vockrodt. Und: Woher sollen die Finanzmittel für den 
sozial-ökologischen Wandel kommen? Dies erfährt eine ziem-

lich überraschende Antwort durch einen Blick auf das staatliche 
Subventionswesen.

Was in Braunschweig im Bereich der Bauleitplanung un-
ternommen werden kann, beleuchtet ein Beitrag von Wolfgang 
Wiechers. Festlegungen für 50 Jahre und mehr? Anlass genug, 
laufende Planungen zu stoppen und neue, bessere Lösungen zu 
entwickeln.

Unser Titelfoto zeigt die Erde aus dem Weltraum. Solche 
beeindruckenden Bilder sind ganz sicher als eine Bereicherung 
zu betrachten. Was sich sonst noch „da oben“ abspielt diesmal im 
Themenblock Hintergrund. Wir lernen, dass auch Satelliten in 
einen Verkehrsunfall verwickelt werden können. Ihre Kollision 
bringt eine weitere Vermehrung der Trümmerwolken, die die Erde 
umkreisen. Und ebenso, dass viele der jüngsten zivilisatorischen 
Entwicklungen sehr verletzlich geworden sind.

Zurück auf die Erde, genau in die Region Braunschweig. Der 
Geologe Friedhart Knolle verdeutlicht die Gefahrenlage im Gelm-
ketal. Bricht der Damm am Bollrich, drohen verheerende Folgen 
für die Ortschaft Oker und die unterwärts liegende Flussland-
schaft.

„Hier unten“ gibt es jedoch auch anregend positive Erfahrun-
gen. Susanne Goroll kultiviert die Süßkartoffel und Antje Warlich 
ermuntert uns, in den Frühlingswald zu ziehen. Zur Einsicht, 
welch ein Wunderwerk ein einzelnes Ei darstellt, verhilft uns 
Heidrun Oberg. Passend zu Ostern.

Eine anregende Lektüre 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
ED
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Klimamodellierung ist heute in aller Mun-
de. Aber was bedeutet das eigentlich? 
Zunächst wäre die Frage zu stellen, was 

hier unter Modell zu verstehen ist.
Ein Modell bildet eine vereinfachte Dar-

stellung der Realität. Diese trivial erscheinen-
de Erklärung gewinnt allerdings schnell an 
Bedeutung, wenn Modelle auf Supercompu-
tern verwendet werden. Die Resultate zeigen 
eine hohe räumliche und zeitliche Auflösung 
und vermitteln somit eine scheinbare Reali-
tät. Dieser Ansatz ist leider oft trügerisch, da 
es ein perfektes Modell nicht gibt. Das per-
fekte Modell ist somit einzig die erfahrbare 
Realität, das heißt die Welt, die wir außer-
halb unseres Küchenfensters sehen. 

Grundsätzlich ist der Ansatz, wirklich-
keitsannähernde Modelle zu bilden, auch 
auf andere wissenschaftliche Bereiche über-
tragbar. Angefangen bei der Nanotechnolo-
gie, die sich mit dem Mikrokosmos beschäf-
tigt, bis hin zur Astrophysik und Kosmologie, 
die sich mit den größten Strukturen des Uni-
versums befasst. Allen gemeinsam ist das 
Verfahren: aus einem komplexen System 
wichtige Prozesse zu extrahieren, zu be-
schreiben, soweit als möglich zu verstehen 
und sie schließlich in ein Programm zu über-
setzen, welches dafür eingesetzt werden 
kann, vergangene Zustände zu rekonstruie-
ren und zukünftige Zustände vorherzusagen.

Prozessbetrachtung
Ein zweites wichtiges und zentrales Element 
im Kontext der Modellierung sind die Prozes-
se, die berücksichtigt werden sollen. Deren 
Auswahl und Gewichtung scheinen zunächst 
subjektiv geprägt. Insofern könnten sich Me-
teorologen und Ozeanographen darüber strei-

ten, ob es wichtiger wäre, die Westwinddrift 
oder den Golfstrom zu modellieren. Im Ergeb-
nis wird jedoch erkennbar, dass beide Phä-
nomene durch die Kopplung und Wechselwir-
kung von Atmosphäre und Ozean in einem 
komplexeren Klimamodell aus sich heraus 
entstehen.

Einfache Energiebilanz
Das einfachste Beispiel für ein Klimamodell 
stellt das sogenannte Energiebilanzmodell 
(EBM) dar. Es bildet in seiner Grundstruktur 
die Basis für alle Klima- und Erdsystemmo-
delle. Im Kern beschreibt es die Bilanz der 
aufgenommenen und abgegebenen Strahlung 
unseres Planeten. Die kurzwellige Einstrah-
lung der Sonne wird auf der Erdoberfläche 
in langwellige Strahlung umgewandelt. Die-
se langwellige Strahlung fühlen wir als Wär-
me. Modifiziert wird die Aufnahme und Ab-
gabe von kurz- und langwelliger Strahlung 
noch durch die Rückstrahleigenschaften der 
Oberfläche, die sog. Albedo. Helle Oberflächen 
reflektieren einen Großteil der einfallenden 
Strahlung, wohingegen dunkle Flächen die 
kurzwellige Strahlung in Wärme umwandeln, 
d. h. absorbieren.

Dieses einfache Modell funktioniert so 
auch auf anderen Planeten in unserem Son-
nensystem, wird aber auf unserer Erde stark 
durch das Vorhandensein von Treibhausgasen 
beeinflusst. Im Fall der Erde ist das wichtigste 
Treibhausgas der Wasserdampf, dessen Exis-
tenz eine Temperaturerhöhung von ca. 30 °C 
nach sich zieht. Somit ist eine weitere Konse-
quenz der Energieumwandlung auf der Erde, 
dass Wasser aus den Ozeanen und über den 
Kontinenten verdampft, später wieder abreg-
net und damit die latente Energie wieder als 

WIE ES GELINGT, DAS KLIMA IM COMPUTER ZU SIMULIEREN

Klimamodelle
Klimamodelle versuchen, in die  

Zukunft zu blicken. Der anthropogen  
verstärkte Klimawandel ist real.  

Dabei sind es physikalische 
 Mechanismen, die eine Wirkungs-

kette in Gang setzen. Um nur  
einen Einfluss faktor zu nennen: die 
starke Anreicherung von CO2 in der  
Atmosphäre, verursacht durch die 

Verbrennung von fossilen Rohstoffen.
Wie entstehen Klima modelle? 

Wie wird eine Modellierung 
durchgeführt? Und wo liegen die 

Grenzen solcher Simulationen?

von Sebastian Wagner  
(Helmholtz-Zentrum Hereon,  

Geesthacht)

Einer der europäischen 
Supercomputer.
FOTO: WIKIMEDIA COMMONS CC 4.0, 

GEMMARIBASMASPOCH

Eisbohrkern.
FOTO: AWI, HANS OETER
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fühlbare Energie an die Atmosphäre abge-
geben wird. Weitere Treibhausgase wie CO

2
 

(Kohlenstoffdioxid) oder CH
4
 (Methan) sind 

ebenfalls dafür verantwortlich, die auf dem 
Erdboden umgewandelte langwellige Energie 
in der Erdatmosphäre zu halten und einen 
Teil davon wieder auf den Erdboden zurück-
zustrahlen.

Gerade die durch menschliche Aktivitäten 
verursachte Verbrennung fossiler Brennstof-
fe sowie die expansive Viehhaltung und die 
dadurch emittierten Gase tragen maßgeblich 
zu einer weiteren Erhöhung des durch Was-
serdampf verursachten natürlichen Treibhaus-
effektes bei.

Differenzierte Modelle
Gegenüber dem einfachen Energiebilanzmo-
dell verfügen weiter vorangeschrittene Mo-
delle dann über eine vertikale als auch eine 
horizontale Auflösung. Damit kann eine ver-
feinerte Charakteristik der Erdoberfläche und 
des Ozeans abgebildet werden. Vom Verfahren 
her wird ein 3-dimensionales Gitter konstru-
iert, welches über die Planetenoberfläche ge-
legt wird. An den Knoten des Gitters werden 
die physikalischen Gleichungen gelöst, die den 
Austausch von Energie und Impuls steuern.

Benachbarte Knoten tauschen dabei zu 
jedem Modellzeitschritt die gegenseitigen In-
formationen aus und das Modell kann sich 
von allein „in die Zukunft bewegen”. Berück-
sichtigt man den gegenseitigen Austausch der 
relativ aktiven Atmosphäre mit dem trägeren 
Ozean, lassen sich Klimaschwankungen auf 
zehnjährigen Zeitskalen erkennen, ohne dass 
sich irgend etwas an den äußeren Antriebs-
bedingungen ändert.

Antriebs
bedingungen
Als äußere Antriebsbe-
dingungen wären zu 
nennen: die Änderun-
gen der Erdbahnpa-
rameter (physikalisch 
vorgegeben), die Son-
nen- und Vulkanismus-
aktivität (nur bedingt 
vorhersagbar, jedoch re-
trospektiv zu erfassen) 
und die Treibhausgas-
konzentrationen.

Die verschiedenen 
Antriebsmechanismen 
für die Klimamodel-
lierung zu erstellen 
und zu rekonstruieren, 
stellt ganz besondere 
Herausforderungen dar 
– auch die Güte und die 
Unsicherheiten für die 
unterschiedlichen Ele-
mente variieren stark.

So sind Rekonstruk-
tionen der Sonnen- und 
Vulkanismusaktivität mit relativ großen Unsi-
cherheiten behaftet, lassen sich aber durch 
Sulfatpartikel in Eisbohrkernen nachweisen. 
Rekonstruktionen von atmosphärischen 
Treibhausgasen greifen ebenfalls auf Eisbohr-
kerne zurück. Dabei zeigen die gemessenen 
CO

2
- und CH

4
-Konzentrationen seit Anfang des 

20. Jahrhunderts einen sehr starken Anstieg, 
besonders ab dessen Mitte (Keeling-Kurve). 
Für die vorangehenden 2,5 Millionen Jahre ist 
kein ähnliches Geschehen bekannt.

Die entscheidende Aufgabe bleibt, die 
jeweiligen Anteile der Einflussparameter zu 
erkennen und gegebenenfalls zu quantifizie-
ren. Das betrifft insbesondere die Wirkung 
der menschlich verstärkten Emissionen von 
Treibhausgasen auf die klimatischen Verhält-
nisse.

Die Konstruktion von Gitter
schichten
Mit dieser inzwischen untersuchten und 
quantifizierten Komplexität ist die voran-
schreitende Entwicklung von Klima- und Erd-
systemmodellen verbunden, die stark geprägt 
ist von dem Zugewinn an Computerrechen-
leistung, vor allem durch die sogenannten 
Supercomputer. Diese Supercomputer sind 
notwendig, um die physikalischen Gleichun-
gen auf dem dreidimensionalen Gitter in der 
Atmosphäre und innerhalb des Ozeans zu lö-
sen. Je engmaschiger dieses Gitter ist, des-
to mehr Rechenzeit wird dazu benötigt. Die 
Gittermaschenweite heutiger Klimamodelle 
beträgt ca. 100 x 100 km bei Modellen, wie 
sie für die aktuellen Klimaberichte verwendet 
werden (regionale Modelle können weitaus 
kleiner aufgelöst werden).

Bei einer horizontalen Auflösung in der 
Größenordnung von 100 bis 150 km kom-
men noch verschiedene Höhenschichten in 
der Atmosphäre (ca. 50) und innerhalb des 
Ozeans (ca. 30) hinzu. Für Anwendungen in 
der Paläoklimatologie muss die horizontale 

WIE ES GELINGT, DAS KLIMA IM COMPUTER ZU SIMULIEREN

Klimamodelle

Historische Entwicklung der Klimamodelle. Immer mehr Einflussfaktoren werden 
berücksichtigt.
QUELLE: IPCC

Grundstruktur von Klimamodellen. Die Gittermaschenweite beträgt heute etwa 100 x 100 Kilometer.
QUELLE: IPCC
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Auflösung der Modelle geringer angesetzt 
werden (ca. 250 x 250 km), da sonst so lan-
ge Zeiträume rechnerisch nicht abgearbeitet 
werden können. Selbst diese Modelle wer-
den heute nur für den Zeitraum des Holo-
zäns (Nacheiszeit) eingesetzt, das heißt für 
die letzten rund 11.500 Jahre. 

Was noch längere Zeiträume angeht, sind 
weitere Anpassungen an und innerhalb der 
Klimamodelle nötig. Beim Höchststand der 
letzten Eiszeit vor etwa 21.000 Jahren waren 
große Bereiche der Nordhemisphäre über 
Nordamerika, Skandinavien und den hohen 
nördlichen Breiten Eurasiens mit Inlandeis-
massen überzogen. Dies führte dazu, dass 
der globale Meeresspiegel um circa 120 m 
niedriger lag. Diese Phänomene müssen – 
um das glaziale Klima realistisch zu simu-
lieren – natürlich auch in die Klimamodel-
le eingepflegt werden. Ein Ziel ist es jetzt, 
dass durch die Einführung weiterer Module 
in die Erdsystemmodelle (Inlandeisschilde, 
Änderungen der Erdoberfläche durch Mee-
resspiegeländerungen) diese Phänomene in-
teraktiv simuliert werden können, ohne dass 
es zusätzlicher Eingabeparameter für diese 
Prozesse und Eigenschaften bedarf.

Vergleich mit historischen 
KlimaInformationen
In diesem Zusammenhang kommt auch dem 
Vergleich der Simulationsergebnisse mit em-
pirischen Daten eine große Bedeutung zu: 
Für das Klima der Vergangenheit beinhaltet 
dies Vergleiche mit Klima-Informationen, die 
aus sogenannten Proxydaten abgeleitet sind. 
„Proxy” steht dabei für eine Stellvertreterin-
formation, denn meteorologische Aufzeich-
nungen über Wetter, Witterung und Klima 
reichen kaum mehr als 120 Jahre in die Ver-
gangenheit zurück.

Ein prominentes Beispiel sind die aus Eis-
bohrkernen abgeleiteten Informationen, vor 
allem für sehr lange, mehrere zehntausend 
Jahre dauernde Zeiträume der Glaziale (Eis-
zeiten) und Interglaziale (Warmzeiten).

Eine weitere wichtige Datenquelle bilden 
Informationen aus Seesedimenten. Dabei 
werden Mikrofossilien, wie z. B. Ostrakoden 
(Muschelkrebse) untersucht. Diese liefern für 
holozäne Zeitskalen wichtige Informationen 
über die lokalen und regionalen Klima- und 
Umweltbedingungen und können als Ver-
gleichsgrundlage für lange zurückreichende 
Klima-Simulationen verwendet werden.

Für die letzten 2.000 Jahre spielen Baum-
ringdaten eine entscheidende Rolle, die in 
Europa die Sommertemperaturen auf einer 
jährlichen Skala widerspiegeln. Diese Modell-
(Proxy)Daten-Vergleiche sind von großer Be-
deutung, um die Qualität der komplizierten 
Modelle in Bezug auf die Vergangenheit ab-
zuschätzen. Und zugleich ist damit zu testen, 
ob diese in der Lage sind, Klimazustände zu 
simulieren, die außerhalb 
der heutigen Erfahrungs- 
und Beobachtungsgrenzen 
liegen.

Supercomputer und 
Rechnerleistungen
Die Entwicklung komple-
xer Klima- und Erdsystem-
modelle wird zumeist an 
großen Zentren, wie et-
wa dem Max-Planck Ins-
titut für Meteo rologie in 
Hamburg oder dem Hadley 
Zentrum in Großbritannien 
durchgeführt. Diese Mo-
dellentwicklungen werden 
dann der wissenschaft-
lichen Ge meinschaft zur 
Verfügung gestellt, wobei 
auch in anderen Institu-
ten, Universitäten und For-
schungszentren spezielle 
Weiterentwicklungen vorangetrieben werden. 

Die neuesten Modelle bestehen aus meh-
reren hunderttausend Zeilen Quellcode (meist 
in der Programmiersprache FORTRAN program-
miert), welche in verschiedene Module unter-
teilt sind, die den verschiedenen Erdsystem-
komponenten entsprechen (z. B. Atmosphäre, 
Ozean, Landoberfläche). Die Entwicklung und 
Pflege dieser Modelle sind mit einem hohen 
Kosten- und Personaleinsatz verbunden. 

Zusätzlich müssen auch entsprechende 
Rechnerressourcen zur Verfügung gestellt 
werden. In Deutschland übernimmt dies 
federführend das Deutsche Klimarechen-
zentrum (DKRZ) mit Sitz in Hamburg. Die 
Supercomputer werden regelmäßig auf den 
neusten Stand der Technik gebracht; im ers-
ten Halbjahr 2022 wird die nächste Generati-
on von Großrechnern an den Start gebracht.

Ergebnisse für den Weltklimarat
Die Modelle werden eingesetzt, um vergan-
gene und rezente (d. h. in der jüngsten Ver-
gangenheit liegende) sowie zukünftige po-
tentielle Klimazustände zu simulieren. Durch 
die Bereitstellung der komplexen Klima- und 
Erdsystemmodelle für die gesamte wissen-
schaftliche Gemeinschaft münden viele der 
Ergebnisse schließlich auch in die Berichte 
des Weltklimarats (IPCC – International Panel 
on Climate Change).

Die Berichte wiederum bilden in ihren 
verschiedenen Teilen die Grundlage für das 
physikalische Klimasystem und geben in zu-
sätzlichen Berichtsteilen Handlungsempfeh-
lungen für politische Akteure, denen die Aus-
wirkungen der verschiedenen Klima-Szenarien 
vorgelegt werden. ◀

Autor
Dr. Sebastian Wagner ist seit 2001 als wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Helmholtz-Zentrum Hereon in 
Geesthacht tätig (vormals GKSS). Zu seinen heutigen 
Forschungsschwerpunkten gehören gekoppelte globale 
und regionale Klima- und Erdsystemsimulationen für die 
letzten 2.000 Jahre sowie der Vergleich mit empirischen 
Daten. Mit der TU Braunschweig ist er unter anderem 
durch Gastvorlesungen verbunden.

Baumringe im Querschnitt
FOTO: AWI, ULF BÜNTGEN

Blick durch das Elektronenmikroskop. Ein Präparat verschiedener Diatomeen 
(Kieselalgen).
FOTO: WIKIMEDIA COMMONS CC 4.0, JASMIN STIEGER
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Hybridheizsysteme
von SOLVIS für mehr 
Effizienz, Langlebigkeit 
und Klimaschutz.

solvis.de

Paläo-Klimaforschung an der TU Braunschweig
Redaktion Umweltzeitung

Eine Klimaforschung, 
die sich mit lange 
zurückliegenden Zu-

ständen befasst, ist mit 
dem Bestimmungswort 
„Paläo“ versehen (griech. 
alt, früher, ehemalig). An 
der Technischen Universi-
tät Braunschweig ist die-
ses Fachgebiet am Institut 
IGeo verortet. Als Profes-
sorin Antje Schwalb ihren 
Lehrstuhl übernahm, hieß 
es noch Umweltgeologie. Inzwischen gilt die 
Bezeichnung Institut für Geosysteme und 
Bioindikation.

Der Rückblick auf vergangene Klimazu-
stände vermittelt wichtige Erkenntnisse für 
die Gegenwart. Dies wurde zuletzt sehr an-
schaulich durch eine Vorlesung, gehalten am 
03.11.2021 von Prof. Schwalb: „Das System 
Erde im Klimawandel: Rückblick – Zustand 
– Ausblick.“

Greifen wir hier die Paläo-Klimaforschung 
und ihre Grundlagen heraus. Sie ist angewie-
sen auf sogenannte Klimaarchive. Gemeint 
sind damit „Medien“, in denen indirekte In-
formationen enthalten sind („Proxys“: Stell-
vertreterdaten). Zu diesen Medien gehören 
zum Beispiel Bohrkerne aus Mooren oder 
aus Gletschereis.

Den Forschungsschwerpunkt von IGeo bil-
den Sedimente aus größeren Stillgewässern. 

Diese repräsentie-
ren ein regionales 
Geschehen, das 
sich über etliche tausend Jahre in die Ver-
gangenheit erstrecken kann. Klimainformati-
onen liefern dann etwa Mikrofossilien, z. B. 
Ostrakoden (Muschelkrebse) oder Diatomeen 
(Kieselalgen).

Das Untersuchungsnetz ist inzwischen 
weltweit ausgespannt: Seen in Europa, Mit-
tel- und Südamerika und in Asien. Umfang-
reiche Untersuchungen haben auf dem Tibet-
Plateau stattgefunden. Die Kooperation mit 
Instituten der Chinesischen Akademie der 
Wissenschaften wird nun als großes inter-
nationales Forschungsprojekt fortgeführt. ◀

Link
Das System Erde im Klimawandel – TU4Future | Prof. 
Antje Schwalb

www.youtube.com/watch?v=z3tzZQSufBw,  
ab min 10:50

Sedimentkernentnahme aus dem See Nam Co, Tibet-Plateau.
FOTO: TU-BS, INSTITUT IGEO, NICOLE BÖRNER
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ENDLICH TATEN STATT WARTEN?

Kommentar zur Klimakonferenz in Glasgow

Wer hoffte, bei dieser „Conference 
of the Parties” (COP 26) würden 
endlich konkrete und verbindliche, 

weltumspannende Schritte und Maßnah-
men zum Klimaschutz beschlossen, musste 
zwangsläufig enttäuscht werden. Wer sich 
nichts von der COP 26 erwartete, konnte hin-
gegen angenehm überrascht werden.

Was also wurde erreicht und wie ist das 
zu bewerten? Kurz gesagt: Vom 1,5 Grad- 
Ziel ist die Weltgemeinschaft weit entfernt, 
aber zugleich näher dran als noch 2015, als 
in Paris diese Zielvorgabe beschlossen wur-
de. Lief damals der „weiter wie gehabt“-Pfad 
auf einen Temperaturanstieg von 4 bis 6 °C 
bis zur Jahrhundertwende hinaus, so gelten 
Anfang 2022 „nur“ noch etwa 3 °C als Tem-
peratursteigerung, vorausgesetzt die Länder 
setzen das um, was sie bisher begonnen ha-
ben.

Erfüllen sie ihre Versprechungen von 
Glasgow, so reduziert sich das auf knapp 
2,5 °C. Das kann man als Fortschritt anse-
hen, ist aber noch immer viel zu wenig. Man 
kann sich halt nicht darauf einigen, den ein-
zelnen Staaten noch Restbudgets zuzuwei-
sen, also festgelegte Maximalemissionen 
an Treibhausgasen, die sie noch emittieren 
dürfen, egal bis wann. Denn das hieße für 
Deutschland, dass – gerechnet am derzeiti-
gen Niveau – Deutschland spätestens 2035 
die sogenannte „Netto 0“-Emission erreichen 
müsste und nicht 2045, wie im Klimaschutz-
gesetz festgelegt.

Und doch gab es auch Positives in Glas-
gow. In den Worten der britischen Gastge-
ber ging es um „Coal, Cars, Cash and Trees“. 
Wurde bei „Coal“ nicht wirklich etwas er-
reicht – 2021 wird als bisheriges Rekordjahr 
für die Kohlenutzung im Kraftwerksbereich 
in die Geschichte eingehen –, sieht es zu-
mindest bei „Trees“ so aus, als könne die 
massive Waldrodung in den nächsten Jah-

ren deutlich reduziert werden, sogar Brasi-
lien hat sich diesem Vorhaben angeschlos-
sen. Demnach soll bis 2030 die großflächige 
Waldvernichtung gestoppt werden – 2020 
wurden global 25,8 Mio. ha Wald gerodet, 
was der Fläche der alten Bundesrepublik 
(vor 1990) entspricht.

Ein weiterer 
Fortschritt ist, 
dass  künftig min-
destens 2  % der 
im globalen Emis-
sionshandel um-
laufenden Zertifi-
kate („Cash“) auf 
ein „Löschkonto“ 
gehen sollen, also 
aus dem Verkehr 
gezogen werden, 
und das jährlich. 
Auch haben wich-
tige Länder und 
Hersteller einen 
Ausstieg aus dem 
Verbrennungsmo-
torantrieb für Pkw 

 beschlossen („Cars“), wenn auch ohne 
Deutschland. Hier nimmt auch die neue 
Bundesregierung unnötig Rücksicht auf die 
Hersteller. Man glaubt hier an sogenannte 
E-Fuels, die mithilfe grünen Wasserstoffs er-
zeugt werden sollen. Doch für den braucht 
es einen ungeheuren Zubau an erneuerba-
ren Energien, der hierzulande nicht unbe-
dingt leistbar ist.

Jetzt gilt es aber, und daran wird man 
den Glasgower Gipfel künftig messen, die 
vielen Versprechungen, Deklarationen und 
Absichtserklärungen in die Tat umzusetzen. 
Und das lässt eher Schlimmes befürchten. 
Denn eine Deklaration zur Reduktion der 
Waldvernichtung gab es schon 2014 und 
auch viele andere Versprechungen, die bis 
heute nicht erfüllt wurden.

So gesehen gilt weiterhin: Der Schutz 
des Klimas erfordert noch mehr Druck von 
unten. Denn weder Wirtschaft noch Regie-
rungen werden ohne massiven Druck ge-
nug unternehmen, um die katastrophalsten 
Auswirkungen der globalen Erwärmung zu 
verhindern. Und: Je länger gewartet wird, 
desto schwieriger, teurer und härter wird 
uns die Klimakrise treffen. Ein „weiter so“ 
oder der Glaube an einen „Green Deal“ mit 
„grünem“ Wachstum ist wie der Irrglaube 
der Passagiere der Titanic, die das Schiff bis 
zum letzten Moment für unsinkbar hielten. 
Es sank. ◀

War wirklich alles nur „bla bla bla“, 
wie Greta Thunberg äußerte? 

Oder gab es auf dem Klimagipfel, der 
Anfang November 2021 in Glasgow 

stattfand, echte Fortschritte?

von Stefan Vockrodt

QUELLE: CLIMATE ACTION TRACKER

Anstieg der globalen Mitteltemperatur 1880-2019
QUELLE: FAKTENSAMMLUNG DES DWD (DEUTSCHER WETTERDIENST)
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WIE KANN MAN DIE SOZIAL-ÖKOLGISCHE TRANSFORMATION FINANZIEREN?

Klimaschädliche Subventionen – 
Abschaffung ist überfällig

ENDLICH TATEN STATT WARTEN?

Kommentar zur Klimakonferenz in Glasgow

Mehr als 65 Mrd. Euro gab Deutsch-
land 2018 für Subventionen aus, die 
sich negativ auf das Klima und häu-

fig auch auf Luftqualität, Gesundheit und 
Rohstoffverbrauch auswirken, so die neues-
ten Zahlen des Umweltbundesamtes (UBA) in 
einer aktuellen Studie.

Allein durch die Änderung nationaler Re-
gelungen könnte Deutschland beim Abbau 
umweltschädlicher Subventionen Mehrein-
nahmen im zweistelligen Milliardenbereich 
generieren, die dann für sozial-ökologische 
Investitionen genutzt werden könnten. Zum 
Beispiel, um Unternehmen beim Umstieg auf 
treibhausgasneutrale Produktionsweisen zu 
helfen oder um für einen gut ausgebauten 
und kostengünstigen Bus- und Bahnverkehr 
zu sorgen.

Konkrete Vorschläge vorgelegt
Das UBA hat konkrete Reformvorschlä-

ge vorgelegt, die sowohl den Umwelt- und 
Klimaschutz voranbringen als auch soziale 
Ziele berücksichtigen. Der Abbau von Steu-
ervergünstigungen für Pkw- und Agrardiesel, 
für die private Nutzung fossiler Dienstwagen 
sowie bei der Entfernungspauschale würde 
der öffentlichen Hand Mehreinnahmen im 
zweistelligen Milliardenbereich bringen.

Insgesamt entfiel nahezu die Hälfte der 
vom UBA identifizierten umweltschädli-

chen Subventionen auf den Verkehrsbereich 
(47 %), 39 % auf Energiebereitstellung und 
-nutzung, 9 % auf die Land- und Forstwirt-
schaft sowie 5 % auf Bau- und Wohnungs-
wesen. Tatsächlich ist die Summe der um-
weltschädlichen Subventionen höher als die 
insgesamt geschätzten 65,4 Mrd. Euro, da 
einige umweltschädliche Subventionen nicht 
quantifiziert werden können und die Studie 
vor allem die Bundesebene betrachtet.

Diese Subventionen lassen sich national 
abschaffen – niemand muss sich dafür hinter 
der EU verschanzen! Weitere 12 Mrd. Euro 
entfallen auf Steuervergünstigungen für Ke-
rosin und die Mehrwertsteuerbefreiung für 
internationale Flüge. Dies müsste allerdings 
auf europäischer Ebene angegangen werden. 

Freiwerdende Mittel für den Um
stieg einsetzen
Beim Klimaschutz rennt uns bekanntlich die 
Zeit davon. Es ist daher wichtig, auch beim 
Abbau umweltschädlicher Subventionen 
schnell voranzukommen. Das entlastet die 
öffentlichen Haushalte und ermöglicht kli-
magerechte Investitionen.

Zu denken ist aber auch an die Entlas-
tung der privaten Haushalte. Der vom UBA 

für ratsam gehaltene Abbau der niedrigen 
Mehrwertsteuer auf Fleisch und andere 
tierische Produkte müsste sozial flankiert 
werden und in eine umfassende Reform der 
Mehrwertsteuer eingebettet werden, die die 
Bürgerinnen und Bürger an anderer Stelle 
entlastet – etwa durch eine geringere Mehr-
wertsteuer für Obst, Gemüse und andere 
pflanzliche Nahrungsmittel.

Damit der Abbau beziehungsweise die 
Reform umweltschädlicher Subventionen 
künftig systematisch erfolgt und die Subven-
tionspolitik effektiver und effizienter wird, 
formuliert die UBA-Studie Leitlinien für eine 
umweltorientierte Subventionspolitik und 
empfiehlt einen „Umweltcheck“. 

Grundsätzlich sollten nur noch Subventi-
onen gewährt werden, die in Einklang mit 
einer nachhaltigen Entwicklung stehen. ◀

Quelle
Umweltschädliche Subventionen in Deutschland.  
Aktualisierte Ausgabe 2021. UBA-Texte 143/2021.

Redaktion Umweltzeitung

Es ist paradox: Der Staat fördert 
mit Kaufprämien den Umstieg auf 

klimafreundlichere Elektroautos 
– und gleichzeitig über Steuerpri-
vilegien Dieselkraftstoffe und die 
private Nutzung von Benzin- und 

Diesel-Dienstwagen. Solche ökono-
mischen Anreize in gegensätzliche 

Richtungen konterkarieren wirk-
samen Klima- und Umweltschutz 
und kosten uns alle unnötig Geld.

Die Zahlen zu den umweltschädlichen Subventionen beziehen sich auf das Jahr 2018. Tatsächlich sind die 
Summen noch höher anzusetzen, da vor allem die Bundesebene betrachtet wurde.
GRAFIK: UMWELTBUNDESAMT 2021
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Landwirt Eckhard Heukamp und sei-
ne Mieter*innen sind die letzten 
Bewohner*innen des kleinen Dorfes Lüt-

zerath, gelegen inmitten des Rheinischen 
Braunkohlereviers. Nebenan, nur noch weni-
ge hundert Meter von seinem Hof entfernt, 
erstreckt sich der 32 Quadratkilometer große 
und über 200 Meter tiefe Braunkohletagebau 
Garzweiler II, betrieben vom Energiekonzern 
RWE.

Rund 1,2 Milliarden Tonnen Braunkoh-
le lagern hier und sind der Brennstoff für 
die umliegenden Kraftwerke. Bis Mitte des 
Jahrhunderts soll laut RWE fast die gesamte 
Braunkohle gefördert sein. Allein für diesen 
Tagebau mussten bereits 6 Dörfer weichen, 
Lützerath soll das nächste sein. Doch Heu-
kamp klagt gegen die Enteignung seines Ho-
fes. Der Tagebau entspräche nicht mehr den 
Maßgaben der Klimaschutzgesetzgebung.

Kohle für den Klimaschutz im 
Boden lassen

Im „Übereinkommen von 
Paris“, besser bekannt als 
das „Pariser Klimaschutz-
abkommen“, wurde festge-
legt, dass die Erhöhung der 
globalen Durchschnitts tem-
peratur auf deutlich unter 
2 °C, bestenfalls 1,5 °C be-
grenzt werden soll. Auch 
Deutschland hat sich zur 
Einhaltung dieses Ziels ver-

pflichtet und will seine Klimapolitik entspre-
chend ausrichten.

Eine 2021 erschienene Studie des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW) rechnet vor, dass dieses Ziel nur dann 
zu erreichen ist, wenn Braunkohle aus den 
deutschen Tagebauen im Boden bleibt und 
nicht verbrannt wird (1). Im Bericht stellen 
die Forschenden fest: „Weder aus energie-
wirtschaftlicher noch aus energiepolitischer 
Sicht besteht eine Notwendigkeit für einen 
kompletten Aufschluss des Tagebaufeldes 
Garzweiler II. Im Gegenteil, die energiewirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen haben sich 
grundlegend geändert […].“ Deshalb regen sie 
die Schaffung neuer Rahmenbedingungen für 
die Braunkohleförderung im Rheinischen Re-
vier an.

Im Klartext heißt das, dass maximal 
200 Millionen Tonnen Braunkohle aus den 
Tagebauen Hambach und Garzweiler geför-
dert werden sollten und somit die Kohle un-
ter Lützerath unangetastet bleiben müsse. 
Nach aktuellen Plänen von RWE und dem 
Kohleausstiegsplan der vergangenen Bun-
desregierung ist hingegen eine Förderung 
von 780 Millionen Tonnen vorgesehen – und 
damit auch der Abriss der Gebäude von Lüt-
zerath. 

Die Lage vor Ort
Heukamp und seine Mieter*innen mögen 
zwar die letzten Einwohner*innen in Lütze-
rath sein, doch allein sind sie nicht. Schon 

DIE 1,5 GRAD-GRENZE VERLÄUFT IM RHEINISCHEN REVIER

Lützerath und der Kampf um die Klimaziele
Will Deutschland das 1,5 Grad-Ziel 

einhalten, muss es in Sachen Klima-
schutz noch schneller vorangehen. 

Unbedingt nötig: der zügige Aus-
stieg aus der besonders umwelt-

schädlichen Braunkohleförderung.
Doch wie es im Rheinischen Braun-

kohlerevier weitergeht, gibt die  
neue Bundesregierung in die  

Hände von Gerichten. Ein kleiner 
Weiler wird so zum Schauplatz des 

Klima-Widerstands: Lützerath.
von Dennis Zellmann

Der Hof von Eckhard 
Heukamp wird zum 
Klima-Protestcamp. Im 
Hintergrund erstreckt 
sich der Tagebau 
Garzweiler II.
FOTOS (2): TIM WAGNER
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vor Monaten ist auf seinem Grundstück ein 
stetig wachsendes Protestcamp aus Zel-
ten, Baumhäusern und Hütten entstanden. 
Leerstehende Häuser im Ort wurden von 
Aktivist*innen besetzt. Regelmäßig finden 
Führungen und Protestaktionen statt. Der 
„Widerstand“ speist sich aus einem brei-
ten Bündnis von lokalen Initiativen wie „Alle 
Dörfer bleiben“, aber auch nationalen und in-
ternationalen Organisationen wie „Ende Ge-
lände” und Greenpeace.

Max Kannenberg, Greenpeace-Aktivist aus 
Braunschweig, war selbst schon mehrfach in 
Lützerath. „Es ist unglaublich motivierend, 
dass sich so viele Menschen gemeinsam 
RWE entgegenstellen“, berichtet er von sei-
nem Aufenthalt im Protestcamp. „Natürlich 
halten sich dort nicht permanent hunderte 
Menschen auf. Viele Helfer*innen bauen aber 
ständig gemeinsam an der Protestinfrastruk-
tur und schaffen es, tausende zu mobilisie-
ren, wenn Abrissbagger oder Polizei anrü-
cken.“ Greenpeace griff das Gutachten des 
DIW auf und zog im Oktober bei Lützerath ei-
ne symbolische rote Linie. Das war eine von 
vielen Protestaktionen, die Aktivist*innen 
verschiedenster Organisationen durchgeführt 
und so auf Lützerath aufmerksam gemacht 
haben. 

Worüber entscheiden Gerichte?
Die Aktivist*innen vor Ort werfen der neuen 
Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP 
vor, die so wichtige Entscheidung über Lütze-
rath, die maßgeblichen Einfluss auf die deut-
schen Klimaziele hat, in die Hände der Justiz 
gelegt zu haben. Sie hätten sich ein klares 
Bekenntnis zum 1,5 Grad-Ziel verbunden mit 
dem Erhalt Lützeraths gewünscht.

Bei dem juristischen Kampf um Lütze-
rath geht es nun um die Enteignung des 
Besitzes von Eckhard Heukamp. RWE hat 
diese beantragt, Heukamp wehrt sich. Das 
Verfahren wird sich noch hinziehen. Beim 

Verwaltungsgericht Aachen hat RWE des-
halb beantragt, aus Gründen betrieblicher 
Notwendigkeit schon jetzt mit der Räumung 
beginnen zu dürfen – ohne ein abgeschlos-
senes Enteignungsverfahren. Ein Einspruch 
Heukamps dagegen wurde vom Verwaltungs-
gericht Aachen abgelehnt und liegt nun zur 
Entscheidung beim Oberverwaltungsgericht 
Münster. Ursprünglich wollte das Gericht am 
07. Januar 2022 über den Antrag entscheiden, 
musste sich aber vertagen. Zum Zeitpunkt, 
als dieser Artikel Ende Januar entstand, war 
es leider noch nicht zu einer Entscheidung 
gekommen.

Sollte das Gericht dem Antrag von RWE 
folgen, wird es rasch zu einer verstärkten Be-
setzung des Ortes durch Klimaaktivist*innen 
kommen. Szenen wie bei der Räumung des 
Hambacher Waldes sind dann in den darauf 
folgenden Tagen oder gar Wochen zu erwar-
ten. Am Ende ist die Räumung jedoch nur 
eine Frage der Zeit. Die Politik – im Mai sind 

in NRW Landtagswahlen – kann dann noch 
den Abriss Lützeraths und das Abbaggern 
der Kohle verhindern. Wirkmächtige Bilder, 
die zum Einlenken der Regierung führen 
könnten, werden mit Sicherheit im Laufe des 
Protests entstehen.

Erteilt das Gericht der vorzeitigen Räu-
mung eine Absage, ist erstmal Zeit gewon-
nen. Der Betrieb des Tagebaus könnte da-
durch gestört werden, zumindest ist das 
stets die Argumentation von RWE. Das Ver-
waltungsgericht Aachen wird dann im Laufe 
des Jahres über die eigentliche Enteignung 
entscheiden und damit schließlich über 
Deutschlands Beitrag zum Klimaschutz.

Selbst wenn Lützerath am Ende geräumt 
und abgerissen wird: Der Protest hat bereits 
erreicht, dass fünf weitere vom Tagebau be-
drohte Dörfer erhalten bleiben werden. So 
steht es im Koalitionsvertrag der Bundesre-
gierung. ◀

Anmerkung, Nachweis
(1) https://www.diw.de | diwkompakt_2021-169.pdf

Autor
Dennis Zellmann war viele Jahre Aktiver der Greenpeace 
Ortsgruppe Braunschweig und bleibt lokalpolitisch en-
gagiert. Unter anderem als Bürgermitglied des Umwelt- 
und Grünflächenausschusses im Braunschweiger Rat.

DIE 1,5 GRAD-GRENZE VERLÄUFT IM RHEINISCHEN REVIER

Lützerath und der Kampf um die Klimaziele
Greenpeace zieht auf der Landstraße 277 vor Lützerath eine symbolische rote Linie: Die Kohle soll für das 
1,5 Grad-Ziel im Boden bleiben.
FOTO: GREENPEACE

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

Wir führen exklusiv die Manufaktur-Fahrräder der Extraklasse
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Aktivist*innen von XR haben in 
Braunschweig an einem 
Samstag kurz vor Weihnachten 
mehrmals eine Hauptverkehrs-
ader blockiert, um auf die 
Klimadramatik hinzuweisen.
FOTOS (2): XR BRAUNSCHWEIG

Die Blockade-Aktionen können ganz un-
terschiedlich ablaufen: In großen Städ-
ten wie Berlin oder Hamburg wurden 

schon Kreuzungen, wie der Platz des 17. Ju-
ni in Berlin, und auch markante Verkehrsver-
bindungen, wie die Köhlbrandbrücke in Ham-
burg, durch viele Menschen blockiert.

Bei der „Rebellion of One“ (RO1) blockiert 
eine einzelne Person, ein Schild mit ihrer 
Klimabotschaft präsentierend, für eine unbe-
stimmte Zeit eine Straße mit einer Sitzblocka-
de (1). In sogenannten „Swarmings“ werden 
Straßen für einen überschaubaren, kurzen 
Zeitraum von etwa 5 Minuten durch Men-
schen, die meist ein Transparent mit markan-
ter Aussage präsentieren, blockiert, so kurz 
vor Weihnachten auch in Braunschweig (2).

Ein Swarming kann eine angemeldete Ver-
anstaltung sein und hat in dem Fall Schutz 
durch die Polizei. Oft sind die Aktionen je-
doch unangemeldet, und die Aktivist*innen 
riskieren dadurch nicht nur juristische Ver-
fahren, sondern gefährden sich auch poten-

tiell. Kürzlich ist in Bergedorf ein Autofahrer, 
der durch ein Swarming aufgehalten wurde, 
durchgedreht und hat seinen Wagen plötz-
lich auf die blockierenden Menschen gelenkt, 
zum Glück ohne ernsthafte Folgen.

Warum wir uns engagieren
Die Frage stellt sich: Warum machen wir Men-
schen von XR das, Warum ist es uns wert, 
solche persönlichen Risiken einzugehen?

Die Antwort ist simpel: Wir haben verstan-
den, was die Wissenschaft sagt. Denn die 
Wissenschaft ist sich einig. Die Wissenschaft 
hat keinen Zweifel mehr daran, dass wir 
Menschen mit unserer entgrenzten Lebens-
weise eine fatale Entwicklung in Gang gesetzt 
haben, die uns förmlich den Boden unter den 
Füßen wegreißen wird (3).

Wie fatal die Aussichten sind, das hat der 
renommierte Klimaforscher und Mitbegrün-
der des Potsdam Instituts für Klimafolgen-
forschung, Joachim Schellnhuber, im Oktober 
2019 in den Satz gefasst: „Ich sage Ihnen, dass 
wir unsere Kinder in einen globalen Schulbus 
hineinschieben, der mit 98-prozentiger Wahr-
scheinlichkeit tödlich verunglückt.“ (4)

Wer diesen Satz an sich heranlässt und 
sich eingehend über die zugrunde liegenden 
Fakten informiert hat, kann nicht fassen, 
wie unzureichend die Verantwortlichen noch 
immer mit dem Thema umgehen. Der CO

2
-

Gehalt der Atmosphäre, der als Maß für den 
Treibhauseffekt steht, hat sich seit Beginn der 
industriellen Revolution um nahezu 50 % er-
höht, und da sind die weiteren klimawirksa-
men Gase (Methan, Lachgas) noch nicht be-
rücksichtigt. Der atmosphärische CO

2
-Gehalt 

ist durch die anthropogene Anreicherung be-
reits jetzt höher als seit mehreren Millionen 
Jahren (5).

Aber wir tun als Gesellschaft noch immer 
so, als ginge uns das nicht wirklich etwas 
an, als sei Zeit genug, von Seiten der EU zu-
nächst weiterhin die fossilen Energien Atom-
kraft und Erdgas als angeblich klimaschonend 
zu fördern, was sie nach Ansicht der Wissen-
schaftler keinesfalls sind.

Die neue Regierung legt endlich einen 
Richtungswechsel hin. Ein Paket an Klima-
schutz-Maßnahmen liegt auf dem Tisch, das 

„ENTSCHULDIGUNG, DIES IST EIN NOTFALL!”

Klimaproteste durch XR
Die Klimabewegung Extinction 

Rebellion, abgekürzt „XR”, macht 
seit einiger Zeit immer wieder 

durch Aktionen wie z. B. Verkehrs-
blockaden verschiedenster Art auf 

sich aufmerksam. Wie kommen 
die Aktivist*innen zu der Ein-

schätzung, dass es das wert ist? 
Wen und was wollen sie erreichen?

von Silke Arning

 

Sonne macht  
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z.  B. den drastischen Aus-
bau erneuerbarer Energien 
vorsieht. Doch auch dieses 
ambitionierte Paket, das 
Schnappatmung bei soge-
nannten konservativen Kräf-
ten hervorruft, wird nicht 
reichen, um das 1,5 Grad-Ziel 
von Paris einzuhalten (6). 

Was wir erreichen 
wollen
Daher: Wir sind verzweifelt. 
Wir agieren, weil wir unsere 
Mitbürger*innen darauf auf-
merksam machen wollen, dass wir alle und 
die Politik keine Zeit mehr haben!

Es geht uns nicht um die Autofahrenden, 
die durch die Aktion kurz warten müssen. Es 
geht uns darum, den alltäglichen normalen 
Ablauf zu stören, eine außergewöhnliche Si-
tuation zu schaffen, um die Aufmerksamkeit 
der Menschen für das Thema „Klimakatastro-
phe“ zu gewinnen.

Wenn es gut läuft, lassen sich die durch 
das Swarming betroffenen Menschen für 
fünf Minuten im Alltagstrott unterbrechen, 
werfen einen Blick auf die Botschaft, hö-
ren einige Minuten zu oder kommen mit 
uns in ein kurzes Gespräch. Die wartenden 
Autofahrer*innen werden freundlich und mit 
einer Bitte um Entschuldigung angesprochen, 
sofern sie bereit sind das Fenster zu öffnen, 
und wir bieten ihnen ein Infoblatt zum Le-
sen an. Die Aktion wird gefilmt, es wird eine 
Presseerklärung herausgegeben, und in der 
Presse wird berichtet.

Doch es sind nicht nur die Autofahrenden, 
die Adressaten von Aktionen sind. Derzeit fin-

den Aktionen der aus XR hervorgegangenen 
Gruppe „Aufstand der letzten Generation“ im 
ganzen Bundesgebiet statt. Sie „containern“ 
in deutschen Städten, das heißt, sie holen 
aus Supermarkt-Müllcontainern gute, essbare, 
aber bereits entsorgte Lebensmittel und stel-
len sich dann mit den gerade aus der Tonne 
gezogenen Nahrungsmitteln vor dem Laden 
oder in Fußgängerzonen auf, um diese umge-
hend an Passant*innen zu verteilen.

Manche rufen gleichzeitig die Polizei an, 
um sich selbst anzuzeigen, denn das Ret-
ten von Lebensmitteln aus Mülltonnen ist 
in Deutschland eine Straftat. Die Botschaft: 
Schaut her, haltet inne, denkt nach! Wir steu-
ern auf ein ökologisches Desaster zu! Daher 
ist dies nicht die Zeit, um ein Drittel unserer 
guten Lebensmittel, deren Herstellung eben-
falls immense Klima- und Umweltschäden 
verursacht, einfach zu vernichten.

Denn dies ist ein Notfall. Der planetare 
Notfall ist da. Das Zeitfenster, in dem ein 
Gegensteuern noch möglich ist, bevor Kipp-
punkte eine fatale Kaskade in Gang setzen, 

schließt sich schnell. Wir 
versuchen verzweifelt, 
dass diese Botschaft end-
lich bei den Menschen an-
kommt. Unsere Devise ist: 
Menschen und Abläufe 
stören macht keinen Spaß. 
Wir tun es, weil es für uns 
derzeit das effektivste Mit-
tel zu sein scheint, Men-
schen vom Ernst der Situ-
ation zu überzeugen.

Die ökologische Krise 
bedroht die Menschheit in 
ihrer Existenz. Wir setzen 

uns für das Überleben ein, auch für deins! ◀

Nachweise
(1) www.braunschweig-spiegel.de/rebellion-of-one/

(2) www.youtu.be/azRXo5xSFzM

(3) www.klimafakten.de/fakten-statt- behauptungen/
fakt-ist

(4) www.eay.cc/2021/der-toedliche-schulbus/

(5) scilogs.spektrum.de/klimalounge/der-globale-co2-
anstieg-die-fakten-und-die- bauernfaengertricks/

(6) www.mdr.de/nachrichten/podcast/ kemfert- klima/ -
audio-kemfert-taxonomie-habeck- gas-atom100.html

Weitere Links
www.extinctionrebellion.de

www.taz.de/Klimaschutz-Aktivistin- eingeschuechtert/ 
!5827846

www.umweltbundesamt.de/daten/klima/
atmosphaerische- treibhausgas-konzentrationen#beitrag-
langlebiger-treibhausgase-zum-treibhauseffekt

destinature Dorf Hitzacker | Elbuferstraße 4 | 29456 Hitzacker | Tel. 05862 / 338 99 43 | destinature.dorf@werkhaus.de | destinature.de

Tiny House-Erlebnis · Bio-Bistro · familienfreundlich · Outdoor-Sauna mit Badezuber

Infos und
Buchung unter
destinature.de

Urlaub mitten in der Natur

„ENTSCHULDIGUNG, DIES IST EIN NOTFALL!”

Klimaproteste durch XR
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Der Klimaschutz zählt neben dem Ar-
tensterben zu den größten Heraus-
forderungen unserer Zeit. Die Bewälti-

gung dieser Aufgabe setzt in allen Bereichen 
unseres Lebens an und macht eine gro-
ße Transformation unserer Wirtschafts- 
und Lebensweise notwendig. Damit diese 
Transformation gelingt, beschäftigen meh-
rere Städte und Gemeinden in der Region 
Klimaschutzmanager*innen.

Aufgaben der Kommunen
Die Hauptaufgabe von Städten und Gemein-
den ist die Daseinsvorsorge. Hierzu zählen 
sowohl öffentliche Dienstleistungen wie die 
Bereitstellung kultureller, sportlicher und öf-
fentlicher Einrichtungen als auch die Organi-
sation und Sicherstellung von Energieversor-
gung, Abfallbeseitigung, Beförderungswesen 
und vieles mehr. All diese Bereiche bieten 
großes Potenzial für die Reduktion von Treib-
hausgasemissionen.

In diesen Kontext bettet sich das Klima-
schutzmanagement ein. Dieses versucht die 
Verwaltung auf das Ziel der Klimaneutralität 
vorzubereiten, aber auch die Bereiche gezielt 
zu adressieren, welche ein großes Einsparpo-
tenzial für Treibhausgase bieten. Die Ansätze 
und Zielsetzungen sind dabei vielfältig und 
sollen anhand dreier Beispiele gezeigt werden.

Gemeinde Cremlingen
In der Gemeinde Cremlingen ist Magdalena 
Zimmermann seit Januar 2021 Klimaschutz-
managerin und betreut die Umsetzung des 
gemeindeeigenen Klimaschutzkonzepts. Ziel 
ist es, das Thema Klimaschutz in allen Be-
reichen der Verwaltung weiter zu verankern. 

So werden alle Beschlussvorlagen auf ihre 
Klimarelevanz hin überprüft. Eine zentra-
le Rolle spielt das Thema Mobilität. Sowohl 
der Ausbau von Lademöglichkeiten als auch 
die Fortschreibung des Radverkehrskonzepts 
werden durch die Klimaschutzmanagerin vor-
angebracht. Außerdem informiert sie die Mit-
arbeitenden der Verwaltung zu aktuellen För-
dermöglichkeiten z. B. für energiesparendes 
Bauen und Sanieren.

Landkreis Wolfenbüttel
In der Verwaltung des Landkreises Wolfen-
büttel ist Alexander Siemon seit April 2020 
als Klimaschutzmanager für die landkreisei-
genen Schul- und Verwaltungsgebäude tätig. 
Seine Aufgabe ist es, Effizienzmaßnahmen 
in Gebäuden zu initiieren. Der Hauptfokus 
liegt hierbei insbesondere auf der Umstel-
lung auf effiziente LED-Beleuchtung und der 
Optimierung von Heizungs- und Lüftungsan-
lagen. Die Gebäude bieten durch ihre Größe 

und den hohen Energiebedarf ein großes Po-
tenzial für die Installation von Photovoltaik-
anlagen. Die Aufgabe besteht darin, dieses 
Potenzial schrittweise zu heben und neue 
Projekte zur Reduktion von Treibhausgas-
emissionen anzuregen.

Stadt Wolfenbüttel
In der Stadt Wolfenbüttel ist Klara Krüger 
die erste Klimaschutzmanagerin. Neben 
der Verbesserung der Treibhausgasbilanz 
der städtischen Fahrzeuge und der Einfüh-
rung eines Energiemanagements aller städ-
tischen Gebäude fallen auch Kooperations-
projekte mit der Ostfalia Hochschule und 
der TU Braunschweig für klimaschützende 
Themen in ihren Aufgabenbereich. Im Be-
reich der Mobilität arbeitet sie eng mit der 
Radverkehrsbeauftragten zusammen und 
setzt sich für Car-Sharing und Elektromobi-
lität ein. Durch Informationen und Impulse 
für die Bürger*innen soll auch das Leben in 
Wolfenbüttel klimafreundlicher gestaltet wer-
den können.

So unterschiedlich die Herangehensweisen 
und direkten Aufgabenstellungen auch sind, 
die drei Klimaschutzmanager*innen stehen 
vor der gleichen großen Problemlage. In die-
sem Kontext wird klar, wie wichtig eine starke 
Vernetzung und Zusammenarbeit aller Akteu-
re ist, um eine der größten Herausforderun-
gen unserer Zeit zu bewältigen. ◀

von Alexander Siemon

REGIONALE UMSETZUNG VON KLIMASCHUTZKONZEPTEN

Klimaschutzmanagement in der Region Wolfenbüttel

Klimaschutz im Öffentlichen Dienst hat unterschiedliche Facetten. Die Vernetzung ist entscheidend  
(von links: A. Siemon, K. Krüger, M. Zimmermann).
SCREENSHOT: 2022-01-20

samsamsam

Gesund in die Natur
   Rücken entspannt? Füße fit? 

Mit meinen Massagen gehen Sie 
ausbalanciert und aktiv ins Grüne.

Annette Brumme
www.raum8sam.de
0171 | 6808375
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Die Konsequenzen des Klimawandels 
spüren wir zunehmend in öfter und 
heftiger auftretenden Extremwet-

terlagen. Zum Beispiel, wenn im Sommer 
wieder einmal ein neuer Hitzerekord, ein 
schwer einzudämmender Waldbrand oder 
Überflutungen gemeldet werden. Die Folgen 
sind verheerend: Ernteeinbußen bei Dürren, 
schwerwiegende gesundheitliche Probleme 
bei großer Hitze oder der Verlust von Hab 
und Gut nach einer Überschwemmung. Eine 
Zunahme der Extremwetterereignisse scheint 
in den nächsten Jahrzehnten jedoch unver-
meidbar.

Unsere Luft ist ein wertvolles und sen-
sibles Gut. Es ist nachgewiesen, dass der 
Mensch durch das Emittieren von Treibhaus-
gasen die Luftzusammensetzung maßgeb-
lich verändert. Die Folgen sind weitreichend: 

Gletscher schmelzen, die Artenvielfalt nimmt 
ab, Gewässer übersäuern, aber auch die für 
uns als normal geltenden Wind- und Mee-
resströmungen verändern sich. Der Mensch 
ist maßgeblicher Treiber des Klimawandels.

Lange fühlten wir uns nicht betroffen 
und sahen die Probleme eher in Kalifornien, 
Bangladesch oder Australien und dachten, 
sie seien „normal“. Doch der Klimawandel 
ist zunehmend auch in Deutschland bis in 
unsere Region spürbar. Der Handlungsdruck 
wächst stetig.

Eine einfache Lösung des Problems gibt 
es nicht. Zu den wohl vielversprechendsten 
Ansätzen zählen das Klimaschutz- und Kli-
maanpassungsmanagement auch auf kom-
munaler Ebene. Im Vorgehen sind sich beide 
ähnlich: Sie analysieren die Situation, formu-
lieren Pläne und setzen Maßnahmen um. 

Die Anpassung an die Folgen des Klima-
wandels umfasst Aufgaben im Bereich des 
Hochwasser- und Bodenschutzes, der Begrü-
nung von Stadtgebieten, die Anpassung von 
Abwassersystemen sowie die Sicherstellung 
von Gesundheit, Artenvielfalt, kulturellem 
Erbe und vieles mehr. Die Betroffenheit un-
terscheidet sich oft stark.

Klimaanpassungskonzepte analysieren 
die Betroffenheit unterschiedlicher Bevöl-
kerungsgruppen und Gebiete, entwickeln 
Lösungsansätze zur nachhaltigen Klima-
anpassung und bereiten die Umsetzung 

von Maßnahmen vor. Dabei lernt eine jede 
Kommune für sich selbst, wo die größte Be-
troffenheit liegt: im Hochwasserschutz, der 
Versandung von Böden, dem Ausbleiben von 
Schnee in Ski-Gebieten oder in ganz anderen 
Handlungsfeldern.

Durch effektive Maßnahmen sinkt das ge-
sellschaftliche Risiko, durch die Folgen des 
Klimawandels verwundbar („vulnerabel”) 
zu werden; Schäden durch Extremwetterer-
eignisse können möglichst gering gehalten 
werden. In Städten wächst die Betroffen-
heit meist mit zunehmender Bebauung. So 
setzen innovative Konzepte dort an, sorgen 
für mehr Grün, schaffen Raum für den na-
türlichen Regenabfluss und verbessern die 
Luftqualität und den Luftaustausch. All diese 
Aufgaben müssen dabei sukzessive angegan-
gen werden und sich stets den verändern-
den Rahmenbedingungen anpassen.

Dass der Klimaschutz dabei in Vergessen-
heit gerät, ist eher unwahrscheinlich. Denn 
jede Tonne Kohlendioxid, die wir heute noch 
emittieren, verursacht in der Zukunft Kosten 
für die Anpassung an die Folgen des Klima-
wandels. Es braucht konsequenten Klima-
schutz im Kampf gegen den fortschreitenden 
Klimawandel. Nur so können wir es schaffen, 
die negativen Auswirkungen und die daraus 
entstehenden Folgen so gering wie möglich 
zu halten. ◀

Klimaschutzmanagement packt 
das Problem bei der Wurzel und 

hat zur Aufgabe, Treibhausgas-
emissionen zu verringern. Klima-

anpassungsmanagement versucht 
hingegen, die Auswirkungen 

zu lindern und für die Zukunft 
vorzusorgen. Am effizientesten ist 
ein optimales Zusammenspiel von 
Klimaschutz und Klimaanpassung.

von Klara Krüger

REGIONALE UMSETZUNG VON KLIMASCHUTZKONZEPTEN

Klimaschutzmanagement in der Region Wolfenbüttel

DER KLIMAWANDEL SCHREITET VORAN. ALSO MÜSSEN WIR UNS VORBEREITEN

Klimafolgenanpassung

Im Zuge des Klimawandels haben wir heftigere Hochwasser-Ereignisse zu erwarten. Zur Vorsoge gehört, 
ausreichende Rückhalteräume zu schaffen, um die Schäden in Siedlungsgebieten möglichst gering zu halten.
FOTO: BUND-BS, EVA GOCLIK

Für Blumenkasten und Garten
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KURSWECHSEL FÜR NEUE BAUGEBIETE IN BRAUNSCHWEIG MÖGLICH?

Klimagerechte Bauleitplanung

Mit der Novellierung des Baugesetz-
buches (BauGB) in den Jahren 2011 
und 2013 haben die Kommunen 

auch formal die Verantwortung für die Förde-
rung und Umsetzung von Anpassungsmaß-
nahmen zum Klimaschutz im Rahmen ihrer 
kommunalen Planungshoheit zugesprochen 
bekommen. Der Gesetzgeber hat an mehre-
ren Stellen im BauGB die Klimaanpassung als 
Aufgabe und Abwägungsbelang eingeführt.

Bauleitplanung
Für die Gestaltung des baulichen Geschehens 
in einer Kommune bildet die Bauleitplanung 
das zentrale Instrument. Im Flächennut-
zungsplan („vorbereitende Planung”) kön-
nen im Interesse des Klimaschutzes Nut-
zungsbeschränkungen oder Vorkehrungen 
benannt werden, etwa die Freihaltung von 

Flächen für den Hochwasserschutz oder für 
Luftleitbahnen.

Für Bebauungspläne („verbindliche Pla-
nung”) hingegen gibt es einen umfangrei-
chen Festsetzungskatalog. Im Interesse von 
Klimaanpassungen können vielfältige Rege-
lungen getroffen werden. Etwa zum Maß der 
baulichen Nutzung, zu Grün- und Waldflä-
chen, zu den überbaubaren Flächen und zu 
Bauhöhen, zu Pflanzverpflichtungen sowie 
zur Gestaltung befestigter Oberflächen.

Die Städte und Kommunen haben im 
Rahmen der Bauleitplanung öffentliche und 
private Belange gerecht untereinander abzu-
wägen (§ 1(7) BauGB). Wenn Maßnahmen der 
Klimaanpassung keine verbindlichen fachli-
chen Anforderungen haben, konkurrieren sie 
mit anderen Zielen. Außer den Klimabelan-
gen gibt es 30 bis 40 andere Belange, die in 
den Abwägungsprozess einbezogen werden 
müssen.

Zielsetzung der Braunschweiger 
Leitlinie
Für ihre Bebauungspläne hat die Stadt 
Braunschweig eine „Leitlinie Klimagerechte 

Bauleitplanung“ beschlossen. Diese 
Leitlinie ist im Zusammenhang mit 
den Klimaschutz-Beschlüssen der 
Bundes- und Landesregierung sowie 
des Regio nalverbandes Großraum 
Braunschweigs zu sehen. Außerdem 
ist sie aus dem Integrierten Stadtent-
wicklungsplan (ISEK), dem Bauland-
politischen Grundsatzbeschluss und 
dem Integrierten Klimaschutzkonzept 
der Stadt Braunschweig hergeleitet.

Seit der Industrialisierung ist die 
Konzentration an Treibhausgasen 

in der Atmosphäre stetig angestiegen. Der 
dadurch verursachte Klimawandel wird 
verschiedene Folgen mit sich bringen: Er-
höhung des Meeresspiegels, stärkere 
Temperaturschwankungen und häufigere 
Extremwetterereignisse wie Stürme, Hit-
zesommer und Dürreperioden.

Ziel der Leitlinie ist es darzustellen, in 
welchem Rahmen Bebauungspläne und die 
damit zusammenhängenden „städtebau-
lichen Verträge” mit den jeweiligen Inves-
toren zu einer klimagerechten Entwicklung 
der Stadt beitragen können. Nachfolgend 
einige Beispiele.

Klimagerechte Siedlungsstruktur
Bestimmend sind die Leitbilder der „de-
zentralen Konzentration“ und der „kom-
pakten Stadt der kurzen Wege“. Das Sied-
lungswachstum soll sich im Einzugsbereich 
vorhandener ÖPNV-Knotenpunkte und Nah-
versorgungsstandorte entwickeln.

Anzustreben ist eine „doppelte Innen-
entwicklung“: also nicht nur eine bauliche 
Verdichtung zu betreiben, sondern den Blick 
zugleich auch auf die Erhaltung, Weiterent-

Im Rahmen ihrer Planungshoheit 
haben die Kommunen die  

Aufgabe, eine nachhaltige und  
geordnete städtebauliche  

Entwicklung durchzusetzen.  
Den gesetzlichen Rahmen dafür 

bestimmt das Baugesetzbuch.

In Braunschweig existiert eine 
„Leitlinie Klimagerechte Bau-

leitplanung”. Welche Möglich-
keiten ergeben sich daraus?

von Wolfgang Wiechers

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

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 

Links: Die Pläne für eine ganze Reihe von 
Neubaugebieten müssten unter Klimagesichts-
punkten  grundlegend überprüft werden. 
 Nur ein Beispiel: Trakehnenstraße / Breites 
Bleek in Braunschweig-Stöckheim.
QUELLE: STADT BRAUNSCHWEIG, B-PLAN ST 81,  

NUTZUNGSBEISPIEL (AUSSCHNITT)

Rechts: Das Klimaschutzkonzept 2.0 wird  
gerade neu bearbeitet. Die Reduktionslinie  
für das 1,5 Grad-Ziel soll das künftige Szenario 
bestimmen.
QUELLE: STADT BRAUNSCHWEIG
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wicklung und Qualifizierung des urbanen 
Grüns zu richten.

Vor einer Ausweisung von neuen Bauflä-
chen ist im Sinne der klimagerechten Bau-
leitplanung daher zunächst die Möglichkeit 
der Nachverdichtung im Gemeindegebiet zu 
überprüfen. Das schließt auch die Wieder-
nutzbarmachung von gewerblichen und an-
deren Brachflächen oder leerstehenden Ge-
bäuden und Anlagen mittels Revitalisierung 
und Konversion ein.

Flächensparende Bauweise
Die städtebauliche Dichte, die „Grundflächen-
zahl”, sollte sich an den Obergrenzen der Bau-
nutzungsverordnung (BauNVO) orientieren. 
Bei Einfamilienhäusern ist eine möglichst ge-
ringe Grundstücksfläche anzusetzen (ca. 400 
qm). Wohnhäuser sollten möglichst aneinan-
der schließen (z. B. Reihenhaus, Doppelhaus). 
Damit kann der Flächenverbrauch begrenzt 
werden. Bei Wohn- und Bürogebäuden ist 
Mehrgeschossigkeit anzustreben. Auch Einfa-
milienhäuser sollten mindestens zweigeschos-
sig sein.

Verkehr
Der öffentliche Verkehrsflächen-Anteil für den 
motorisierten Individualverkehr sollte mög-
lichst unter 10 % bleiben („MIV”: Fahrgasse oh-
ne Fuß-/Radwege, Plätze, Entwässerung etc.). 
Klimabelastende Verkehrsströme sollen redu-
ziert werden.

Daneben ist der ÖPNV und der Rad- und 
Fußverkehr im Sinne eines Umweltverbundes 
zu stärken. Wichtig ist die fußläufige Erreich-
barkeit von Nahversorgungseinrichtungen (et-
wa 500 m Entfernung) und von öffentlichen 
Versorgungseinrichtungen (z. B. Grundschule, 
Kita etc.). Die nächste gut zugängliche Bus-
Haltestelle sollte in ca. 300 m Entfernung, die 
nächste gut zugängliche Stadtbahn-Haltestelle 
in ca. 500 m Entfernung liegen.

Baugebiete sollen ein 
engmaschiges und si-
cheres Fußgänger- und 
Radverkehrsnetz bieten, 
das optimal an die an-
grenzenden Gebiete und 
weiterführende Wege-
beziehung angebunden 
wird. Die Planung sollte 
auch die Bereitstellung 
verschiedener Mietfahr-
zeuge durch Car-Sharing-
Angebote, Call-a-bike-Sta-
tionen, Mitfahrzentralen, 
Mietlastenräder oder E-
Bikes vorsehen.

Vorsorge gegenüber den Folgen 
des Klimawandels
Wesentlich ist dabei die Bewältigung der ne-
gativen Folgewirkungen von sommerlichen 
Hitze- und Trockenperioden auf die Lebens-
qualität der Stadtbewohner*innen sowie der 
Schutz vor Überschwemmungen durch Stark-
regenereignisse.

Wichtig ist dabei die Sicherung von 
Frisch- und Kaltluftentstehungsgebieten so-
wie von Luftaustauschbahnen. Die Funktion 
von Frischluftentstehungsgebieten überneh-
men Waldgebiete, aber auch baumreiche 
Parkanlagen, Dau-
erkleingärten und 
Friedhöfe. Im Braun-
schweiger Stadtkli-
magutachten sind 
bislang 13 wichtige 
Luftleitbahnen aus-
gewiesen.

Zur Verbesserung 
des Kleinklimas 
können Fassaden- 
und Dachbegrünun-
gen beitragen und 
der Aufbau eines 
Netzes aus vielen 
kleineren Grünflä-
chen.

Daneben erge-
ben sich weitere 
mögliche Festset-
zungen für klimage-
rechte Bebauungs-
pläne: bauliche 
Kompaktheit, ener-
g i e e i n s p a r e n d e 
Maßnahmen durch 
Einsatz erneuerba-
rer Energien und 
energieeffizienter 
Technik, Wärmever-

sorgung durch Nah- und Fernwärme und an-
deres mehr.

Ausblick
Die Chancen für einen grundsätzlichen Wan-
del in der Braunschweiger Bauleitplanung 
stehen günstig. Die vorgestellte „Leitlinie 
Klimagerechte Bauleitplanung” ist gültiger 
Beschluss und wird in ihren wesentlichen 
Zielen in der Kooperationsvereinbarung be-
stätigt, die SPD und Grüne nach der Kom-
munalwahl abgeschlossen haben; zusammen 
besitzen beide Parteien die Ratsmehrheit.

Den Worten müssen aber nun auch Taten 
folgen – und nicht nur in ferner Zukunft. Eine 
ganze Reihe von Bebauungsplänen befindet 
sich im laufenden Verfahren: Planfeststel-
lungsbeschluss eingeleitet, vorgelegt oder 
derzeit im gerichtlichen Klageverfahren. Zu 
überlegen wäre, all diese Planungen einst-
weilig zurückzuziehen, um eine klimagerech-
te Neuausrichtung vorzubereiten.

Fachliche Expertise wäre dabei von den 
„Architects for Future” zu erwarten, einem 
Verein, der inzwischen in Deutschland mit 
mehr als 30 Ortsgruppen vertreten ist. ◀

Tel. +49 5171 956-0
www.wvp-online.de

Trinkwasserversorgung
und Abwasserreinigung

Am 22. März ist Tag des Wassers!  
Grundwasser - der unsichtbare Schatz ist das Thema.  

 
Unsere Mitarbeiter nutzen diese wichtige Ressource nachhaltig,  

sie haben dabei rund um die Uhr neben der Menge   
auch die Qualität des Trinkwassers im Blick.  

 
Unsere erfahrenen Fachkräfte enagieren sich für  
eine gute Daseinsvorsorge im ländlichen Raum!
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WALDPOLITIK WIEDERHOLT DIE FEHLER DER VERGANGENHEIT

Welche Rolle soll der Wald beim Klimaschutz spielen?

Wälder gehören außerhalb der Wüs-
tengürtel zu den flächengrößten und 
komplexesten Landökosystemen un-

serer Erde. Sie bilden die Biosphäre überall 
dort, wo die klimatischen und standörtlichen 
Bedingungen eine spezifische Dynamik und 
Selbstorganisation des Lebendigen in einer 
Vielfalt ermöglichen, die wir erahnen, aber 
wohl niemals vollständig erfassen können.

Das Geheimnis der Vielfalt liegt in einer 
als „Nichtlinearität“ bezeichneten Eigenschaft 
komplexer Systeme. Die Wechselwirkung zwi-
schen den Teilen eines solchen Systems sind 
nichtlinear, wenn sie sich nicht einfach ad-
dieren. Das Ganze ist mehr als die Summe 
seiner Teile.

Ein Wald ist deshalb mehr als eine An-
sammlung von Bäumen. In ihm führen die 
nichtlinearen Wechselwirkungen zwischen den 
Teilen einer komplexen Ganzheit zu starken 
dynamischen Rückkopplungen. Unter ihrem 
Einfluss ändern sich die Anfangsbedingungen 
fortwährend selbst.

Wälder waren vor dem menschlichen Ein-
fluss bei uns die vorherrschende landbede-
ckende Vegetation. Sonnenenergie, Wasser 
und Boden bewirkten Stoff- und Energieflüsse 
in diesen geschlossenen Systemen unter na-
turgesetzlichen Anfangsbedingungen auf eine 
Weise, die fast keinen Wärmeabfall entstehen 
lassen.

Wälder wurden in ihrer Nutzungsgeschich-
te von den Menschen in vielfältiger Weise 

gebraucht. Es ging um die Sicherung von täg-
licher Notdurft und Nahrung. In den letzten 
200 Jahren ist die Betrachtung unserer Wälder 
aus Sicht der Rohstoffnutzung des Holzes in 
den Vordergrund getreten und prägt bis heu-
te die linearen Ziele der Forstwirtschaft. Nicht 
die systemischen und höchst klimarelevanten 
Aspekte der Wälder für den Landschaftshaus-
halt treten in den Vordergrund.

Es geht um die Frage auf der Basis rudi-
mentären Wissens, welche Baumart die künf-
tig als erforderlich betrachteten „klimaplas-
tischen“ Eigenschaften aufweisen kann, um 
einem heute vermuteten Nutzungsanspruch 
von Holz in der Zukunft zu entsprechen. Si-
cherung von Nachfrage und Rentabilität der 
Holzproduktion von Wäldern stehen im Vor-
dergrund des forstlichen Paradigmas, nicht 
deren dauerhaft wertschöpfende Klimafunk-
tion für die gesamte Landfläche.

Der Klimawandel beschleunigt gegenwär-
tig, was ohnehin unausweichlich war: den 
großflächigen Zusammenbruch naturferner 
Nadelbaumforsten in Deutschland, die wir als 
Wald bezeichnen.

Naturbelassene Wälder sind bei uns ver-
schwunden. Naturnahe Wälder, die auch in 
Zeiten zunehmender Trockenheit und Wärme 
ihre systemische Pufferfähigkeit weitgehend 
bewahren können, nehmen heute etwa 5 % 
der Waldfläche ein.

Die Wasserkreisläufe in einer Landschaft, 
die mit dem Wechsel der Phasen des Was-

sers ineinander einhergehen, sind gleichzeitig 
Prozesse der Umwandlung, des Gewinns oder 
des Verlustes von Energie. Ein großer Teil der 
einfallenden Sonnenenergie wird durch die 
Evapotranspiration in sogenannte „latente” 
Wärme umgewandelt, die nicht zu einer Er-
wärmung der Umgebung führt.

„Trotz beeindruckender Erkenntniszuwäch-
se in der Klimatologie bleiben noch viele Fra-
gen bezüglich der Mechanismen offen, von 
denen die globalen und die kleineren regio-
nalen Wasser- und Energiekreisläufe gesteu-
ert werden, sowie der Wechselwirkungen zwi-
schen diesen Kreisläufen“, so der Hydrologe 
Prof. em. H. Diestel.

Trotz wachsender Erkenntnis über die tat-
sächliche Dimension der Bedeutung von Wäl-
dern in ihrer Klimafunktion werden in der ge-
genwärtigen waldpolitischen Neuausrichtung 
die Fehler der Vergangenheit wiederholt und 
entscheidende klimapolitische Schritte unver-
ständlicherweise nicht getan. ◀

von Karl-Friedrich Weber

Wälder können große CO2-Senken werden. 
FOTO: KARL-FRIEDRICH WEBER

Solar + Haustechnik GmbH

ZIEGELER
Solar + Haustechnik GmbH 

Fabrikstraße 6

38159 Vechelde 

Telefon +49 5302 80 555-17

Fax +49 5302 80 555-44

info@ziegeler-solar.de

www.ziegeler-solar.de

Erneuerbare 
Energien?
am besten gleich mit …
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WALDPOLITIK WIEDERHOLT DIE FEHLER DER VERGANGENHEIT

Welche Rolle soll der Wald beim Klimaschutz spielen?
DIE VIELFÄLTIGEN WOHLFAHRTSWIRKUNGEN VON WÄLDERN IM BEWUSSTSEIN BEHALTEN

Windenergieanlagen in Wäldern?

Wir führen eine gesellschaftspoliti-
sche Diskussion über Treibhausgas-
emissionen aus Gewerbe, Indus-

trie, Verkehr, Haushalten, Landwirtschaft, 
diskutieren die notwendigen Minderungspo-
tenziale in bestimmten Zeitabschnitten und 
ermitteln die erforderlichen erneuerbaren 
Energiekapazitäten. Der neue Modebegriff 
heißt „Transformation“.

Was transformiert wer-
den soll, bleibt unklar – die 
Technik, die Abkehr von ex-
ponentiellem Wirtschafts-
wachstum, der Material- und 
Energieverbrauch? Oder das 
gesellschaftliche Bewusstsein 
zu einer neuen Wertehaltung? 
Wir erfahren durch Car-Cen-
terchef Ferdinand Dudenhö-
fer, dass der Pkw-Bestand im 
vergangenen Jahr um 400.000 
Fahrzeuge auf 48,7 Millionen 
gestiegen sei, der Bestand 
von Wohnmobilen um 15 % 
auf 750.000 Fahrzeuge. Die 
Elektronikwirtschaft boomt. 
Den Blick fest auf das Display 
des Smartphones gerichtet, 
nehmen Menschen Wirklichkeit virtuell ver-
formt wahr. Exponentielles Wachstum auch 
des Stromverbrauchs, aber in grün – politi-
sche Nachhaltigkeits-Floskeln haben Kon-
junktur.

Die 250 m hohen Windenergieanlagen der 
Zukunft werden erst zum Problem, wenn sie 
vor der Hausterrasse stehen. Zehntausende 

werden es bald sein. In der Landschaft wird 
es eng. Die neue Suche nach Raum hat be-
gonnen.

Es geht um Energie, um Wasser, um bio-
logische Vielfalt und um ein gutes Leben der 
Menschen. Alles hängt mit der Klimaerwär-
mung als Folge zunehmender Treibhausgase 
in der Atmosphäre existenziell zusammen. 

Atomenergie, Öl und Gas sind im Bewusstsein, 
die Senkenwirkung von Mooren und Wäldern 
ist es nicht. Aus rund 500.000 ha gestörten 
niedersächsischen Mooren, davon zwei Drittel 
für landwirtschaftliche Nutzung entwässert, 
entweichen 10,6 Millionen t CO

2
-Äquivalente/

Jahr in die Atmosphäre. Das entspricht der 
Emission von ca. 3,5 Millionen Pkw.

Auf den rund 1 Million ha großen Forst-
flächen Niedersachsens stehen durchschnitt-
lich knapp 300 m3 Holz-Biomasse pro Hektar. 
Ungestörte Waldböden, soweit es sie noch 
gibt, bilden ein großes Senken-Potenzial.

Die Forste sind wohl längst Quellen von 
Treibhausgasen, wie der Sachverständigenrat 
für Umweltfragen (SRU) seit Jahren vermu-

tet. Wissenschaftlich ab-
gesicherte Informationen 
fehlen. Wer über Prob-
lemfakten nichts weiß, 
muss sich mit ihnen nicht 
auseinandersetzen. Tradi-
tioneller Schwerpunkt der 
Forstwissenschaft ist, die 
Rentabilitäts- und Holz-
nutzungsziele der Waldei-
gentümer zu optimieren. 
Fragen der Ressourcensi-
cherung wie Bodenschutz, 
Wasserhaushalt und Bio-
diversität werden nicht 
oder nur unzureichend 
gestellt.

Wird es im Offenland 
eng für Windenergieanla-
gen, geraten die Wälder in 

den Fokus. Widerstand der Grundeigentümer 
ist kaum zu erwarten. Im Gegenteil, man 
steht in den Startlöchern und wartet darauf, 
dass die politischen Dämme brechen. In ei-
nigen Bundesländern ist es bereits soweit, 
Niedersachsen will nun folgen.

Die Entscheidungen werden in einem 
weiten Raum von Unkenntnis über die Fol-
gewirkungen getroffen. Über die Moore gibt 
es hinreichendes Wissen für Handlungsopti-
onen, über die Wälder nicht.

Wer die Senken- und Quellenwirkung 
von Wäldern und deren Folgewirkungen auf 
Raumbeanspruchung, Lebensvielfalt, Klima 
und Psyche der Menschen nicht kennt, muss 
sich keinem abwägenden Vergleich des Scha-
dens und Nutzens von Windenergieanlagen 
über Wäldern stellen. Solange das extreme 
Wissensdefizit besteht, kann eine verant-
wortbare und damit redliche politische Ent-
scheidung nur heißen: Keine Windenergiean-
lagen in Wäldern. ◀

von Karl-Friedrich Weber

Luftbild des Mittleren Schwarzwalds, bei Freiburg im Breisgau (Baden-Württemberg).
FOTO: WIKIMEDIA COMMONS CC 3.0, WLADISLAW SOJKA, WWW.SOJKA.PHOTO

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
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MÄCHTIGE LOBBY UM ATOMKRAFT UND MILITÄR

Renaissance der Atomkraft?

Mit der Klimakrise ergeben sich für 
EU-Staaten neue Prioritäten. Atom-
energie hat immerhin den Vorteil, 

dass sie kaum Treibhausgase emittiert und 
verlässlich Strom liefert, während Windräder 
und Solarpaneele bei Flaute oder Dunkelheit 
ausfallen. Nicht wenige Staaten, Ökonomen 
und Unternehmer fordern daher, die Atom-
kraftwerke weiter laufen zu lassen und statt-
dessen Kohlekraftwerke zu schließen. Da 
hätte man sofort einen Klimaeffekt.

Die Kosten und Risiken einer sicheren 
Endlagerung der abgebrannten Kernbrenn-
stoffe und der verstrahlten Kraftwerksele-
mente nach dem Rückbau sind noch nicht 
endgültig abschätzbar, zumal die Suche nach 
einem sicheren Endlager in Deutschland 
noch nicht abgeschlossen ist. Auch weltweit 
ist die Endlagerung von hochradioaktiven 
Abfällen weiterhin ungelöst. Das einzig Nach-
haltige ist der Atommüll.

Die Meiler sind gefährlich und werden 
mit zunehmendem Alter gefährlicher – durch 
Stillstand und die stetig steigenden Repara-
turkosten auch immer teurer. Ökonomisch 
betrachtet rechnet sich die Atomkraft nicht. 
Die enormen monetären Verluste, die Atom-
kraftwerke seit Jahrzehnten verursachen, 
werden mit Milliarden Euro durch Staats-
Subventionen ausgeglichen.

Mit Kernenergie kann Strom weitgehend 
treibhausgasneutral erzeugt werden; jedoch 
nur, wenn man die Emissionen für die Her-
stellung der Anlagen, die Gewinnung und die 
Aufbereitung des Kernbrennstoffs Uran und 
die Emissionen für den jahrzehntelangen 
Rückbau und die Lagerung nicht mit einrech-
net. So benötigte der Neubau des Kernkraft-
werks in Finnland über 250.000 Kubikmeter 
Beton und über 35.000 t Stahl. Beides sind 
Materialien, die nur mit viel Energie und 

entsprechend hohen Emissionen hergestellt 
werden können.

Atomkraftwerke sind unwirt
schaftlich
Berühmt und berüchtigt ist der finnische Re-
aktor Olkiluoto-3, dessen Bau 2005 begonnen 
wurde. Geplant war nicht nur der Bau, son-
dern auch seine Erfolgsstory, um dem Atom-
kraftwerksbau neuen Schwung zu geben. Ur-
sprünglich sollte er 2009 betriebsbereit sein 

Derzeit kapern Atomenergie und 
Gas den „Green Deal” der EU-
Kommission und machen ihn 

damit unbrauchbar. Die Atom-
Risikotechnologie wird als nachhal-

tig propagiert, weil sie angeblich 
klimafreundlich sei. Doch keine 

Energiegewinnung ist gefährlicher 
und teurer als Atomkraft. Dabei ist 

ihr Beitrag zur weltweiten Strom-
gewinnung äußerst gering. Die 

damit verbundenen militärischen 
Interessen werden verschwiegen.

von Uwe Meier
Die Anti-Atom-Kette am 24. April 2010 vom AKW Krümmel zum AKW Brunsbüttel führte an Brokdorf vorbei. Den 
Aktiven aus der Anti-Atomregion Braunschweig war dieser Bereich zugeteilt worden, die „Asse-Atom-Endlagerfäs-
ser” hatte man mitgebracht. Die Kette organisierte unter anderem .ausgestrahlt mit dem kürzlich verstorbenen 
Aktivisten Jochen Stay.
FOTOS (2): HANS-GEORG DEMPEWOLF
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und 3 Milliarden Euro kosten. Jetzt geht der 
Reaktor wohl 2022 ans Netz und ist mehr 
als dreimal so teuer geworden. Die Finnen 
rechnen nicht mehr damit, dass dieser Re-
aktor jemals rentabel sein wird. Am Stand-

ort Olkiluoto war ein vierter Block geplant, 
dessen Bau im Mai 2015 vom Investor TVO 
abgesagt wurde.

Dem neuen Meiler im französischen 
Flamanville, der 2012 ans Netz gehen und 
ursprünglich 3,3 Milliarden Euro teuer sein 
sollte, laufen ebenfalls die Kosten weg. In-
zwischen liegen sie schon bei 19 Milliarden 
Euro. Vor 2023 wird der Reaktor garantiert 
nicht fertig.

Ein Bericht des Deutschen Instituts für 
Wirtschaft (DIW) von 2019 kommt zum Er-
gebnis, dass eine Investition in ein Kern-
kraftwerk privatwirtschaftlich stets unrenta-

bel ist, unabhängig davon, welche plausibel 
erscheinenden Werte für den zukünftigen 
Strompreis, die spezifischen Investitionen 
und die Kapitalkosten angenommen wer-
den. (1)

Atomkraft wird überschätzt
Derzeit deckt die Atomkraft 4,27 Prozent des 
globalen Energieverbrauchs ab. Die sogenann-
ten neuen Reaktortypen oder -techniken kön-
nen die grundlegenden Probleme nicht lösen. 
Vielfach handelt es sich um seit Jahrzehnten 
bekannte Überlegungen, um Konzeptstudien, 
die nie großtechnisch erprobt worden sind.

Von den häufig genannten Minireaktoren 
müssten weltweit 1.000 bis 10.000 gebaut 
werden, nur um auf den Anteil Stromenergie 
zu kommen, der heute mit rund 400 Reak-
toren produziert wird. Eine wesentliche CO

2
-

Reduktion wäre nicht zu erwarten.

Eine Studie des Versicherungsforums 
Leipzig hat die potenziellen Prämien für eine 
adäquate Unfallversicherung für Kernkraft-
werks-Betreiber ermittelt. Diese lägen zwi-
schen 4 und 67 Euro je Kilowattstunde. (2)

Wer fordert mehr Atomkraft?
Eine mächtige Lobby verdient viel Geld mit 
dem Atomindustrie-Militär-Komplex. Dazu 
gehören Atomkraftwerke einerseits, Atom-
waffen andererseits. Der Spiegel hat in ei-
nem lesenswerten Beitrag („Die Anti-Wind-
kraft-Bewegung”) die mächtigen Strukturen 
der Energiewendegegner aufgezeigt. (3)

Und: Die Verantwortlichen für Klimawan-
del und Atomkatastrophen bekämpfen wei-
terhin die Energiewende: Das AKW als alte, 
neue „Wunderwaffe”. (4)

Die beiden stärksten Staaten der EU ha-
ben unterschiedliche Interessen in der Ener-
giewirtschaft. Deutschland braucht Erdgas 
für die Brückenfunktion in der Klimawende 
und Frankreich Atomstrom für das System 
Atomindustrie-Militär-Komplex. Da fügt es 
sich gut, wenn beide Interessen befriedigt 
werden können.

Der Ausstieg aus der Atomenergie hin 
zu den „erneuerbaren Energien” macht in 
Deutschland den Weg frei in eine gemein-
wohlorientierte Energiewirtschaft. Die Wei-
chen werden jetzt gestellt. ◀

Links
(1) www.diw.de > publikationen > wochenberichte > 
2019_30_1

(2) www.bee-ev.de > Publikationen >  
BEE-Studie_Versicherungsforen_KKW.pdf

(3) www.spiegel.de > So verhindert die Anti-Windkraft-
Bewegung neue Anlagen (11.02.2021)

(4) www.mitwelt.org/wunderwaffen-klimawandel.html

Es darf gefeiert werden. Das Atomkraftwerk Krümmel ist abgeschaltet.

samsamsam

Leicht im Herzen
   Kriegsenkel? Erbe? Matt?

Im Erzählen steckt frische Kraft.
Systemaufstellungen helfen.

Annette Brumme
www.raum8sam.de
0171 | 6808375
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Wir gewinnen Energie, 
wo Sie es nicht erwarten.
Kaum zu glauben: Das „stille Örtchen“ steckt voller Energie! 
Mit moderner Technik gewinnen wir im Klärwerk hochwertiges Biogas. 
Daraus machen wir dann sauberen Strom und saubere Wärme für 
Braunschweig. Mehr darüber finden Sie im Internet unter www.se-bs.de 
oder in unserer kostenlosen Informationsbroschüre.

Veranstaltungen2022
Veranstaltungen2022Der neue Veranstaltungskalender

erscheint im Frühjahr 2022.

Geopark-Geschäftsstelle
Niedernhof 6
38154 Königslutter am Elm
Tel.: 05353 / 3003
info@geopark-hblo.de
www.geopark-hblo.de

Geopark–Infozentrum 
An der Stadtkirche 1
38154 Königslutter am Elm
Tel.: 05353 / 913 740
post@femo-online.de

Öffnungszeiten
Di. - Sa. 11.00 - 17.00 Uhr
So. 14.00- 17.00 Uhr

Geopark–Infozentrum 

 am Elm

Übrigens:
EINTRITT

FREI !!!

Ausflüge in den GEOPARK
Auf den Pfaden des Geoparks Harz. Braunschweiger Land.Ostfalen

OHNE ECHTEN POLITISCHEN WILLEN KOMMT MAN NICHT VORAN

Die 15. Weltbiodiversitätskonferenz (COP 15) in Kunming, China

Deutschland ist seit dem In-Kraft-Treten 
des Übereinkommens über die biologi-
sche Vielfalt am 29. Dezember 1993 ei-

ne der Vertragsparteien. Um sich über den 
Ist-Zustand und den Umgang mit der Krise 
auszutauschen, finden sich die beteiligten 
Länder im Zweijahres-Rhythmus zur Weltbio-
diversitätskonferenz (Convention on Biologi-
cal Diversity, CBD) zusammen. Aktuell steht 
daher die COP 15 (COP = Conference of the 
parties) im Fokus der Aufmerksamkeit. Der 
erste Teil fand vom 11. bis 15. Oktober letzten 
Jahres via Videokonferenzen statt, der zweite 
Teil der Verhandlungen soll vom 25. April bis 
8. Mai in Kunming, China, abgehalten werden. 

Das internationale Übereinkommen über 
die biologische Vielfalt ist das umfassendste 
verbindliche Abkommen bezüglich des Natur-
schutzes und der nachhaltigen Nutzung na-
türlicher Ressourcen. Drei Ziele werden dabei 
verfolgt: 

• der Erhalt von Biodiversität,
• deren nachhaltige Nutzung und
• die gerechte Aufteilung der Vorteile, wel-

che sich aus der Nutzung genetischer 
Ressourcen ergeben.

Auf der COP 15 verständigen sich Regie-
rungen verschiedenster Länder über einen 
10-Jahres-Plan für den Naturschutz. Die Kon-
ferenz bietet die Möglichkeit, über die Be-
wahrung und Regeneration der Natur zu 
sprechen und gemeinsam Lösungen zu fin-
den. Langfristig soll dadurch eine Vision für 
das Jahr 2050 realisiert werden, in der wir 
Menschen im Einklang mit der Natur leben 
können. Voraussetzung dafür wäre unter an-
derem der Schutz biologischer Vielfalt. Der 
Rahmen für das ambitionierte Vorhaben soll 
durch den internatio nalen Austausch auf der 
COP 15 beschlossen werden. Dazu zählen 
beispielsweise die Formulierung „dringen-
der Maßnahmen“ oder eine deutliche Stei-

Seit Jahren nimmt die welt - 
weite Biodiversität in rasender  

Geschwindigkeit ab. Das geht nicht 
nur zulasten der Arten, sondern 

auch des Menschen. Um dem ent-
gegenzuwirken werden Verträge 
geschlossen, Bestimmungen ver-

öffentlicht, Verordnungen erlassen. 
Dennoch verschlechtert sich die 

Situation mit immensen Folgen für 
zukünftige Generationen.  

Bringt die jüngste Weltkon-
ferenz die Wende?

von Brit Schneider
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gerung der finanziellen Investitionen im 
Bereich des Artenschutzes.

Im vergangenen Jahr, noch unter 
der alten Bundesregierung, wurde 
im Vorfeld eine Nationale Vorbe-
reitungskonferenz für die COP 15 
abgehalten. Bundeskanzlerin Mer-
kel erklärte, dass ein „weg von der 
Zerstörung, hin zu nachhaltigem 
Schutz der Natur“ nötig sei. Um 
dem Artensterben und Verlust 
von Biodiversität entgegenzu-
wirken, setze sich die Bundes-
regierung dabei verstärkt für ei-
nen weltweiten Schutz ein. Unter 
anderem die SPD-Ministerin Svenja 
Schulze beschrieb die COP 15 im Ver-
lauf des letzten Jahres als „die Chance für 
einen Neustart“.

In der „Erklärung von Kunming“ wird bei-
spielsweise dazu aufgerufen, 30 % der Flä-
chen an Land und im Meer bis 2030 unter 
Schutz zu stellen oder umweltschädliche 
Subventionen zu beseitigen beziehungs-
weise zu verringern. Zudem sollen die fi-
nanziellen Mittel für den Schutz und die 
Regeneration der Natur erhöht werden. Ins-
gesamt sei eine „Kombination von Maßnah-

men” nötig, damit das Massenaussterben 
und der Verlust an Biodiversität aufgehalten 
werden können.

Vor dem Präsenz-Gipfel im chinesischen 
Kunming werden weitere Verhandlungen 
abgehalten, bevor im April vor Ort die Zie-
le des globalen Abkommens zum Schutz der 
biologischen Vielfalt vereinbart werden. Diese 
sind rechtlich allerdings wenig bindend. Da-
her mahnen Kritiker*innen vor zu vagen Be-
schlüssen und fordern mutigere Entscheidun-

gen, um echte Fortschritte beim Artenschutz 
zu erreichen. Nur mit einem wirksamen glo-
balen Rahmen sei es möglich, den Verlust 

der biologischen Vielfalt umzukehren und 
Renaturierungsmaßnahmen durchzuführen.

Hierfür müssten Abkommen beschlos-
sen werden, die realistische Ziele enthalten 
und tatsächlich umgesetzt werden. Profes-
sor Klement Tockner, Generaldirektor der 

Senckenberg Gesellschaft für Naturfor-
schung, erklärte: „Wir können es uns 
nicht leisten, nur auf Graswurzelbe-
wegungen zu setzen oder darauf zu 

warten, dass jeder Einzelne umwelt-
freundlichere Entscheidungen trifft. Es 

braucht einen Umsetzungswillen seitens der 
Politiker*innen. Die Zeit drängt, wir müssen 
jetzt handeln!“ ◀

Info
Senckenberg (2021): „Erklärung von Kunming“

www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/erklaerung-  
von-kunming-senckenberg-generaldirektor-fordert-
mehr-mut-von-der-politik/

BMUV (2019): Das Internationale Übereinkommen  
über die biologische Vielfalt.

www.bmuv.de/?id=4354
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FRIDAYS FOR FUTURE BRAUNSCHWEIG

Drei Fragen an FFF-BS

? Vor gut einem Jahr haben wir ein aus
führliches Interview mit FFFBS geführt, 
nachzulesen in der Ausgabe 1/2021. Wenn ihr 
nun zurückblickt: Was hat das vergangene 
Jahr für euch und eure Anliegen gebracht?

Am Anfang des letzten Jahres haben wir 
über unseren Instagram-Account eine Liste 
mit unseren Wünschen für 2021 veröffent-
licht. Darauf standen beispielsweise Dinge 
wie die Festlegung des Kohleausstiegs bis 
2030 oder das Ende der Subventionen für 
fossile Energieträger.

Für diese Ziele waren wir das Jahr über 
wieder auf der Straße, waren laut und ha-
ben ganz klar die Notwendigkeit deutlich 
gemacht. Corona sorgte erneut für eine 
große Herausforderung, doch durch einen 

kontaktlosen Klimastreik im Frühling und 
einen Globalen Klimastreik mit umfangrei-
chem Hygienekonzept im Herbst haben wir 
Lösungen gefunden, um coronakonform zu 
streiken.

Am Ende des Jahres mussten wir feststel-
len, dass kaum etwas von unseren bundes-
weiten Forderungen erfüllt wurde.

Auf kommunaler Ebene sieht es etwas 
besser aus: Hier hat die Stadt beschlos-
sen, bis spätestens 2030 klimaneutral zu 
werden. Worauf es jetzt ankommt, ist die 
Umsetzung. Dafür und für unsere bundes-
weiten Forderungen werden wir weiterhin 
laut sein!

? Im Herbst sollte das Klimaschutzkon
zept 2.0 durch die Braunschweiger Ratsgre
mien verabschiedet werden. Die Sache lief 
ganz anders als erwartet: Klimaneutralität 
soll nun bereits im Jahr 2030 erreicht wer
den. Ein Richtungsbeschluss leitet dies ein, 
das Konzept wird überarbeitet und dem
nächst neu vorgelegt. Ist damit euer wich
tigstes Ziel erreicht?

Natürlich freuen wir uns sehr über die 
Festlegung der Klimaneutralität bis 2030. Al-
lerdings ist das noch lange nicht alles, um 
dieses Ziel auch zu erreichen. Jetzt ist die 
Frage, ob das neu vorgelegte Klimaschutz-
konzept im Folgenden auch umgesetzt wird. 
Dafür ist insbesondere von Bedeutung, dass 
der Haushaltsplan genügend Ressourcen be-
reitstellt.

Für dieses Anliegen haben wir bereits 
am 17. Dezember unter dem Motto „Braun-
schweig 2030 – aber wirklich!” demons triert. 

? Ein kleiner Ausblick bitte. Was habt ihr 
euch für das nächste Jahr vorgenommen? Wo 
können, wo sollen die Schwerpunkte der Tätig
keit von FFFBS im nächsten Jahr liegen?

Wie durchgängig seit Gründung der Bewe-
gung kämpfen wir für Klimaschutz und insbe-
sondere für Klimagerechtigkeit. Mittlerweile ist 
Fridays for Future über drei Jahre alt und auch 
die lokale Organisationsgruppe hat zuletzt ih-
ren dritten Geburtstag gefeiert.

Obwohl wir uns freuen, dass wir schon so 
lange aktiv sind und gemeinsam für unsere 
Ziele eintreten, ist es auch traurig, dass in der 
Politik bisher so wenig auf unsere Forderungen 
reagiert wurde. Um das zu erreichen, werden 
wir in diesem Jahr erneut auf die Straße gehen.

Wenn ihr dabei sein wollt, kommt gerne 
zu unserem nächsten globalen Klimastreik am 
25. März!

! Wir bedanken uns für das Interview, das 
per eMail geführt werden konnte! ◀

Alle fürs Klima: Aktivist*innen am 24.09.2021.
FOTO: MEIKE EVERS

Kontaktloser Klimastreik am 19.03.2021.
FOTO: ANNA LENJA EPP

es antwortet 
Sprecherin Anna Lenja Epp
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Ihr Modell: Nachhaltiges Wirtschaften und 
gerechte Verteilung von Reichtum. Dabei 
soll Wachstum nicht als absoluter Zweck 

dienen, sondern als ein Mittel. Der Umgang 
mit den natürlichen und endlichen Ressour-
cen soll strategisch sein und höhere Einkom-
men sollen schärfer besteuert werden. „Gera-
de in Transformationszeiten wie heute helfen 
der Blick für das Wesentliche und mutige 
Menschlichkeit. Die haben wir alle in uns.“

Prof. Dr. Maja Göpel arbeitet als Politöko-
nomin und Nachhaltigkeitswissenschaftlerin 
an der Schnittstelle von Wissenschaft, Politik 
und Gesellschaft. Die gefragte Rednerin war 
bis 2020 Generalsekretärin des „Wissenschaft-
lichen Beirats der Bundesregierung Globale 
Umweltveränderungen“ (WBGU) und bis Juli 
2021 Wissenschaftliche Direktorin am Ham-
burger „The New Institute“. Seit drei Jahren 
ist sie Honorarprofessorin der Leuphana 
Universität Lüneburg. Maja Göpel ist un-
ter anderem Mitglied im Bioökonomierat 
der deutschen Bundesregierung und 
Mit-Initiatorin der Initiative „Scientists 
for Future“. Sie hat einen Bestseller 
„Unsere Welt neu denken“ geschrie-
ben. Kurz, sie ist eine einflussreiche 
Politökonomin, die sich dafür stark 
macht, dass Klimaschutzfragen auch im-
mer Gerechtigkeitsfragen sind.

Geboren in einem Dorf bei Bielefeld als 
Tochter eines Mediziners und Gesundheits-
wissenschaftlers wuchs sie alles andere als 
spießig auf. Sie lebte nicht nur in ihrer Kernfamilie, 

sondern auch mit Freunden in einem alten aus-
gebauten Bauernhaus. Mit Bauwagen im Garten 
und fleischlos. Ihre Eltern engagierten sich bei 
„Ärzte gegen den Atomkrieg“.

Gemeinsam mit den anderen Kindern des 
Hauses ging sie zu einer Reformschule. Im dörf-
lichen Umfeld führte diese Lebensweise zum 
„Hippie-Stempel“.

Der Grundstein
Als Jugendliche beschäftigte sie sich damit, wie 
die Gesellschaft sich eine Welt schaffen kann, in 
der jeder einzelne Mensch gerne lebt. „Alle Men-
schen, die ich kenne, wünschen sich Liebe, Frie-

den, die Überwindung von Armut und eine 
schöne und sichere Umwelt. Warum also ma-
chen wir das dann nicht einfach?“

Ihre pubertäre Rebellion wandte sich 
folglich nicht gegen ihre Eltern und deren 
Lebensweise, sondern gegen die Politik 
und Gesellschaft, die sie bis heute ver-
folgt:

„Nachhaltige Zukünfte entstehen 
durch gemeinschaftliche Lernprozesse, 

verbindliche Regeln und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. Diese mit Ehrfurcht für 

Leben, Klarheit in Gedanken und Fokus auf 
Selbstwirksamkeit anzugehen ist Ziel mei-

ner Arbeit in Theorie und Praxis.“
Heute ist Maja Göpel verheiratet, hat zwei 

Töchter und lebt in Werder (Havel). Zur Ent-
spannung fährt sie am Wochenende zum Cam-

pen an den See. ◀

„Das Soziale und das 
Ökologische miteinan

der zu versöhnen 
würde uns nicht nur 
beim Klima helfen. Es 

ist die Grundlage dafür, 
dass die Menschheit 
überhaupt weiter in 

Frieden auf dem Plane
ten leben kann.“

Transformationsforscherin Prof. Maja Göpel, * 27. Juni 1976 in Bielefeld, Deutschland
von Nora Roesky
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Δ Seit September 2021 gibt es für Wolfenbüttel und Umgebung ein wei-
teres Lastenfahrrad zum kostenlosen Verleih. Mit „Henriette” bietet 
der BUND Wolfenbüttel ein Lastenfahrrad mit Elektromotor der Marke 
„Bakfiets.nl” an. Ziel von Henriette ist es, das Angebot an kostenlosen 
Lastenfahrrädern zu ergänzen und deren Verbreitung zu fördern. Pas-
send dazu hat das Land Niedersachsen im Januar 2022 die Mittel für 
die Lastenradförderung aufgestockt. Ein Lastenfahrrad kann dadurch 
weiterhin mit 400 bis 800 Euro gefördert werden.

Die Anschaffung von Henriette wurde über eine 95 prozentige Förde-
rung durch die Förderrichtlinie „Klimafreundlich leben” des Regionalver-
bandes Großraum Braunschweig (www.klimaschutz-regionalverband.de) 
ermöglicht. Alle laufenden Kosten werden über den BUND Wolfenbüttel 
gedeckt.

Die Leihdauer beträgt jeweils 6 Tage. Henriette kann dienstags abge-
holt und muss montags zurückgebracht werden. Bei Interesse schreiben 
Sie bitte eine eMail an folgende Adresse: henriette.bund@posteo.de. ◀ 

Δ Jedes Jahr im Frühjahr bringt der „UNESCO Global Geopark Harz 
– Braunschweiger Land – Ostfalen“ gemeinsam mit dem Naturpark 
Elm-Lappwald und der Stadt Königslutter am Elm einen Veranstal-
tungskalender heraus. Mit mehreren hundert Veranstaltungen bietet 
er wieder ein kunterbuntes Programm aus Geologie, Kunst und Kultur, 
Biologie und Landschaftsgeschichte für jede Zielgruppe. Unabhängig 
von den Veranstaltungen gibt die Broschüre Anreize für Ausflugsziele 
und Einblicke in Geopfade, Geopunkte und weitere Sehenswürdigkei-
ten im Geopark.

Der Geopark-Veranstaltungskalender erscheint im März online un-
ter www.geopark-hblo.de/aktuelles und ist ab April an den bekann-
ten Auslagestellen und auf Anfrage (info@geopark-hblo.de) kostenfrei 
erhältlich. ◀ 

Δ „Unser Grundwasser – der unsichtbare Schatz“: Unter diesem Motto 
steht der diesjährige Tag des Wassers am 22. März. Grundwasser ist 
eine wichtige Ressource. Sie spielt unter anderem für die öffentliche 
Trinkwasserversorgung in Deutschland eine zentrale Rolle. Denn über 
61 Prozent werden aus Grundwasser gewonnen, wie das Branchenbild 
der deutschen Wasserwirtschaft 2020 ausweist. Die Diskussionen der 
nationalen Wasserstrategie der letzten Jahre haben es gezeigt: Das 
Bewusstsein für die Bedeutung dieser Ressource nimmt zu. Verschie-
denste Nutzergruppen sind bei nachhaltigen Bewirtschaftungskonzep-
ten zu berücksichtigen.

Neben der verfügbaren Menge ist die Qualität wichtig, gerade für 
die öffentliche Trinkwasserversorgung. „So weisen wir zum Weltwas-
sertag auf die freiwillige Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft 
in den Kooperationen hin. Seit Jahren agieren wir hier gemeinsam, 

um Einträge ins Wasser zu minimieren. Ein wichtiger Beitrag für den 
Erhalt der Grundwasserqualität“, teilt der Wasserverband Peine in 
seiner PM mit. Er betreut allein vier Kooperationen in Südostnieder-
sachsen. ◀ 

Henriette: Das kostenlose Lasten-
fahrrad für Wolfenbüttel

Geopark-Veranstaltungskalender 
2022

Weltwassertag widmet sich dem 
Grundwasser

Das neue Lastenfahrrad „Henriette“ im Einsatz.
FOTO: ALEXANDER SIEMON

Veranstaltungen und verschlungene Pfade locken im Frühjahr zum Wandern in die 
Region.
FOTO: GEOPARK HBLO, MARISOL GLASSERMAN

Kooperationsvereinbarungen mit der Landwirtschaft: Ein wichtiges Werkzeug im 
Grundwasserschutz.
FOTO: GREENPEACE
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Die Randspalte
Hans-W. Fechtel

Plan und Wirklichkeit 
Mach’ nur einen guten Plan!
Doch willst dann danach du verfahr’ n,
halt‘ dich dran – nicht zu genau.
Änd’re ihn, dann bist du schlau!

Das, was man sich ausgedacht,
das ist – selbst wenn es gut gemacht –
in der Wirklichkeit doch oft
anders, als man sich‘s erhofft.

Wo man G‘rades wollte haben,
muss in Kurven man rumtraben.
Und statt surfend auf der Welle
tritt man plötzlich auf der Stelle.

Statt gemeinsam in der Gruppe
löffelt einsam man die Suppe.
Und statt Sonnenschein gibt’s Regen,
wenn wir keine Weitsicht pflegen.

Wie oft hat jemand ‘ne Idee,
kriegt dennoch nicht den richt’gen Dreh‘.
Denn nur selten ist ein Plan
schon an einem Tag getan.

Nach dem Ausstreu-en der Saat,
braucht man einen Mann der Tat,
der mit Ausdauer, Elan
der Idee schafft eine Bahn.

Der um Klippen und auch Strudel
sicher lenkt das Boot, das Rudel,
dem die Pferde nicht enteilen,
der die Fahrt weiß einzuteilen.

Was nützt ständiges Offenbaren,
wenn zu groß sind die Gefahren,
oder wenn man’s nimmt zu leicht,
obwohl doch die Kraft nicht reicht.

Wer also will was erreichen,
darf nicht zagen, darf nicht weichen,
muss zudem geduldig sein,
bei Regen und bei Sonnenschein.  

Wenn dann nach nicht wen‘gen Tagen
Bauten in den Himmel ragen
und es sich zum Guten wendet,
dann erst … ist ein Plan vollendet!

Δ Seit nunmehr 36 Jahren retten Naturschützer auf der Kreisstraße 156 
zwischen Klein-Veltheim und Schulenrode Amphibien. Die Gruppe zählt in-
zwischen 15 aktive Mitglieder, sodass an jedem Abend während der Wan-
derzeit der Amphibien (Februar bis April) der Straßenabschnitt betreut wer-
den kann.

Die Ziele der Gruppe für die Erhaltung der einheimischen Amphibien 
und die Information der Bevölkerung über Lebensweise und Schutz dieser 
wichtigen Tiere für den Naturkreislauf erreichten immer mehr Menschen. 
Amphibien sind einerseits Nahrung für z. B. Reiher, Storch, Igel, Ringelnat-
ter, zum anderen fressen sie Schnecken, Würmer, Insekten und andere Wir-
bellose. Als „biologische Schädlingsbekämpfer” sind sie in jedem Garten 
gern gesehene Gäste. Die meiste Zeit des Jahres leben sie an Land. Die kal-
te Jahreszeit verbringen sie in Winterstarre in der Erde. Sobald im Frühjahr 
der Boden aufgetaut ist, die Temperaturen nachts über 5 °C steigen und 
es dazu regnet, beginnen sie ihre Wanderung zu ihren Laichgewässern.

Aufgrund der Klima-
veränderung wandern 
die Tiere nun schon frü-
her. „Im Durchschnitt 
der letzten 37 Jahre kön-
nen wir aufzeigen, dass 
sich inzwischen der Be-
ginn der Wanderung um 
14 Tage nach vorn auf 
den 1. März verschoben 
hat”, so Dr. Diethelm 
Krause-Hotopp von der 
Amphibienschutzgruppe. 
Auch die Trockenheit der 
letzten Jahre macht den Amphibien zu schaffen. „So wenige Tiere wie 2021 
haben wir noch nie gezählt”, berichtete Heinz Künne. Erfreulich war, dass 
2017 der erste Kammmolch auf seiner Wanderung beobachtet wurde. Für 
Achim Limburg und Bettina Bohr ist es immer eine Freude, wenn abends 
Kinder mit ihren Eltern zur Sperrung kommen und sie ihnen Erdkröten, 
Grasfrösche, Teich- und Bergmolche zeigen können.

In diesem Frühjahr bieten die Mitglieder der Gruppe wieder abendliche 
Führungen in Corona-bedingtem Abstand an und nur, wenn die Straße 
gesperrt wird (dies ist inzwischen an 20 Abenden möglich). Auch vor Schul-
klassen berichten die Mitglieder gern über ihre Arbeit.

Veltheim: sabheikuenne@aol.com; Klein-Veltheim: b_bohr@web.de; 
Destedt: d.krause-hotopp@t-online.de ◀ 

Veltheimer Amphibienschutzgruppe 
– seit 36 Jahren im Einsatz

FOTOS (2): AMPHIBIENSCHUTZGRUPPE VELTHEIM / OHE

Redaktion Aktuelles: Dennis Zellmann
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WAS SO ALLES PASSIERT ...

Schrott im Weltraum

von Carsten Wiedemann

Die Gefahr von Weltraummüll besteht in 
dem Risiko von Kollisionen. Insbeson-
dere auf niedrigen Erdumlaufbahnen, 

also Höhen bis zu 2.000 km, können dabei 
sehr hohe Relativgeschwindigkeiten auftre-
ten.

Treffen zwei Objekte dort aufeinander, 
liegen die Aufprallgeschwindigkeiten in der 
Größenordnung von 10 km/s (36.000 km/h). 
Bei diesen hohen Geschwindigkeiten kann 
eine Kollision zwischen einem Satelliten und 
einem zentimetergroßen Objekt zum Verlust 
der Satellitenmission führen.

Beim Aufprall eines Dezimeterobjektes 
wird so viel Energie freigesetzt, dass diese 
ausreicht, um ein Raumfahrzeug vollständig 
zu zertrümmern, eine „katastrophale Kollisi-
on“. Noch spielen katastrophale Kollisionen 
keine wichtige Rolle bei der Trümmererzeu-
gung. Sie treten etwa alle 10 Jahre mal auf.

Die niedrigen Erdumlaufbahnen sind für 
die heutigen Weltraumaktivitäten von beson-
derem Interesse. Ein Fokus liegt dabei auf 
den kommenden Konstellationen, die aus 
Tausenden von Satelliten bestehen. Mit der 

erwarteten Umsetzung dieser „Mega-Kons-
tellationen“ wird die Anzahl der Kollisions-
partner deutlich ansteigen.

Heute gibt es auf allen Erdumlaufbahnen 
rund 34.000 Objekte, die größer als 10 cm 
sind. Die Anzahl der Objekte, die größer 
als 5 cm sind, beträgt etwa 70.000. Im Be-
reich größer als 1 cm beträgt die Zahl etwa 
900.000 Objekte. Die Anzahl der kleineren 
Objekte unterliegt starken Schwankungen. 
Im Millimeterbereich dürfte sie in der Grö-
ßenordnung von hundert Millionen liegen. 
Die Zahl der Objekte im Submillimeterbereich 
liegt in der Größenordnung von Billionen.

Die meisten Objekte befinden sich auf 
sehr niedrigen Erdumlaufbahnen, nur wenige 
100 km über der Erdoberfläche. Das Kollisi-
onsrisiko ist daher in erster Linie ein Prob-
lem auf niedrigen Bahnen.

Woher kommen die Teile?
Zu den bekannten Beiträgen zu Weltraum-
müll gehören außer Dienst gestellte Satelli-
ten, ausgebrannte Raketenoberstufen, mis-
sionsbezogene Objekte und Trümmer von 
zahlreichen Explosionen und wenigen Kol-

lisionen. Heute sind folgende Quellen von 
Weltraummüll bekannt:

•  Fragmentierungen im Orbit (Trümmer 
aus Explosionen und Kollisionen)

• Zündungen von Feststoffraketenmotoren 
(Schlacke und Staub)

• Freisetzung von flüssigem Metallkühl-
mittel aus Kernreaktoren im Weltraum 
(Natrium-Kalium-Tropfen, NaK-Tropfen)

• Abgelöste Matten von Satellitenisolation 
(Mehrschichtisolation)

• Permanente Freisetzung von Kleinstpar-
tikeln durch Oberflächendegradation in-
folge extremer Umweltbedingungen im 
Weltraum (Farbflocken) sowie Auswurf 
von Material durch den Aufprall kleiner 
Partikel (Ejecta)

Hinzu kommen natürliche Meteoroiden.

Objekte zwischen 1 und 10 cm Größe sind 
mit dem höchsten Risiko verbunden. Sie 
sind groß genug, um eine Satellitenmission 
im Fall einer Kollision zu beenden. Sie sind 
jedoch zu klein, um sie mit Radaranlagen 
zu verfolgen. Mit Hinblick auf die sehr ho-
hen Teilchenzahlen im Submillimeterbereich 

Ausgediente Satelliten sind rot dargestellt, gelb sind ausgebrannte Raketen-Oberstufen, blau sind die Fragmente aus Explosionen, weiß sind alle katalogisierten Trümmer.
ALLE  FOTOS: IRAS - TUBS
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WAS SO ALLES PASSIERT ...

Schrott im Weltraum

sind heute alle Satelliten in Erdnähe von 
Einschlägen betroffen. Jedoch verursachen 
diese Einschläge keine Beendigung der Sa-
tellitenmission. Sie führen zu Oberflächen-
degradationen oder können in einigen Fällen 
Anomalien im Betrieb auslösen.

Eine besondere Aufmerksamkeit gilt dem 
Teil der Population, der als besonders riskant 
eingestuft wird. Das sind Objekte größer als 
1  cm. Bis heute machen Bruchstücke von 
Raumfahrzeugen, die man als „Fragmente“ 
bezeichnet, den wesentlichen Beitrag zum 
Weltraummüll in diesem Größenbereich aus.

In der Geschichte der Raumfahrt hat es 
zahlreiche Fragmentierungsereignisse gegeben. 
Der überwiegende Teil der Ereignisse wurde 
durch Explosionen verursacht. Eine wesent-
liche Ursache sind Selbstentzündungen von 
Treibstoffresten an Bord ausgedienter Satelliten 
oder Raketenoberstufen. Typischerweise ent-
deckt man pro Jahr etwa fünf solcher unbeab-
sichtigten Ereignisse. Bei jeder Explosion wer-
den eine große Anzahl von sehr kleinen und 
eine kleine Anzahl von größeren Trümmerstü-
cken erzeugt. Jedes Fragment ist danach selbst 
ein „Satellit“ mit seiner eigenen Umlaufbahn.

Wo kreisen die Trümmer
Die „Flug“-Geschwindigkeit von Teilchen im 
Weltraum ist fest an die Bahn gebunden. Auf 

einer Kreisbahn, auf der sich 
beispielsweise die Interna-
tionale Raumstation ISS be-
findet, beträgt die Geschwin-
digkeit für alle Objekte etwa 
7,6 km/s (27.360 km/h). Kolli-
sionen zwischen einem Trüm-
merstück und einem Raum-
fahrzeug erfolgen dort überwiegend unter 
einem schrägen Winkel. Die mittleren Kolli-
sionsgeschwindigkeiten liegen dann in der 
Größenordnung von 10 km/s (36.000 km/h). 
Bei dieser hohen Relativgeschwindigkeit 
kann ein auftreffendes Aluminiumpartikel 
von etwa 1 cm Größe genügend kinetische 
Energie freisetzen, um ein Raumfahrzeug 
funktionsunfähig zu machen.

Was sind das für Trümmerteile?
Neben den Fragmenten gibt es weitere wich-
tige Beiträge im Zentimetergrößenbereich. 
Den zweitgrößten Beitrag leisten Schlacken-
partikel aus Feststoffraketenmotoren. Diese 
Schlacke tritt normalerweise beim Brenn-
schluss aus den Motoren aus. Schlacken-
partikel können einen Durchmesser von bis 
zu 6 cm erreichen. Feststoffraketenmotoren 
wurden in der Vergangenheit als Oberstu-
fen-Motoren verwendet. Inzwischen ist ihre 
Zahl zurückgegangen, denn Feststoffrake-

tenmotoren werden zunehmend durch Flüs-
sigkeitstriebwerke ersetzt, sodass die Zahl 
der Schlackenpartikel abnimmt.

Es gibt noch einen weiteren sehr unge-
wöhnlichen Beitrag zum Weltraummüll – 
flüssige Metalltropfen aus den Kühlsystemen 
sowjetischer Kernreaktoren an Bord von Sa-
telliten. Sie kommen nur auf Umlaufbahnen 
von etwa 900 km Höhe vor. Die Flüssigme-
talltropfen bestehen aus einer Legierung aus 
Natrium und Kalium (NaK).

Die Freisetzung der Metalltropfen ist 
das Ergebnis eines speziellen Abschaltver-
fahrens, das bei etwa 16 dieser Reaktoren 
durchgeführt wurde. Gemeint ist der Aus-
wurf des Reaktorkerns. Dabei wurde der pri-
märe Kühlkreislauf geöffnet, sodass die ent-
haltene NaK-Kühlflüssigkeit in den Weltraum 
abgegeben wurde. Seit Ende der 1980er 
Jahre kam es, abgesehen von kleineren Le-
ckagen, zu keinen größeren Freisetzungen. 
NaK-Tropfen sind demnach eine historische 
Quelle. Sie können einen maximalen Durch-
messer von etwa 5,5 cm erreichen.

Wo ist die Müllkonzentration 
am höchsten?
Es hat sich gezeigt, dass die Anhäufung von 
Weltraummüll heute in der Nähe der 800 km 
Orbitalhöhe am höchsten ist. Dort befinden 
sich viele Erdbeobachtungssatelliten wegen 
der sehr wichtigen „sonnensynchronen“ 
Umlaufbahnen. Unterhalb dieser Bahnhöhe 
nimmt die räumliche Dichte der Trümmer 
ab, da der Restwiderstand der Atmosphäre 
noch sehr effektiv ist. Dies bedeutet, dass 
Objekte, die auf sehr niedrigen Bahnen frei-
gesetzt werden, nur eine sehr kurze Lebens-

Objekte größer als ein Zentimeter auf Erdumlaufbahnen.

Die simulierte Verteilung der Trümmer aus der Kollision zwischen den 
beiden Satelliten Kosmos-2251 und Iridium-33 (s. S. 30).

HI
NT

ER
GR

UN
D



umweltzeitung März / April 202230

dauer haben und relativ schnell wieder in 
die Atmosphäre eintreten. Je höher die Um-
laufbahnen, desto länger bleiben die Objek-
te im Raum. Grob kann davon ausgegangen 
werden, dass Objekte oberhalb einer Höhe 
von 1.500 km keiner nennenswerten Restrei-
bung mehr ausgesetzt sind. Sie werden „für 
immer“ im Weltraum bleiben. Weltraummüll 
nimmt ab einer Orbitalhöhe von 900 km ten-
denziell ab, was mit geringeren Raumfahrt-
aktivitäten zu tun hat.

Beispiele von Kollisionen und 
„Abfangen“
Die Fragmente sind der dominierende Bei-
trag in der Zentimeterpopulation. Diese 
Quelle zeigte in den letzten Jahren aufgrund 
zweier Ereignisse einen deutlichen Anstieg. 
Eines war das FengYun-1C-Ereignis im Jahr 
2007, bei dem ein Satellit in einer Höhe von 
850 km im Rahmen eines Anti-Satelliten-Tests 
(ASAT) zerstört wurde. Dieses Ereignis wird 
als schwerwiegend eingestuft, da es in einer 
Höhe viele Fragmente freisetzte, in der die 
Trümmerdichte bereits sehr hoch ist.

Das zweite Ereignis war die zufällige Kol-
lision zwischen den Satelliten Kosmos-2251 
und Iridium-33 am 10. Februar 2009. Beide 
gehörten jeweils zu einer eigenen Konstella-
tion, die aus 66 beziehungsweise 52 Satelli-
ten bestanden.

Sie kollidierten fast im rechten Winkel über 
Nordrussland. Die Relativgeschwindigkeit be-
trug etwa 11,6 km/s (41.760 km/h). Bei der 
Kollision entstanden zwei Trümmerwolken, 
die aus etwas mehr als 2.100 katalogisierten 
Objekten bestanden. Die enge Begegnung der 
beiden Satelliten war bekannt, wurde aber 
nicht als Hochrisikovorbeiflug erkannt.

Die Trümmer wurden bei der Kollision über 
einen sehr großen Höhenbereich verteilt. Aber 

bei jedem Umlauf passieren sie den Punkt 
in einer Höhe von etwa 800 km, an dem die 
Kollision stattfand. Dies bedeutet, dass die 
Trümmer hauptsächlich zur Orbitalhöhe bei-
tragen, in der sie entstanden sind. Damit ist 
die Kollisionswahrscheinlichkeit vor allem in 
einer Höhe von rund 800 km gestiegen. Und 
in dieser Höhe ist die Kollisionsgefahr schon 
heute relativ hoch. Die Kollision zwischen Kos-
mos-2251 und Iridium-33 ist eines der schwer-
wiegendsten Ereignisse der letzten Jahre.

Im Jahr 2008 fingen auch die USA einen ih-
rer eigenen Satelliten (USA-193) im Weltraum 
ab. Bei diesem Ereignis bildete sich ebenfalls 
eine Trümmerwolke. Aufgrund der niedrigen 
Umlaufbahn blieb sie jedoch nur für sehr 
kurze Zeit im Weltraum. Der funktionsunfähi-
ge Satellit USA-193 befand sich etwa 250 km 
über dem Meeresspiegel, als er zerstört wur-
de. Er wäre ohnehin wenige Tage später in 
die Atmosphäre eingetreten. Rein rechnerisch 
ist die Wirkung des Luftwiderstands derart 
hoch, dass innerhalb eines Monats etwa 90 % 
aller Objekte, die größer als 10 cm sind, be-

reits wieder in die Erdatmosphäre eingetreten 
sind. Nach drei Monaten lag die Trümmerzahl 
bereits deutlich unter der Hintergrundpopula-
tion von Weltraummüll. Somit hat die Zerstö-
rung von USA-193 keinen langfristigen Beitrag 
zur Weltraummüllumgebung geleistet. Ganz 
ähnlich verhielt es sich auch beim indischen 
ASAT von 2019.

Der jüngste russische Anti-Satelliten-Test 
erfolgte im Jahr 2021 in etwa 450 km Höhe. 
Das Ereignis hat etwa zu einer Verdoppelung 

der Trümmerdichte in dieser Bahnhöhe ge-
führt. Im Verlauf der kommenden zwei Jah-
re werden etwa 90 % der Trümmer wieder 
verschwinden. Solange werden die Trümmer 
Raumfahrtaktivitäten stören.

Dies betrifft vor allen Dingen die bemann-
te Raumfahrt, einige Erdbeobachtungssatel-
liten und die im Aufbau befindlichen Mega-
Konstellationen (große Satellitengruppen). 
Viele Raumfahrzeuge werden häufiger Aus-
weichmanöver fliegen müssen. Nach etwa 
drei Jahren dürfte sich die Situation aber 
wieder weitestgehend normalisiert haben.

34.000 Teile sind größer als zehn Zentimeter und gefährden die Raumfahrt. Auch die 70.000 Objekte, die größer als fünf Zentimeter sind, sind extrem gefährlich.

Hauptstraße 51  •  38110 Braunschweig
Telefon: 05307 / 94 05 094  •  E-Mail: rad-spezi@web.de

www.rad-spezi.de
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Was wir zukünftig erwarten
Der Aufbau von Mega-Konstellationen wird 
zu einer neuen Herausforderung beim Ma-
nagement des Verkehrsaufkommens im Welt-
raum führen. Einige der Konstellationen wer-
den unterhalb des „Dichtebergs“ bei 800 km 
eingerichtet werden, andere oberhalb davon. 
Viele dieser Konstellationssatelliten werden 
in größeren Höhen weit entfernt von der Erd-
atmosphäre platziert, was zu Umlaufbahnen 
führt, die über Hunderte von Jahren stabil 

bleiben. Damit wird das Risiko, das ausge-
diente Satelliten untereinander kollidieren, 
deutlich ansteigen.

Das Einsetzen eines Kollisionskettenre-
aktionseffekts, des sogenannten „Kessler-
Syndroms“, ist am wahrscheinlichsten auf 
Umlaufbahnen in der Nähe von 800 km Höhe. 
Die Trümmerdichte ist dort heute am höchs-
ten. Mit der Einrichtung von Mega-Konstella-
tionen kann es jedoch mehr Orbitalregionen 
geben, in denen mit dem Einsetzen eines 

Kessler-Syndroms zu rechnen ist, da viele 
Satelliten in sehr großer Zahl auf gleicher 
Höhe freigesetzt werden.

Darüber hinaus gibt es ein weiteres Pro-
blem. Wird eine Mega-Konstellation oberhalb 
des Dichtebergs eingerichtet, müssen die 
Satelliten trotzdem diesen Bereich passieren 
und können dort länger verweilen. Dies kann 
bei einem längeren Aufstieg oder Abstieg der 
Fall sein. Es gibt demnach zwei Möglichkei-
ten, wie die Zahl katastrophaler Kollisionen 
steigen kann: entweder durch Kollisionen 
zwischen den Satelliten einer Konstellation 
oder durch Kollisionen mit Weltraumschrott 
während eines sehr langen Auf- oder Ab-
stiegs.

Daher spielt die Frage, ob diese Mega-
Konstellationen stabil betrieben werden 
können, eine sehr wichtige Rolle. Dies kann 
durch zwei Maßnahmen erfolgen. Entweder 
müssen die Satelliten während ihres ge-
samten Aufenthalts im Weltraum zuverläs-
sig gesteuert werden oder sie müssen nach 
Betriebsende aus dem Weltraum entfernt 
werden.

Der Weltraummüll ist seit Beginn der 
Raumfahrt kontinuierlich gestiegen. Es wird 
erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt. 
Für die Zukunft wird jedoch die entschei-

dende Frage sein, ob es gelingen wird, die 
Weltraummüllumgebung stabil zu halten. 
Dies stellt hohe Anforderungen an das Welt-
raumverkehrsmanagement. Der erwartete 
Aufbau von Mega-Konstellationen kann die 
Anzahl orbitaler Objekte erheblich erhöhen.

Aus guten Gründen schließen alle Betrei-
ber von Mega-Konstellationen den Höhen-
bereich um 800 km aus. Dies sind die Um-
laufbahnen, in denen es heute die höchste 
Dichte an Trümmern gibt. Alle geplanten 

Mega-Konstellationen werden oberhalb oder 
unterhalb dieser Höhe platziert. Besonde-
res Augenmerk muss auf die Stabilität der 
Weltraumumgebung für die Konstellationen 
gelegt werden, die über 800 km eingerichtet 
werden. Dort muss sichergestellt werden, 
dass Mega-Konstellationen so betrieben 
werden können, dass nach Beendigung ihres 
Betriebs keine unkontrollierten Satelliten im 
Weltraum verbleiben.

Solange es möglich ist, die Satelliten zu 
steuern und damit Kollisionen mit anderen 
Objekten zu vermeiden, können solche Kons-
tellationen stabil betrieben werden. Andern-
falls besteht die Gefahr, dass die Zahl der ka-
tastrophalen Kollisionen deutlich ansteigt. ◀

Autor
Dr. Carsten Wiedemann ist kommissarischer Leiter des 
Instituts für Raumfahrtsysteme (IRAS) an der TU Braun-
schweig. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf dem 
Gebiet der Modellierung der Weltraummüllumgebung.

 Unvorstellbare 900.000 Objekte, größer als ein Zentimeter umkreisen die Erde. Kleinere Teile von mehreren Millimetern dürften an die hundert Millionen erreichen.
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EINE AUFGABE FÜR DIE POLITIK

Nachhaltigkeit im Weltall: unsere „Um-Welt“
Im Weltraum hat sich durch  

menschliche Aktivitäten ein Nach-
haltigkeitsproblem ergeben, welches 
signifikante Konsequenzen für unser 

Leben auf der Erde haben wird.

von Valentin Eder

Wir Menschen haben seit den ersten 
Weltraumaktivitäten Teile im Or-
bit hinterlassen. Die ältesten Teile 

aus dem Jahr 1958 ziehen noch immer ihre 
Runden um die Erde. Das sind damit knap-
pe 64 Jahre! So listet zum Beispiel der US-
Amerikanische Dienstleister Space-Track.org 
24.955 Teile (!) in seinem Katalog auf (Stand 
Mitte Januar 2022). Berücksichtigt sind da-
bei nur die Elemente, die größer als 10 cm 
sind und nicht unter Geheimhaltung stehen. 
Die Anzahl der Elemente, die ein Ausmaß 
zwischen 10 cm und 1 cm haben, liegt bei 
ca. 1 Million (1), ohne die Teile, die um den 
Mond beziehungsweise um Planeten krei-
sen.

Ein Akteur wie Elon Musk, dem Gründer 
und CEO von SpaceX, vermeint sogar viel 
mehr in den Weltraum hinaufschicken zu 
können, da im All ja Platz genug sei. 

Physikalische Gesetze
Wären da nicht die physikalischen Gesetze 

– formuliert im Mittelalter durch Johannes 
Kepler. Demnach bewegen sich Objekte im 
Erdorbit relativ zur Erde schnell, um nicht 
durch die Gravitation der Erde wie ein Stein 

„herunter zu fallen“. So bewegt sich die in-
ternationale Weltraumstation ISS mit rund 
28.800 km/h in einer Höhe von circa 400 
km alle 90 min um die Erde. Die Fliehkraft 
hebt somit die Anziehungskraft der Erde auf 
und die ISS kann dadurch ihre Höhe halten.

Generell gilt, dass je weiter weg Satelli-
ten um die Erde kreisen, umso „langsamer“ 
sind sie unterwegs bis zu einem Orbit von 
36.000 km, wo sie relativ zur Position auf 
der Erde (im geosynchronen Orbit) „still 
stehen“. Hieraus resultiert ein sehr kom-
plexes Netz von Umlaufbahnen für die etwa 
1 Million Teile, teils in verschiedenen kons-
tanten Höhen und in weit ausladenden El-
lipsen (den sogenannten Hoch-Elliptischen-
Orbits). 

Kleinste Teile z.  B. 1 cm3 Aluminium 
hat bei 14 km/s eine vergleichbare 
Aufprallenergie von 4,5 kg Stahl in der 
Geschwindigkeit an der Mündung einer 
Artillerie-Kanone, was Satelliten oder 
Raketenstufen durchschlagen kann und 
wieder eine weitere Reihe von Teilen er-
zeugt. Selbst kleinste Teile wie Farbreste 
können ein Sonnensegel durchschlagen.

Hohe Aufprallenergie
Die Umlaufbahnen dieser Teile kreuzen sich, 
die Elemente kommen sich nahe oder kol-
lidieren sogar. Bei den hohen relativen Ge-
schwindigkeiten von bis zu 15 km/s entsteht 
ein hohes kinetisches Potenzial – somit eine 
hohe Aufprallenergie. 

So verbleiben Teile je nach Orbit-Höhe un-
terschiedlich lange auf ihren Umlaufbahnen, 
die sich wieder verändern durch: Gravitation 
der Erde, des Mondes, der Sonne und ande-
ren Planeten unseres Sonnensystems. Zudem 
verursacht die Reibung der Teile und Satelli-
ten an den Atomen der Erdatmosphäre ein 

„Bremsen“. Dies führt dazu, dass die Teile 
nach einer Zeit wieder auf die Erde stürzen 
und ganz oder teilweise verglühen. So brau-
chen Teile über 1.000 km (mittlerer Orbit) ca. 
1.000 Jahre und/oder länger, bis dieser Wie-
dereintritt erwartet werden kann. Bei Orbits 
in der Höhe von ca. 500 km sind 20 Jahre zum 
Wiedereintritt eine optimistische Schätzung.

NutzerRegelung
Die internationale Gemeinschaft hat sich im 
Juni 2019 auf ein freiwilliges Regelwerk im 
Rahmen der UNOOSA (UN Büro für Weltraum-
fragen) geeinigt, womit Nachhaltigkeit im 
Weltraum sichergestellt werden soll. Viele 
Staaten haben eigene Weltraumgesetze aus-
formuliert. So wurde z. B. im Regierungspro-
gramm der Bundesrepublik Deutschland von 
2021 Nachhaltigkeit im Weltall berücksichtigt. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass 
es bislang kein exekutierbares internationales 
Regelwerk zur Eindämmung von Weltraum-
schrott gibt. In diesem Punkt gibt es Paral-
lelen zu anderen Nachhaltigkeitsthemen wie 
Erderwärmung, Plastikmüll in den Meeren, 
Artenvielfalt. 

Wer „nutzt“ den Weltraum?
Im Weltraum ist alles „schwierig“ und sehr 
oft „extrem“. Der Eintrittspreis für Weltraum-
Akteure ist normalerweise hoch, d. h. dass 
sowohl viel Geld und Ressourcen sowie ein 
hohes Risiko bei Projekten eine Rolle spielen. 
Nichtsdestotrotz haben sich Weltraum-Servi-
ces zu einem unverzichtbaren Teil in unserem 
normalen Leben etabliert.

Fernsehsendungen, Telekommunikation, 
Navigation, Bankdienstleistungen oder Strom-
erzeugung nutzen diese technischen Dienst-
leistungen aus dem All und verlassen sich 
dabei sowohl auf eine unglaublich selbstver-
ständliche Verfügbarkeit als auch sehr oft auf 
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Nachhaltigkeit im Weltall: unsere „Um-Welt“

die kostenfreie Bereitstellung. Ganze Indus-
trien würden in erhebliche Schwierigkeiten 
geraten, wenn es diese Services kurz oder 
mittelfristig nicht mehr gäbe. Es hat sich ei-
ne leise, unbewusste und große Abhängig-
keit unseres globalen Wirtschaftssystems von 
Dienstleistungen aus dem All entwickelt. 

Im „Global Risks Report 2022“ des Welt-
wirtschaftsforums (2) werden  die derzeiti-
gen Entwicklungen im Weltraum als eines 
der großen globalen Risiken herausgestellt. 
Die Menge der derzeitig im Weltraum be-
findlichen Teile und zukünftige Großprojekte 
(Mega-Constellations) von SpaceX, Amazon 
oder OneWeb könnten laut dem Bericht zur 
Unbenutzbarkeit des erdnahen Orbits führen, 
was in der Folge zu dramatischen globalen 
Auswirkungen führen würde.

Ein Beispiel: Energieerzeugung aus Nach-
haltigen Ressourcen (speziell Wind- und 
Solarenergie) braucht gute, präzise Wet-
tervorhersagen, um einer Überlastung von 
Stromnetzen und den daraus resultierenden 
Stromausfällen entgegenzuwirken. Die Wet-
tervorhersage würde um 40  % unsicherer 
werden, wenn eine Erdbeobachtung aus dem 
All nicht mehr möglich wäre. Oder: Schiffs-
verkehr, Flugverkehr und Zugverkehr ohne 
Navigationssatelliten (GPS, Galileo, GLONASS 
...) wären wesentlichen Einschränkungen aus-
gesetzt oder auch schlicht unmöglich. Ohne 
Satellitennavigationssystem wären Schiffs-
Container-Entladekräne in den großen Häfen 
weltweit nicht funktionsfähig. 

Wer kümmert sich um den 
Weltraum?
Ähnlich wie bei den großen Themen Erder-
wärmung und Artenvielfalt scheinen auch 
beim Thema Nachhaltigkeit im Weltraum bis-
her vor allem die Wissenschaftler diejenigen 
zu sein, die die Gefahren wahrnehmen und 
in ihren Arbeiten darauf aufmerksam machen. 
Die nationale Politik und auch die Verwaltung 
sind bisher zu sehr mit Eigeninteressen be-
fasst. 

Dabei entgeht ihnen auch, dass die der-
zeitige rasante Kommerzialisierung zum Vor-
teil einiger weniger außerordentlich reicher 
Menschen zu einer Art Monopolisierung führt 
und darüber hinaus zu einem beinahe expo-
nentiell ansteigenden Risiko von Kollisionen, 

die irreversible 
Kettenreaktionen 
zur Folge haben 
könnten. Die sol-
cherart schamlos 
umgesetzte Privati-
sierung von Gewin-
nen bei gleichzeiti-
ger Sozialisierung 
von Risiken und 
Schäden beträfe 
letztlich die ganze 
Menschheit.

International ist 
das Bewusstsein 
um die Wichtigkeit des Themas „Nachhal-
tigkeit im Weltraum“ inzwischen endlich auf 
den höchsten politischen Ebenen angekom-
men. Ob sich das Problem dann auch lösen 
lässt, werden wir rund um die Welt alle mer-
ken. ◀

Nachweise
(1) www.esa.int/Safety_Security/Space_Debris/Space_
debris_by_the_numbers

(2) www.weforum.org/reports/global-risks-report-2022

Link: www.spaceanalyses.at

Autor
Valentin Eder ist Gründer und Geschäftsführer von Space 
Analyses GmbH in Wien. Seine Themenbereiche sind 
Risikoanalysen, Datenanalysen und Nachhaltigkeit im 
Weltraum. Die von ihm geleitete Firma berät Politik und 
Entscheidungsträger durch Vorträge und wissenschaft-
liche Arbeiten.

Links: Schematisierte Darstellung von Weltraumschrott. 
Rechts: Informationsplakat der ESA (Europäische Weltraumbehörde).  
Die detektierten rund 26.000 Objekte auf der linken Seite sind blau eingekreist.  
Die weitaus größere Zahl an kleineren Teilen, rechte Seite, kann nicht verfolgt 
werden.
GRAFIK: ESA
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GROSSE GEFAHR FÜR DIE OKER-FLUSSLANDSCHAFT

Dammbruch am Bollrich zu befürchten?
von Friedhart Knolle

Am Bollrich bei Goslar-Oker befinden 
sich mehrere Altlasten, unter ande-
rem die ehemalige Formsandgru-

be, die von der Firma Gebr. Borchers/H.C. 
Starck als Sonderabfalldeponie genutzt 
wurde, und die ehemalige Hausmülldeponie 
Paradiesgrund, in der sich ebenfalls erheb-
liche Mengen an industriellem Sonderabfall 
befinden. Die vermutlich kritischsten Alt-
lasten sind jedoch die Flotationsschlamm-
Absitzbecken der Grube Rammelsberg – 
Betreiber war die ehemalige Preussag AG 
Metall.

Der Bollrich liegt im Bereich der Nord-
harz-Aufrichtungszone, wo sich der geo-
logisch ältere Harz an der Harznordrand-
verwerfung gegen die jüngeren Schichten 
herausgehoben hat. Durch den Aufstieg 
des Harzes wurden an der Harznordrand-
verwerfung die ursprünglich waagerecht 
übereinanderliegenden jüngeren Schichten 
aufgeschleppt und hochgebogen bezie-
hungsweise sogar überkippt. Von der Auf-
richtung wurden die Schichten der Trias, 

des Jura und der Kreide erfasst – sie treten 
bei ihrem Ausbiss an der Erdoberfläche als 
langgestreckte Streifen zutage.

Die Schichten des Weißjura bestehen 
aus Kalken, die auch im benachbarten Lan-
genberg-Steinbruch aufgeschlossen sind. 
Sie sind verkarstet und hier brachen schon 
mehrfach Erdfälle ein. Der Öffentlichkeit 
wurde 2015 ein Erdfall erst durch einen Hin-
weis des Autors an die Goslarsche Zeitung 
bekannt, veröffentlicht am 05.11.2015. Es 
soll noch weitere, bisher nicht bekanntge-
machte Erdfall-Ereignisse gegeben haben.

Luftbild des Bollrichs bei Goslar-Oker (2007). Klärteich der ehemaligen Rammelsberger Erzaufbereitung mit gelben 
Einspülungen von Neutralisationsschlämmen der Rammelsberger Sauerwässer – Altlast und Sekundärlagerstätte.
FOTO: KLAUS STEDINGK

Lage der Erdfälle von 1986 und 2015 im Ausstrich des Malmkalks (Weißjura).
GRAFIK: F. JACOBS

Lageübersicht der bisher offiziell bekanntgewordenen Erdfälle. 
KARTENGRUNDLAGE: BING MAPS
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Der BollrichKarst als Standsicher
heitsproblem für die Schlammteiche
Die Verkarstung des Weißjura stellt ein nicht 
zu unterschätzendes Gefährdungspotenzial für 
die Dammsicherheit der Absitzbecken und für 
die Versinkung von Wasser und Schadstoffen 
dar. Belastbare Daten über das Ausmaß der 
Verkarstung im Weißjura in diesem Bereich 
sind nicht bekannt.

Beim Bau der Bollrich-Dämme in der NS-
Zeit wurden die verkarstungsfähigen Kalke 
freigelegt und mit einer Tonschürze gesichert. 
Bei der Freilegung wurden kleinere Höhlen 
und Erdfälle angetroffen, die fotografiert und 
verfüllt worden sind.

Dennoch ist der Karst offenbar weiterhin 
aktiv und Höhlen brechen sogar erdfallartig 
zur Tagesoberfläche durch. Die dort vermut-
lich durch die Sulfide der Flotationsschlämme 
verursachte Schwefelsäureverkarstung könnte 
dabei die Verkarstungsintensität verstärken.

Von der Preussag AG Metall wurden En-
de der 1980er Jahre im Zuge der Einstellung 
des Grubenbetriebs im Rammelsberg mehrere 
Bohrungen in die umgebenden Gesteine der 
Absitzbecken und somit auch in den Weißjura 
abgeteuft. Die so gewonnenen Erkenntnisse 
wurden für eine hydrogeologische Emissi-

onsbilanz des Wasserabstroms in den Karst 
genutzt – es handelt sich nach Gutachteran-
gaben um ca. 100 m3/Tag.

In einer Bohrung unterhalb des Dammfu-
ßes wurden im Weißjura nach Aussage eines 
damals beteiligten Geologen Karsthohlräume 
angetroffen, in denen sich Flotationsschlamm-
Sedimente aus den Bollrich-Teichen fanden! 
Offenbar ist mindestens der untere Damm 
umläufig beziehungsweise entwässert in den 
Karst.

Bei einem Auftreten von Erdfällen unter 
dem Bollrich-Abschlussdamm sind Standsi-
cherheitsprobleme in diesem Bereich bis hin 
zu einer Damm-Instabilität und Teil-Freiset-
zung der in den Absitzbecken gespeicherten 
7 Mio. t Schlämme (Berechnungsgrundlage: 
Trockenmasse) zu befürchten. Eine Schlamm-
flut hätte extrem problematische Folgen für 
die unterhalb liegende Ortslage Oker und die 
gesamte unterwärts liegende Oker-Flussland-
schaft.

Austrocknungsgefahr für die 
Dammschüttung
Die Dammsicherheit am Bollrich wird seit lan-
gem diskutiert, und in Zeiten der Klimakrise 
kommt in Dürrejahren die Austrocknungsge-

fahr der Dammschüttung, die aus Talschot-
tern und Bergematerial der Erzaufbereitung 
besteht, hinzu. Durch die somit entstehen-
den Schrumpfungsrisse werden sich weitere 
Wasserwegsamkeiten und Stabilitätsproble-
me ergeben. Der mögliche Schadensfall wur-
de jüngst durchgerechnet (Suppes & Heuss-
Assbichler, 2021).

Offenbar ist hier Gefahr im Verzug – für 
die Grundwasserqualität, aber auch für die Si-
cherheit der unterhalb des Damms lebenden 
Menschen. Die Absitzbecken am Bollrich sind 
derzeit nach Ansicht des Autors die kritischs-
ten Altlasten im gesamten Landkreis Goslar. 
Sollte der untere Damm havarieren, wäre die 
Oker mit 7 Mio. t fließfähigem Sonderabfall 
weit über Schladen, Wolfenbüttel und Braun-
schweig hinaus kontaminiert – ganz abgese-
hen von Sachschäden und den in so einem 
Fall sicher auch zu beklagenden Menschen-
leben. ◀

Literatur
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for Site Selection. – Resources 2021, 10, 26, online 
https://www.mdpi.com/2079-9276/10/3/26/htm

Erdfall
Ein Erdfall ist eine Senke an der Erdoberfläche, die durch 
das Einbrechen beziehungsweise Nachbrechen der 
Deckschichten über einem natürlichen Karsthohlraum im 
Untergrund entsteht. Ursächlich für die Höhlenentste-
hung ist Subrosion, die Auflösung löslicher Gesteine im 
Untergrund (nach Wikipedia).

Bau des Sperrdammes am Bollrich, Gelmketal, 1949.
FOTO: ARCHIV PREUSSAG AG METALL

Für den Havariefall berechneter Schlammabstrom aus der Bollrich-Sonderab-
falltalsperre in den Vorfluter Oker.
AUS: SUPPES & HEUSS-ASSBICHLER (2021)
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SCHAFFEN BAUMASSNAHMEN FAKTEN?

Baustopp Schacht KONRAD sofort!

von Ursula Schönberger

Nach mehrjähriger Vorarbeit haben 
BUND und NABU 2021, unterstützt 
durch das Bündnis Salzgitter gegen 

KONRAD, einen Antrag auf Aufhebung des 
Planfeststellungsbeschlusses Schacht KON-
RAD beim niedersächsischen Umweltminis-
terium eingereicht

Anlässlich der Übergabe von über 21.000 
Unterschriften am 4. September 2021 in Han-
nover beteuerte Umweltminister Olaf Lies, 
dass er den Antrag ernsthaft prüfen lassen 
werde. Es werde zwar bei Schacht KONRAD 
weiter gebaut, dies schaffe aber keine Fak-
ten. Am Ende könne trotz Weiterbau nach 
fachlicher und juristischer Prüfung der Ent-
zug der Genehmigung für Schacht KONRAD 
stehen, so der Minister. Das klingt absurd, 
denn wie schafft man Fakten, wenn nicht 
durch Baumaßnahmen?

Laut Angaben der Bundesregierung wird 
der Ausbau des alten Eisenerzbergwerks 
Schacht KONRAD zu einem Atommülllager 
ab 2022 noch weitere 1,97 Milliarden Euro 
kosten. Die Mittel für die Entsorgung der 
radioaktiven Abfälle sind begrenzt. Derzeit 
wird der Umbau von Schacht KONRAD vom 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsfonds be-
zahlt, in den die Atomkraftwerksbetreiber 
Geld einbezahlt haben. Wenn das Geld zu 
Ende ist, müssen Steuerzahler*innen alle 
weiteren Kosten tragen.

Deshalb haben das Bündnis Salzgitter 
gegen KONRAD, bestehend aus der Stadt 
Salzgitter, der IG Metall Salzgitter-Peine, 
dem Landvolk Braunschweiger Land und der 
Arbeitsgemeinschaft Schacht KONRAD, sowie 
der BUND und der NABU gemeinsam einen 
Aktionsplan 2022 verabschiedet unter dem 
Motto „Baustopp sofort!“

22. Mai 2022: 20 Jahre Planfest
stellungsbeschluss KONRAD – 
Großaktion am Schacht
20 Jahre ist es her, dass die Genehmigung 
für Schacht KONRAD erteilt worden ist. Das 
Vorspiel begann 1999, als sowohl der Lan-
desumweltminister Jüttner (SPD) als auch 
der Bundesumweltminister Trittin (Grüne) in 
der Öffentlichkeit erklärten, dass sie Schacht 
KONRAD für nicht genehmigungsfähig hal-
ten würden. Doch an-
statt zusammen das 
Projekt zu beerdigen, 
schoben sie sich ge-
genseitig den Schwar-
zen Peter zu, wer für 
ein Ende von KONRAD 
die Verantwortung 
übernehmen müsse.

Ungeachtet ihrer 
fachlichen Kritik an 
dem Projekt schrieb 
die rot-grüne Bundes-
regierung am 14. Juni 
2000 im Atomkonsens 
mit der Energiewirt-
schaft die Genehmi-
gung von Schacht 
KONRAD fest. Ein poli-
tischer Deal in Kennt-
nis der Gesundheits-
gefährdung künftiger 
Generationen. Zwei 
Jahre später vollzog 
das niedersächsische 
Umweltministerium 
die Konsensvereinba-
rung und erteilte am 
22. Mai 2002 die Ge-
nehmigung.

Erster Höhepunkt der 
Aktivitäten in 2022 soll 
deshalb (im Rahmen der 
dann geltenden Corona-
Regeln) eine Großak-
tion am Sonntag, dem 
22. Mai 2022 sein. Zum 
Redaktionsschluss ist 
eine Fahrradsternfahrt 
zu Schacht KONRAD in 
Planung. Aktuelle Infor-
mationen unter: www.
konrad-gameover.de

„Die Aktivitäten sol-
len das weitere juristi-

sche Vorgehen mit dem notwendigen poli-
tischen Druck von der Straße untermauern“, 
so die Organisator*innen. „Gorleben ist nicht 
aufgegeben worden, weil es bessere Argu-
mente gegen Gorleben als gegen Schacht 
KONRAD gibt. Von Gorleben lernen heißt 
auch, den Widerstand gegen dieses gefährli-
che Projekt wieder stärker und sichtbar auf 
die Straße zu holen.“ ◀

Lernen Sie bei einer kostenlosen 
Waldführung den FriedWald Elm oder 
den FriedWald Wolfenbüttel kennen. 
FriedWald-Försterinnen und -Förster 
zeigen Ihnen den Wald und 
beantworten alle Fragen rund um 
Baumbestattung, Vorsorge und 
Beisetzungsmöglichkeiten.

Aktuelle Termine und Anmeldung: 
Tel. 06155 848-100 oder unter 
www.friedwald.de/waldfuehrungen

Die Bestattung
in der Natur
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SCHAFFEN BAUMASSNAHMEN FAKTEN?

Baustopp Schacht KONRAD sofort!
WILDUNFALLSCHWERPUNKTE DURCH QUERUNGSHILFEN ENTSCHÄRFEN

Harzer Luchse – Tod durch Verkehrsunfälle
von Ole Anders (Nationalpark Harz)

Die Harzer Luchspopulation hat sich in 
den vergangenen 20 Jahren sehr positiv 
entwickelt. Das Vorkommen beschränkt 

sich nicht mehr nur auf das namengebende 
Mittelgebirge. Einige wenige Weibchen haben 
sich außerhalb des Harzes im Hils, Solling, 
Hainberg und Westerhöfer Wald etabliert und 
bringen dort Jungtiere zur Welt.

Die weitere Ausbreitung der Luchse ver-
läuft jedoch nur langsam. Insbesondere die 
weiblichen Luchse schrecken oft davor zu-
rück, den schützenden Mittelgebirgswald zu 
verlassen und wagen keine Wanderungen 
über weite, offene Agrarflächen, um in das 
nächste größere Waldgebiet zu gelangen.

Dabei sind weite Wanderungen von Luch-
sen unbedingt nötig, um einen genetischen 
Austausch zwischen den Luchsvorkommen in 

Deutschland und Mitteleuropa zu erreichen. 
Einige der hier allesamt sehr kleinen Popu-
lationen leiden bereits unter Inzuchterschei-
nungen. Die Harzpopulation verfügt derzeit 
noch über eine vergleichsweise große gene-
tische Variabilität. Naturgemäß nimmt diese 
aber mit jeder Luchsgeneration nach und 
nach ab. Wir werden uns in den kommen-
den Jahren also zunehmend mit der Frage 
beschäftigen müssen, wie wir Luchspopu-
lationen miteinander vernetzen und insbe-
sondere die Ausbreitung der weiblichen Tiere 
fördern können.

Ein weiterer Grund für die mäßige Aus-
breitungsgeschwindigkeit von Luchsvorkom-
men dürfte der Straßenverkehr sein. 36 % al-
ler in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt tot 
aufgefundenen Luchse wurden überfahren.

Grünbrücken und andere Que
rungshilfen
Untersuchungen mit sendermarkierten Luch-
sen zeigen, dass viele Tiere bei ihren Wande-
rungen vor dem Überqueren von Schnellstra-
ßen zurückschrecken und vorher abdrehen. 
Doch auch die etwas mutigeren Tiere brau-
chen mitunter sehr lange, bis sie eine Mög-
lichkeit gefunden haben, solche Straßen zu 

überwinden. Gelegentlich nutzen sie dafür 
Gewässerdurchlässe oder Wirtschaftsweg-
unterführungen.

Gezielt errichtete Querungshilfen wie zum 
Beispiel Grünbrücken können helfen, Unfall-
schwerpunkte zu entschärfen. Der Luchs 
und andere größere Wildtiere treffen meist 
dort auf die Straße, wo diese den Wald oder 
andere dauerhafte Vegetation schneidet. Be-
findet sich dort eine Grünbrücke oder eine 

geeignete Unterführung, gelangen die Tiere 
meist auch gefahrlos über die Straße. Uns 
liegen inzwischen etliche Fotos vor, die be-
legen, dass Luchse Grünbrücken nutzen und 
wir sind froh, dass im Zuge von Straßenneu- 
und -ausbauten im Umfeld des Harzes zu-
mindest einige dieser Bauwerke entstanden 
sind oder noch entstehen werden.

Manchmal entstehen durch eigentlich gut 
gemeinte Baumaßnahmen jedoch auch regel-
rechte Todesfallen. Jüngst mussten wir einen 
toten Luchs einsammeln, der an einer Stelle 
überfahren wurde, wo ein Wildzaun an einer 
Bundesstraße im Landkreis Göttingen von 
einem Radweg unterbrochen wurde. Es ist 
recht wahrscheinlich, dass der junge Luchs 
durch diese Lücke auf die Straße gelangte, 
die er aufgrund des ansonsten stabilen Zau-
nes aber nicht mehr so einfach verlassen 
konnte.

Solche Gefahrzonen sollten durch kluge 
Planungen bei zukünftigen Bauprojekten 
vermieden werden. Wann immer Wildun-
fallschwerpunkte an bestehenden Straßen 
entdeckt werden, sollte durch geeignete 
bauliche Veränderungen Abhilfe geschaffen 
werden. ◀

Ein Luchspaar.
FOTO: SIEGFRIED RICHTER

Entwurf für eine Grünbrücke östlich von Göttingen.
QUELLE: NDS. LANDESBEHÖRDE FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR
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NICHT NUR OSTEREIER SIND BUNT

Eier – Wunder der Natur
Vögel legen Eier. Das wissen wir alle. 

Aber es gibt noch mehr Tiere, die Eier 
legen: Insekten, Krebse, Spinnentiere, 
Schnecken und Muscheln, Amphibien, 

Fische, Kriechtiere und sogar Säuge-
tiere. Also ist Eierlegen in der Tier-

welt gar nichts Besonderes, denn: Die 
Mehrheit aller Tiere ist eierlegend. 

Nur eine kleine Minderheit an Nach-
kommen entwickelt sich in der Ge-

bärmutter und wird lebend geboren.

von Heidrun Oberg

Tiere, die Eier legen, werden ‚ovipar‘* ge-
nannt, lebendgebärende ‚vivipar‘*. Eini-
ge der normalerweise eierlegenden Fi-

sche und Reptilien bringen jedoch lebendige 
Kinder auf die Welt. Sie bilden, genau wie 
ihre Verwandten, Eier im Eileiter aus. Diese 
werden aber nicht abgelegt, sondern verblei-
ben im Körper und entwickeln sich dort. Die 
Embryonen ernähren sich vom Dottervorrat, 
wachsen heran und schlüpfen dann entwe-
der kurz vor der Geburt noch im Mutterleib 
oder kurz nach der Eiablage (ovovivipar*).

* aus dem Lateinischen: 
Ovipar / eierlegend: ovum = Ei, parere 
= gebären 
Vivipar / lebendgebärend: vita = Leben, 
parere = gebären

 

Eierlegende Säugetiere
Als in Europa die ersten Berichte von ei-
nem eierlegenden Tier mit Entenschnabel 
und Milchdrüsen aus Australien auftauch-
ten, also von einem eierlegenden Säugetier, 
wurden die Berichte als Phantasie und Über-
treibung abgetan, für absolut unwahr angese-
hen. Umso erstaunter war man, als feststand, 
dass es tatsächlich so war. Das Schnabeltier 
(Ornithorhynchus anatinus) und vier Arten 
von Schnabel- oder Ameisenigeln (Tachyglos-
sidae) gehören zu den Kloakentieren. Kloa-
kentiere, weil bei ihnen Darm, Harnröhre 

und Geschlechtswege in eine einzige Öffnung 
münden, die Kloake. Es gibt sie nur in Aus-
tralien und Neuguinea. Darwin schrieb in sei-
nem Tagebuch: „Glaubt jemand nur seinem 
eigenen Verstande, könnte er ausrufen: Ge-
wiss müssen hier zwei verschiedene Schöpfer 
am Werk gewesen sein.“ 

Kleine Säugetiereier
Das befruchtete Ei wandert im Eileiter in die 
Gebärmutter, wächst dort weiter und wird 
dort von den Drüsen mit einer pergamentarti-
gen Schale umgeben. Die Eier sind sehr klein, 
ihr Durchmesser beträgt zehn bis fünfzehn 
Millimeter. Genauso winzig und unfertig sind 
die neugeborenen Jungtiere.

Schnabeltiere legen bis zu drei Eier, die 
vom Weibchen bebrütet werden und nach 

zehn Tagen schlüpfen. Weibchen haben kei-
ne Zitzen, sondern ein Milchdrüsenfeld am 
Bauch. Durch das Lecken der Jungen werden 
die Milchdrüsen angeregt, Milch austreten zu 
lassen. Sie werden für drei bis vier Monate 

„gesäugt“ und bleiben noch einige Monate im 
Bau der Mutter.

Bei den Ameisenigeln bildet sich während 
der Eibildung ein Brutbeutel am Bauch der 
Mutter, in den das einzige Ei hineingelegt 
und dort ausgebrütet wird. (Dieser Brutbeu-
tel hat nichts mit dem Beutel der Beuteltiere 
zu tun.) Das Junge bleibt bis zu acht Wochen 
im Brutbeutel und ernährt sich dort vom 
Milchdrüsenfeld. Danach legt die Mutter es 
in einem Versteck ab und kehrt nur zum Säu-
gen zurück. Mit sieben Monaten ist es dann 
selbstständig.

Die Eier des Perlsteißhuhns (grün) und des Tausteißhuhns (blau) glänzen wie lackiert.
ALLE FOTOS: HEIDRUN OBERG

In der Eiersammlung des Naturhistorischen Museums Braun-
schweig befinden sich diese Eier von Saat- und Rabenkrähen.

Verschiedene Hühnerrassen legen auch 
verschiedenfarbige Eier.
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NICHT NUR OSTEREIER SIND BUNT

Eier – Wunder der Natur
Vogeleier
Vögel sind ausschließlich eierlegend. Das 
Vogelei ist ein Wunderwerk der Natur, es 
schützt und ernährt die heranwachsenden 
Küken. Das Aussehen der Eier ist genauso 
vielfältig wie die Lebewesen, die aus ihnen 
schlüpfen. Vogeleier sind im Aufbau alle 
gleich, unterscheiden sich jedoch deutlich 
nach Größe, Form und Farbe.

Wer legt die größten Eier? 
Die Größe von Eiern kann zum einen als tat-
sächliche Größe oder proportional zum Kör-
pergewicht bestimmt werden.

Die größten bekannten Vogeleier sind die 
subfossilen Eier des Madagaskarstraußes 
(Aepyornis maximus), die wahrscheinlich bis 

zu zwölf Kilo schwer und bis zu achtunddrei-
ßig Zentimeter lang waren. Sie fassten unge-
fähr neun Liter, aus denen man zweihundert 
Portionen Rührei hätte zubereiten können. 
Dagegen wirken die Eier des Straußes, der 
der größte heute lebende Vogel ist, sehr 
bescheiden. Sie sind dreizehn mal fünfzehn 
Zentimeter groß und wiegen rund tausend-
fünfhundert Gramm.

Die kleinsten Eier legen die Kolibris. Die 
Schmuckelfe (Lophornis ornatus) wiegt we-

niger als drei Gramm und ihre winzigen Eier 
nur 0,25 Gramm. In Europa sind die Eier der 
Goldhähnchen die kleinsten. Sie wiegen 0,7 
Gramm, bei einem Körpergewicht des Vogels 
von fünf Gramm.

Das im Verhältnis zu seinem Körperge-
wicht größte Ei haben die Kiwis, die etwa 
hühnergroß sind. Ein Kiwi-Ei kann bis zu 450 
Gramm und damit bis zu einem Viertel des 
Körpergewichts des Weibchens wiegen. Im 
Vergleich zu anderen Vogeleiern ist der An-
teil des nahrhaften Dotters viel größer.

Es ist generell so, dass die Eier und dar-
in der Dotteranteil bei Nestflüchtern größer 
sind als bei Nesthockern. Das ist leicht ver-
ständlich, denn die Küken der Nestflüchter 
müssen beim Schlüpfen weiter entwickelt 
sein als die Küken der Nesthocker.

Farbenfrohe Eier
Eier zeigen auch unterschiedlichste Färbun-
gen. Weiße Eier haben Höhlenbrüter und 
Pinguine, Albatrosse, Tauben und Mehl-
schwalben. Bei den anderen Vögeln sind 
die Eier durch Pigmente sehr verschieden 
gefärbt. Verantwortlich dafür sind Porphy-
rine und Zyanine: Porphyrine stammen 
vom roten Blutfarbstoff (Hämoglobine) ab 

und bilden rote, braune und schwarze Scha-
lenfarben. Zyanine, die von Gallenpigmen-
ten abstammen, bewirken grüne und blaue 
Färbung. Die Verteilung der Farbstoffe auf 
der Schale lässt unzählige Varianten zu, von 
blass pastellfarben bis kräftig intensiv.

Manche Eier sind einfarbig, andere ha-
ben auf ihrer Grundfarbe verschiedenfar-
bige Flecken, die punktförmig sein können 
oder als Striche und Streifen zu wellen- 
oder bandförmigen Mustern angeordnet 

sind. Untersuchungen an Trottel- und Dick-
schnabellummen zeigen, dass sie ihr einzi-
ges Ei am Muster wiedererkennen. Die Lum-
men stehen zur Brutzeit in großen Kolonien 
dicht an dicht auf schmalen Felsbändern, 
auf denen die Eier ohne Nistmaterial abge-
legt werden. Am unterschiedlichen Flecken-
muster erkennen die Vögel ihr eigenes Ei 
wieder.

Eiformen
Auch die Eiformen sind von Vogelart zu Vo-
gelart sehr unterschiedlich. Sie können ei-
förmig sein, wie wir es von Hühnereiern 
kennen. Eulen, Adler und Bussarde haben 
runde Eier, Seetaucher- und Taubeneier sind 
langgestreckt, ellipsenförmig. Bei den „ei-
förmigen“ Eiern, die ein kegelförmiges und 
ein rundes Ende haben, können die kegelför-
migen Enden unterschiedlich spitz sein. Bei 
den schon erwähnten Lummen sind sie ex-
trem spitz, dadurch wird ein Herunterrollen 
vom Felsband verhindert. Durch die spitze 
Form drehen sie sich im Kreis, wenn sie an-
gestoßen werden. Bei vielen Watvögeln die-
nen die spitzen Eier dazu, dass sie platzspa-
rend, mit der Spitze nach innen, einen Kreis 
in der Nestkuhle bilden.

Eiaufbau
Bei Vögeln ist nur der linke Eierstock funkti-
onstüchtig, der rechte ist verkümmert. Wahr-
scheinlich hat das mit dem Einsparen von 
Gewicht zu tun, wie so vieles andere beim 
Vogelkörperbau: um besser fliegen zu kön-
nen.

Zur Brutzeit vergrößert sich der Eierstock 
und es reifen zahlreiche Follikel (Eibläschen) 
heran. Nach dem Eisprung gelangt das Ei in 
den Trichter des Eileiters, wird dort befruch-

Hühnerei neben Blaumeisenei im Meisennest.

Die Küken des Eselpinguins tragen noch den Eizahn auf 
der Schnabelspitze.

Durch die Kegelform ordnen sich die Eier des Sandregenpfeifers platzsparend an.
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tet und durch peristaltische Bewegungen in 
einen besonderen Abschnitt des Eileiters 
geschoben, wo es seine Eiweißumhüllung 
erhält. Danach wird die Eihaut gebildet und 
hier erhält das Ei durch Bewegung des Eilei-
ters seine arttypische Form. Es wird weiter 
in den Uterus geschoben, wo es die Kalk-
schale bekommt, die einige Stunden zum 
Aushärten braucht.

Obwohl Vogeleier sehr unterschiedlich 
aussehen, sind sie im Aufbau gleich. Die 
Schale besteht aus kalkhaltigen Salzen (Kalzi-
um-, Magnesiumkarbonat, Kalziumphosphat) 
und hat viele Poren, wodurch ein Gasaus-
tausch zwischen Ei und Außenwelt möglich 
wird. Weiter nach Innen folgt eine äußere 
Schalenhaut, die an der Schalenwand an-
liegt, und eine innere Schalenhaut. Zwischen 
beiden liegt am stumpfen Ende des Eis die 

Luftkammer. Sie wird 
bei längerer Bebrütung 
immer größer. Das fol-
gende Eiweiß besteht 
aus mehreren Schich-
ten, die verschiedene 
Dichten haben. Das 
Eigelb oder der Dotter 
wird von einer Dotter-
membran umgeben 
und von zwei Hagel-
schnüren in der Mitte 
gehalten.

Der Aufbau des Eies ist erklärt, aber wie 
entsteht jetzt ein Küken? Die befruchtete 
Eizelle sitzt auf dem Dotter, teilt sich und 
breitet sich als Keimscheibe aus. Blutgefäße 
breiten sich auf dem Dotter aus und schon 
am neunten Tag sind bei einem Hühnerem-
bryo Augen und Schnabel zu erkennen. Am 
15. Tag erscheinen die ersten Dunenfedern 
und am 21. Tag schlüpft das Küken.

Der Schlüpfvorgang
Gegen Ende der Brutzeit ist die Eischale 
dünner geworden, denn ein Teil des Kal-
kes wurde vom Embryo aufgebraucht. Aber 
trotzdem ist das Schlüpfen noch eine harte 
Arbeit. Bei Hühnern dauert es vier bis fünf 
Stunden, bei größeren Vögeln, wie Strau-
ßen, Albatrossen und Pinguinen, kann es 
vier bis fünf Tage dauern. Als Hilfsmittel ha-
ben die jungen Vögel einen spitzen Höcker 
auf dem Oberschnabel, den Eizahn. Mit die-
sem kratzen und drücken sie ein Loch in 
die Eischale. Außerdem ist die Nackenmus-
kulatur besonders stark entwickelt und hilft 
dabei, den Eizahn kräftig gegen die Schale 
zu pressen. Nach dem Schlupf verliert das 
Küken nach ein bis zwölf Tagen den Eizahn 
und die Nackenmuskulatur bildet sich zu-
rück.

Die Küken nehmen schon vor dem 
Schlüpfen Lautkontakt mit ihren Eltern und 
ihren Nestgeschwistern auf. Dadurch erken-

nen sie ihre Eltern an der Stimme, ge-
nau wie diese ihre Küken erkennen. 
Bei Nestflüchtern, für die es wichtig 
ist, dass der Schlüpfvorgang aller 
Küken zeitlich nah beieinander liegt, 
synchronisieren diese sich durch 
Piepslaute.

Neuere Forschungen aus der 
Princeton University (veröffentlicht 
in „Science“) zeigen, dass die Eiform 
offensichtlich vom unterschiedlichen 
Flugverhalten der Vogelarten be-
stimmt wird. Sie vermaßen 50.000 
Eier von 1.400 Vogelarten und kamen 

zu dem Ergebnis, dass gute Flieger dazu ten-
dieren, asymmetrische oder elliptische Eier 
zu produzieren. „Gute Flieger haben strom-
linienförmige Körper. Sie müssen dann aber 
wohl auch schmalere Eier erzeugen, damit 
diese durch ihr Becken passen. Und damit 
ein Küken überhaupt in dieses Ei passt, 
muss es länger, elliptischer oder asymme-
trischer werden.“ Schließlich benötigen die 
heranwachsenden Küken im Ei ausreichend 
Nahrung, um gesund heranwachsen zu kön-
nen.

Warten wir ab, ob sich das bestätigen 
lässt. ◀

In der Wüste Gobi wurde dieses versteinerte Dinosauri-
er-Gelege (Ovoraptor) ausgegraben.

Wird das 
spitzkegelige 
Ei der 
Trottellumme 
angestoßen, 
so dreht es sich 
im Kreis und 
rollt nicht vom 
Felsband 
herab.

Als Größenvergleich liegt ein Hühnerei neben den Eiern der 
afrikanischen Achatschnecke.
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BUCHBESPRECHUNG

Es geht auch anders

BUCHBESPRECHUNG

Die Klimalösung

Susanne Goroll

Annette Kehnel, Professorin für Mittel-
alterliche Geschichte, beschreibt in ih-
rem Buch kundig und lebendig jene 

Realität der vorindustriellen Zeit in Europa, 
die für den Normalbürger nicht nur ein der 
Not ausgeliefertes Dasein bedeutete. Über 
Jahrhunderte bestimmte auch gemeinnützi-
ges, ressourcenschonendes und ein mitein-
ander teilendes Verhalten das Leben.

Sharing Communities gab es viele. Ge-
meinschaftlich und zukunftssichernd wurde 
in der Fischerei, Wald- und Bergweidennut-
zung, in Klöstern und Beginengemeinschaften 
gewirtschaftet. Recycling war über Jahrtau-
sende selbstverständlich. Die Menschen ha-
ben repariert und ausgebessert, Secondhand-
märkte florierten, verschlissene Produkte und 
Baustoffe wurden weiterverwertet. Mikrokre-
dite sind keine neue Erfindung. Im Mittelal-
ter wurden zahlreiche Mikrokreditbanken in 
Italien gegründet, im Kampf gegen Wucher 
und Armut.

Hervorgehoben wird Petrus Johannis Olivi, 
studiertes, besitzloses Mitglied eines Bettel-
ordens aus dem 13. Jahrhundert, der sich in 

seinen wirtschaftstheoretischen Schriften in-
tensiv mit der Frage beschäftigt hat, was ein 
fairer Handel bedeutet.

Gemeinnützigkeit galt für Reiche als 
selbstverständlich. Wohlhabende Bürger stif-
teten großzügig – wahrscheinlich, um sich 
jenseitige Vorteile zu erkaufen – für Gesund-
heitswesen, Kultur, Wohnungsbau und Infra-
strukturprojekte wie Straßen, Brücken und 
Deiche. Auch die Erlöse des streitbaren Ab-
lasshandels dienten nicht nur der kirchlichen 
Kapitalanhäufung, sondern unterstützten vie-
le gemeinnützige Projekte.

Da an die Verbesserung des Seelenheils 
nach dem Tod durch mildtätige Spenden fast 
keiner mehr glaubt, finde ich den Vorschlag 
gut, dass sich stattdessen heute Wohlha-
bende innerlich verpflichtet fühlen könnten, 
einen Teil ihres Vermögens für eine positive 
Zukunft und zum Wohl ihrer Nachkommen 
und der Erde zu verwenden.

„Dieses Buch soll Inspirationen vermitteln, 
unseren Möglichkeitssinn wecken und uns 
helfen, die Grenzen überkommener Denkmus-
ter zu überwinden.“

Annette Kehnel: Wir konnten auch anders 
– Eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit. 
Blessing Verlag, München 2021, 487 Seiten,

ISBN: 978-3-89667-679-5, 24,00 Euro ◀ 

Egbert Stapel

Was tun, wenn man in den Debatten 
um den Klimawandel ein informati-
ves Buch sucht, um sich ein eige-

nes Bild zu machen – und kein überzeugen-
des findet?

David Nelles und Christian Serrer schrieben 
es vor vier Jahren kurzerhand selbst: „Kleine 
Gase – Große Wirkung”. Sie stellen darin die 
Ursachen und Folgen des Klimawandels dar.

2021 legten sie ihr zweites Buch vor: 
„Machste dreckig – Machste sauber”. Darin 
geht es nun um die Lösung des Klimaprob-
lems. Bei der Vielzahl an Vorschlägen ist es 
ihr Ziel, Ordnung in das Wirrwarr der Klima-
schutzmaßnahmen zu bringen.

Dazu fassen sie zunächst kurz und an-
schaulich Ursachen und Folgen des Klima-
wandels zusammen. Dann stellen sie dar, mit 

welchen konkreten Maßnahmen es in den 
einzelnen Sektoren Gebäude, Verkehr, Land-
wirtschaft, Industrie und besonders Energie 
gelingen kann, das 1,5 Grad-Limit einzuhal-
ten. So zeigen sie zum Beispiel, dass ein 
klimafreundlicher und stabiler Energiesektor 
möglich ist. Hervorragende ergänzende und 
veranschaulichende Grafiken sorgen dabei 
dafür, dass die kurzen, wissenschaftlich fun-
dierten Texte gut verständlich sind.

Wichtig ist den Autoren auch, die Leser zu 
motivieren, sich selbst als Teil der Lösung zu 
verstehen, d. h. die persönlichen Entscheidun-
gen im Alltag zu überdenken. Dazu stellen sie 
zum Schluss sieben Dinge vor, die jeder tun 
kann.

Alles, was man zum Klimaproblem wissen 
möchte, ist also in diesem wichtigen, sehr zu 
empfehlenden Buch kompakt, anschaulich 
und für jeden verständlich dargestellt.

David Nelles und Christian Serrer,  
Machste dreckig – Machste sauber.  

Die Klimalösung, 125 Seiten,  
ISBN 978-3-9819-650-1-8, 10,00 Euro

www.klimawandel-buch.de ◀
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KÜCHENTIPP

Auf in die Natur, es wird Frühling!

von Antje Warlich, 
Verbraucher zentrale Niedersachsen e.V.

Die Tage werden immer länger, die Son-
ne bekommt langsam Kraft und die 
ersten Kräuter sprießen.

Eines der frühen im Garten, an Waldlich-
tungen oder auch an Mauern wachsenden 
Wildkräuter ist der Gundermann. Im Volks-
mund oder regional wird der Gundermann 
auch Gundelrebe oder Soldatenpetersilie 
genannt. Botanisch trägt er den schönen 
Namen Glechoma Hederacea und gehört zur 
Familie der Lippenblütler.

Schon ab Ende März kann der Gunder-
mann blühen. Mit den kleinen lippenför-
migen blau-violetten Blüten setzt der Gun-
dermann hübsche Farbakzente in der noch 
recht kargen Umgebung. Die Triebe dieser 
Pflanze können ca. 10 bis 20 cm hoch wach-
sen. Auffallend sind die Blätter beziehungs-
weise deren Form: sie sind herzförmig mit 
stumpfen Spitzen und grob gekerbten Blat-
trändern. In der Regel sind die Blätter grün, 
die obersten Blätter am Trieb können teil-
weise eine purpurne oder rötliche Färbung 
haben.

Die Blättchen des Wildkrautes sind nicht 
nur hübsch, sondern haben auch einen ge-
sundheitlichen Wert. Sie enthalten viel Vi-
tamin C und sekundäre Pflanzenstoffe wie 
z. B. Flavonoide. Ihnen wird eine krebsvor-
beugende Wirkung zugesprochen. Der Gun-
dermann wirkt außerdem entzündungshem-
mend und krampflösend.

Das Wort „Gund“ stammt übrigens aus 
dem althochdeutschen und kann mit „Eiter“ 
übersetzt werden. Schon unsere Vorfahren 
wussten die Heilkraft des Wildkrautes zu 
schätzen und geschickt einzusetzen.

Des Weiteren enthält Gundermann ätheri-
sche Öle. Zerreibt man die Blätter zwischen 
den Fingern, kann ein aromatischer Duft 
wahrgenommen werden. Es riecht würzig, 
etwas nach Petersilie oder Minze. Somit ist er 
auch in der Küche zum Würzen von Speisen 
wunderbar einzusetzen.

Ein schönes Rezept für den Einsatz von 
Gundermann ist jetzt im Frühling eine erfri-
schende Gundermann-Limonade.

Zutaten
Eine Hand voll Gundermann
1 – 2 Zitronen (Bio)
1 L Wasser
2 EL (Imker-) Honig

Zubereitung
Die Blättchen des Gundermanns abzupfen 
und gründlich waschen. Anschließend in 
ein geeignetes Gefäß geben und mit 1 L ko-
chendem Wasser übergießen. Den „Tee“ zie-
hen und abkühlen lassen. Anschließend die 
Gundermann-Blättchen abseihen. Den Saft 
von 1 bis 2 ausgepressten Zitronen (je nach 
Geschmack und Vorliebe für Saures) hinzu-
gießen. Abschließend 2 EL Honig einrühren. 
Um der Limonade mehr Prickeln zu verlei-
hen, kann sie mit sprudelndem Mineralwas-
ser aufgegossen werden.

Aber nicht nur für uns Menschen ist der 
Gundermann ein Leckerbissen. Auch Bienen 
und andere Insekten „fliegen darauf“. Der 
Gundermann ist ein Frühblüher und eine 
wertvolle Nahrungsquelle für Bienen und 
Hummeln.

Wichtige Hinweise
• Sammeln Sie nur Wildkräuter, die Sie 

eindeutig identifizieren können. Da es 
besonders beim Ernten von Wildkräu-
tern zu Unsicherheiten und Verwechs-
lungen mit teilweise giftigen Pflan-
zen kommen kann, empfiehlt sich für 
„Sammelanfänger“ die Teilnahme an 
einer Kräuterführung. In Braunschweig 
werden diese ab März unter anderem 
vom Waldforum Riddagshausen (Gisela 
Stöckmann) oder durch die „Kräuter-
schule BS“ angeboten.

•  Wildkräuter nur an naturbelassenen 
Stellen sammeln.

• Wildkräuter nicht auf Hundewiesen, in 
der Nähe von Straßen, Mülldeponien, 
Industriegebieten oder frisch gedüngten 
Feldern sammeln! ◀

Gundermann (Glechoma hederacea).
FOTO: WIKIMEDIA COMMONS CC 4.0, SYRIO
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GARTENTIPP

Süßkartoffel – eine Knolle mit Vergangenheit
von Susanne Goroll

Die Süßkartoffel (Ipomea batatas) pro-
fitiert vom Klimawandel, denn sie 
wächst nun auch bei uns und erzielt 

gute Ernten. Die Bezeichnung Batate stammt 
noch aus indianischer Vergangenheit. Ih-
re Knollen ähneln denen der Kartoffel, die 
Pflanze ist aber nicht mit dem Nachtschat-
tengewächs verwandt, sondern gehört zu 
den Windengewächsen. Ihre Ranken bede-
cken mit dem üppigen Blattwerk schnell grö-
ßere Flächen. Werden die Tage kürzer, zeigt 
sie hübsche Blüten und bildet zahlreiche 
Speicherknollen aus.

Ihre lange Kulturgeschichte reicht bis 
zu den Vorinkakulturen in den tropischen 
Gebieten Mittelamerikas zurück. Um 
3800 v. Chr. vollzog sich dort der Über-
gang von den nomadisierenden Jäger- und 
Sammlergemeinschaften zu einer sesshaften 
Ackerbauernkultur. Die Süßkartoffel spielte 
für den Wandel eine wichtige Rolle, wie ar-
chäologische Funde aus dieser Zeit zeigen. 
Als Hauptnahrungsmittel ruft sie durch ih-
re hohen Nährstoffgehalte keine Mangeler-
scheinungen hervor, anders als der damals 
regional weit verbreitete Mais.

 
Eigene Setzlinge ziehen
Die mehrjährige Süßkartoffel wird bei uns 
einjährig kultiviert. Sie aus Samen zu ziehen 
dauert zu lange, Jungpflanzen sind nur sel-
ten zu erwerben.

Zum Glück ist die Anzucht von eigenen 
Setzlingen einfach. Ich nehme zur vegeta-
tiven Vermehrung Knollen aus dem Super-
markt von einem  regionalen bäuerlichen 
Produzenten.

Die Sorten aus warmen Ländern kommen 
weniger gut mit unserem Klima zurecht. Am 
hellen Fensterbrett platziert man ab Ende 

März die Knollen zur Hälfte in einem Was-
serglas (die schlankere Seite nach oben, 
eventuell mit einem Holzspieß fixiert),  so 
wachsen innerhalb weniger Wochen aus 
den Augen mehrere neue Blatttriebe und 
auch Wurzeln. Haben die Triebe eine Länge 
von 20 cm erreicht, werden sie abgeknipst 
und in einem Wasserglas wiederum bewur-
zelt. Dann werden sie in erdgefüllte Töpfe 
gepflanzt und bleiben noch bis Mitte Mai im 
Haus; nicht zu lange, damit die Wurzeln kei-
nen Drehwuchs bekommen.

Man pflanzt etwa 2 bis 3 Pflanzen pro m2 
ins Freiland an einen warmen, geschützten 
Platz. Dunkle Kunststoffvliese als wärmen-
de Bodenbedeckung sind aus ökologischen 
Gründen abzulehnen. In nicht zu stickstoff-
reicher Erde, die feucht aber nicht nass ge-
halten wird, bedeckt das Rankengewächs 
nach und nach größere Areale. Der warme, 
lockere Bodenzustand in Hochbeeten oder 
Dammkulturen lassen sie besonders gut 
wachsen. Möglich ist auch die Pflanzung in 
größere Kübel.

Ernten und zubereiten
Im Herbst beginnen die Pflanzen ihre ver-
dickten Speicherknollen auszubilden, vor 
dem ersten Frost werden sie ausgegraben. 
Der Ertrag beträgt bis zu 3 kg pro Pflanze. 
Frisch geerntet bleiben sie etwa zwei Wo-
chen im Kühlschrank knackig. Für eine dau-
erhafte Lagerungsfähigkeit müssen sie nach 
der Ernte für eine Woche bei 30 °C und 90 % 
Luftfeuchtigkeit gehalten werden („Curing“). 
Diese Bedingungen sind für den Privatgärt-
ner nur schwerlich zu schaffen.

Batate und Kartoffel gleichen sich 
nicht nur äußerlich, auch in der Küche 
sind sie ähnlich zu verwenden. Im Gehalt 
an Fett, Proteinen, Eisen, Kalium, Vitamin B6 
und Magnesium liegen beide ungefähr gleich 
auf, der Zuckergehalt ist bei der Süßkartoffel 
höher. Ihr Fleisch kann violett, orange oder 
weiß sein, Schalen- und Innenfarbe müssen 
nicht übereinstimmen. Geschmacklich haben 
alle ihre Vorzüge.

Die Zubereitungsmöglichkeiten lassen der 
Phantasie freien Spielraum: als Gemüsebei-
lage, Püree, Pommes Frites, Ofenkartoffeln, 
Brot, roh geraspelt in Salat oder auch in 
Suppen.

Info
Eine Übersicht und Bewertung der gängigsten  
angepassten Sorten:

www.lwg.bayern.de > Ökologischer Anbau > 

Bio-Süßkartoffel 

Die Anzucht von Jungpflanzen ist ganz leicht.

Die Süßkartoffel bedeckt mit ihren grünen Ranken  
und hübschen Blüten den Boden.
FOTOS: SUSANNE GOROLL

SE
RV

IC
E



umweltzeitung März / April 202244

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 Feier-
abendtour 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.

Mütterzentrum Braunschweig e.V.
Das Mütterzentrum bietet täglich Frühstück und Mittagstisch sowie 
weitere Angebote (wie zum Beispiel Kinderbetreuung, Strickcafe, 

Babymassage) an. Der Verein ist Träger des Mehrgenerationenhauses. 
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: christina-
ness@gmx.de

Reparaturcafé Braunschweig
Am 2. Samstag jedes Monats können in der Karlstraße 95 in Braun-
schweig von 14.00 bis ca. 17.00 Uhr gemeinsam kaputte Haushaltsge-
genstände 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 Alltagsgegenstän-
de 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, Gorleben, Fukushima, 
Tschernobyl, Endlagersuche und Energiepolitik. Die Veran-
stalter*innen freuen sich auf einen regen Meinungsaustausch.  
Infos: waagwf@live.de und 
waagwf.wordpress.com

Ständige Termine

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

Redaktion Termine: Thomas Erbe
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März
Sonntag, 6. März 2022, 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Geschichte(n) vom Ränzelberg

Wir erfahren vieles aus der Dorfgeschichte von Lauingen. 
www.geopark-hblo.de

Freitag, 11. März 2022, 16.00 Uhr
Online: Gärtnern im Klimawandel - Strategien für neue 
Herausforderungen

Wer schon länger gärtnert, dem ist in den letzten Jahren aufgefal-
len, dass alte Regeln beim Obst- und Gemüseanbau oft nicht mehr 
zutreffen... www.vhs38.de/gartenkultur

Samstag, 12. März 2022, 10.00 – 13.00 Uhr
Waldforum-Juniortag: „Wildbienen-Werkstatt“ 
für Kinder von 7 bis 12 Jahren. 

Die Honigbiene kennt jeder. Sie ist aber nur eine Bienenart von über 
500 Wildbienenarten. www.waldforum-riddagshausen.de

Samstag, 12. März 2022, 15.00 - 17.30 Uhr
Kräuterspaziergang - Frühling 1

Wald- und Wiesenkräuter entdecken, erkennen & nutzen. 
www.naturpaedagogik-bs.de

Sonntag, 13. März 2022, 14.00 – 15.30 Uhr
Uralte Steine und alte Häuser - Ein geologischer 
Stadtspaziergang

Die geologische Entstehung der Werksteine von Braunschweigs 
historischen Gebäuden. www.geopark-hblo.de

Sonntag, 13. März 2022, 14.00 – 16.00 Uhr
Grasleben zwischen Salz, Sand und mehr – 
Eine Reise in die Geschichte

www.geopark-hblo.de

Samstag, 19. März 2022, 13.30 - 15.00 Uhr
Mit Papa, Opa oder Onkel die Spuren im Wald 
entdecken, für Kinder von 4 bis 10 Jahren

www.hdf-bs.de/UHM07

Mittwoch, 23. März 2022, 17.00 Uhr
Bienenhaltung in der Stadt für Anfänger

www.vhs38.de/gartenkultur

Freitag, 25. März 2022
Globaler Klimastreik

Die Klimakrise ist eine reale Bedrohung für die menschliche 
Zivilisation – die Bewältigung der Klimakrise ist die Hauptaufgabe 
des 21. Jahrhunderts. Wir fordern eine Politik, die dieser Aufgabe 
gerecht wird.
www.fff-braunschweig.de, www.fridaysforfuture.de

Freitag, 25. März 2022, 15.00 Uhr
Garten-Treff im Hofgarten Heydenstraße

Hochbeete im Innenhof des Schulgebäudes an der Heydenstraße 
pflegen. www.vhs38.de/gartenkultur

Mittwoch, 30. März 2022, 17.00 Uhr
Bienenhaltung in der Stadt für Anfänger

www.vhs38.de/gartenkultur

April
Samstag, 2. April 2022, 15.00 - 17.30 Uhr
Kräuterspaziergang - Frühling 2

Wald- und Wiesenkräuter entdecken, erkennen & nutzen. www.
naturpaedagogik-bs.de

Montag bis Freitag, 4.- 8. April 2022, von 8.00 – 15.00 Uhr
Osterferienwoche „Tierolympiade“ für Kinder von 7 bis 
11 Jahren

Alle Tiere des Waldes haben außerordentliche Fähigkeiten. www.
waldforum-riddagshausen.de

Samstag, 9. April 2022, 11.00 – 14.00 Uhr
Waldforum-Juniortag: „Zeichnen und Malen in der 
Natur“ für Kinder von 6 bis 12 Jahren

www.waldforum-riddagshausen.de

Sonntag, 10. April 2022, 14.00 – 15.30 Uhr
Uralte Steine und alte Häuser - Ein geologischer 
Stadtspaziergang

Die geologische Entstehung der Werksteine von Braunschweigs 
historischen Gebäuden wird erklärt. www.geopark-hblo.de

Montag bis (Grün-)Donnerstag, 11.-14. April 2022,  
8.00 – 15.00 Uhr
Expedition Natur – Osterferienangebot für Kinder 
von 7-11 Jahren

Wir erforschen Tiere da, wo sie wohnen. www.waldforum-
riddagshausen.de

Montag bis (Grün-)Donnerstag, 11.-14. April 2022, 8.00 – 
15.00 Uhr
Fit im Frühlingswald – Bewegte Osterferienwoche für 
Kinder von 7-11 Jahren

Die Tiere, die Blumen und die Bäume des Waldes sind aus dem 
Winterschlaf erwacht. www.waldforum-riddagshausen.de

Montag bis (Grün-)Donnerstag, 11.-14. April 2022, 8.00 – 
15.00 Uhr
Oster-Abenteuer-Camp - Ferienangebot für Kinder/
Jugendliche von 9-14 Jahren

Action und Abenteuer in freier Natur. www.draussen-wildnisschule.de

Freitag, 15. April 2022, 14.00 – 17.00 Uhr
Dolinen, Löß und eine Liebesallee – Geführte Wande-
rung auf dem Geopfad Asse

www.geopark-hblo.de

Ostermontag, 18. April 2022, 20.00 – 22.30 Uhr
Waldforum-Juniortag: „Entdeckungen in der Nacht“, 
für Kinder ab 7 Jahren mit einem Erwachsenen

www.waldforum-riddagshausen.de

Ostermontag, 18. April 2022, 14.00 – 16.00 Uhr
Ölschieferabbau und das KZ-Außenlager Schandelah-
Wohld

www.geopark-hblo.de

Ostermontag, 18. April 2022, 14.00 – 16.00 Uhr
Von Hexentalern und Sonnenrädern – Fossiliensuche 
im Erlebnissteinbruch Evessen

www.geopark-hblo.de

Dienstag, 19. April 2022, 8.00 – 15.00 Uhr
Wir schmieden ein Schnitzmesser – Schmiedekurs für 
Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren

www.draussen-wildnisschule.de

Dienstag, 19. April 2022, 10.00 – 16.00 Uhr
Waldforum-Juniortag: „Walddetektive auf Tierspuren-
suche“, für Kinder von 5 bis 10 Jahren

Viele Tiere im Wald bekommt man nicht zu Gesicht. Aber ihre Spuren 
verraten uns, dass sie da waren. www.waldforum-riddagshausen.de

Dienstag, 19. April 2022, 17.00 Uhr
Grundlagen des Gärtnerns

Das Hochbeet ruft! www.vhs38.de/gartenkultur

Mittwoch, 20. April 2022, 10.30 Uhr
Migrantinnen im Bebelhof lernen Radfahren

www.vhs38.de/gartenkultur

Samstag, 23. April 2022, 8.00 – ca. 10.15 Uhr
Vogelstimmenwanderung im Naturschutzgebiet 
Riddagshausen

www.waldforum-riddagshausen.de

Samstag, 23. April 2022, 10.00 – 14.00 Uhr
Waldforum-Juniortag: Familienradtour in die Wälder 
um Querum und Hondelage – Für Kinder mit einem 
Erwachsenen

www.waldforum-riddagshausen.de

Samstag, 23. April 2022, 10.00 Uhr
Weiterbildung zur Wildpflanzenpädagogin/
zum Wildpflanzenpädagogen

www.vhs-bs.de/UPC44

Samstag, 23. April 2022, 15.00 – 17.30 Uhr
Urzeitmeer in Hondelage - Ammoniten und Donnerkeile 
aus dem Jura

In der Mergelkuhle entdecken wir im Ölschiefer die Lebenswelt des 
Jurameeres. www.geopark-hblo.de

Sonntag, 24. April 2022, 14.00 – 16.00 Uhr
Grasleben zwischen Salz, Sand und mehr – 
Eine Reise in die Geschichte

2-stündiger Spaziergang zwischen Heidwinkel und Grasleben. 
www.geopark-hblo.de

Sonntag, 24. April 2022, 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Geschichte(n) vom Ränzelberg

Wir erfahren vieles aus der Dorfgeschichte von Lauingen. 
www.geopark-hblo.de

Sonntag, 24. April 2022, 11.00 – 13.30 Uhr
Waldforum-Juniortag: Frühlingswanderung in der Asse 
– Für Kinder ab 4 Jahren mit einem Erwachsenen

www.waldforum-riddagshausen.de

Donnerstag, 28. April 2022, 9.00 – 16.00 Uhr
Erzieherfortbildung – Waldpädagogik: 
Mit Kindern in den Wald

www.guvh.de

Donnerstag, 28. April 2022, 8.00 – 15.00 Uhr
Zukunftstag für Schüler/innen mit Interesse am Beruf 
Forstwirt/in

www.waldforum-riddagshausen.de

Samstag, 30. April 2022, 8.00 – ca. 10.15 Uhr
Vogelstimmenwanderung im Naturschutzgebiet 
Riddagshausen

www.waldforum-riddagshausen.de

Samstag, 30. April 2022, 15.00 – 17.30 Uhr
Waldforum-Juniortag: „Pflanzfest in der Buchhorst“ – 
Für Kinder ab 3 Jahren mit einem Erwachsenen

www.waldforum-riddagshausen.de

Samstag, 30. April 2022, 10.00 Uhr
Dekorative Naturkosmetik selber machen

Für Jugendliche ab 16 Jahren. www.hdf-bs.de/UHM59

Samstag, 30. April 2022, 10.00 – 15.00 Uhr
Spur der Steine – Eine Entdeckungsfahrt per Rad zur 
Geologie in und um Braunschweig

www.adfc-braunschweig.de/termine

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

Die Umweltzeitung im Internet: www.umweltzeitung.de

SE
RV

IC
E



umweltzeitung März / April 202246

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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Ein Begriff geistert durch Europa: Taxonomie. Oh weh, 
wat ist das denn nu schon wieder? Hat das was mit 
Taxis zu tun? Die haben Taxameter, keine Taxometer 

und Taxifahrer*innen sind beileibe keine Taxonom*innen. Da 
guckst du, was? Schaust du, aber ganz vorsichtig, ins Lexikon, 
also heute Wikipedia, dann liest du: „Eine Taxonomie (altgrie-
chisch τάξις [táxis] ,Ordnung’ und νόμος [nómos] ,Gesetz’) ist ein 
einheitliches Verfahren oder Modell (Klassifikationsschema), mit 
dem Objekte nach bestimmten Kriterien klassifiziert, das heißt 
in Kategorien oder Klassen (auch ‚Taxa‘ genannt) eingeordnet 
werden.“

Schon wieder diese Griechen, ich dachte, die hätte die Fi-
nanz- und Eurokrise erledigt. Aber puuh, jetzt kommen die mit 
ihren Taxas (ist das der Plural?) über die armen Leute im nicht-
griechischen Resteuropa. Da kann ich verstehen, dass der Ha-
beck, der Robert, unser smarter dreitagebärtiger Klimaschutz- 
und Nachhaltigkeitsminister, sich aufregt. Aber worüber denn 
genau? Was wird denn da taxonominimiert? Also, ich kenne das 
ja eigentlich aus der Biologie. Da geht es wie folgt: Ganz oben 
steht das Lebewesen, darunter die Domäne, die unterteilt sich 
wiederum in Reiche (nicht politisch, versteht sich, sondern biolo-
gisch, also das Pflanzen- oder Tierreich oder so), dem folgen die 
Stämme, die wiederum unterteilen 
sich in Klassen und via Ordnungen, 
Familien und Gattungen folgen ganz 
zuunterst die Arten, also so etwas 
wie wir. Puuh, da kann man ja nur 
durcheinanderkommen.

Und nun hat also unsere euro-
päische Kommission (das ist so was 
wie die oberste Taxonomiebehörde 
in Europa, aber du fragst bitte nicht, 
wo sich das einordnet) eine Taxo-
nomie erlassen, getreu dem Motto: 
Welchen Unsinn haben wir noch 
nicht verzapft? Diese Taxonomie 
soll Investoren Orientierung bieten, 
wo und wie du deine Kohle – ähm – 
Geld am besten loswerden, äh nee, 
gewinnbringend und vernünftig 
(wie wird das eigentlich ordent-
lich taxiert?) anlegen kannst. Und 
darüber regen sich nun alle auf. Von 
Fridays for Future bis zur CDU, 
von der Annalena bis zum ollen 
Merz. Nur die Frau Dr. Merkel, die 
schweigt. Wohl weil sie weiß, sie hat 
nichts mehr wirklich zu sagen. Aber 
ihr Gspusi, der Macron, der scheint sich zu freuen. Aber bevor 
du jetzt ernsthaft fragst, ob hier, höchstamtlich von der EU, die 
alte deutsch-französische Erbfreundschaft belastet werden soll 
(auch eine Art Taxierung), sei versichert: So schlimm ist es nicht. 
Es handelt sich eher um ein taxonomistisches Gespenst, das da 
beschworen wird. Oder vielmehr: um zwei Gespenster (und dies 

mit Bedacht und ganz korrekt ohne *innen, wollja!). Also die 
EU sagt, Atomenergie könne nachhaltig sein und Erdgas auch. 
Aber wieso? Atomenergie hinterlässt uns einen Müllberg, der 
Jahrzigtausende die Gegend nachhaltig verstrahlt und von dem 
niemand weiß, wie man ihn loswird und Erdgas gehört zu den 
Stoffen, die unsere Erde nachhaltig aufheizen. Okay, also doch: 
nachhaltig. Aber nachhaltig schlecht, sollte man doch denken. 
Oder gilt hier die alte kapitalistische Losung: Macht kaputt, so 
viel ihr könnt, Hauptsache der Börsenwert stimmt?

Hat sich eigentlich – nicht nur in Frankreich mal jemand 
gefragt, warum im engeren Umkreis von Paris (so 50 km) kein 
einziges AKW steht? Oder rund um Moskau, die Russen lieben 
das Atom ja fast so wie Macron, der kleine Strahlefrosch. Oder 
warum in der alten BRD der Atommüll nach Gorleben oder 
später auch mal Wackersdorf, also in unmittelbarer Nähe der 
einstigen Systemgrenze gelagert oder behandelt werden sollte? 
Verglichen damit erscheint Erdgas fast harmlos. Und – sofern die 
Förderung einigermaßen leckagefrei erfolgt, also ohne Fracking 
und Co. – ist Erdgas ja auch etwas weniger treibhausheizend 
als Kohle oder Öl. Aber ist Erdgas deswegen eine nachhaltige 
Übergangstechnologie, wie der Habeck, der Robert, in die Mikros 
salbadert?

Wer da immer noch glaubt, es gäbe grünes Wachstum und 
man könne das Klima retten nach dem Motto „Wasch mir den 
Pelz, aber mach mich nicht nass“, die und der werden eine böse 
Überraschung erleben. Nachhaltig böse, garantiert. Und ganz 
ohne Taxonomie.

Kundgebung 2021 am Willy-Brandt-Haus in Berlin mit der Forderung an Olaf Scholz, sich dafür einzusetzen,  
dass Atomkraft und Erdgas nicht als „nachhaltig“ in die EU-Taxonomie aufgenommen werden.
FOTO: LEONHARD LENZ, WIKIMEDIA COMMONS, CC-ZERO
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