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Seit etwa zwei Jahren ist mit dem Akti-
onsbündnis ‚Fridays for Future‘ eine neue, 
kreative und frische Bewegung in der Welt. 
Friedlich und im besten Sinne radikal, also 
bis an die Wurzel gehend, fordert diese 
junge und vielfältige Bewegung mit kreati-
ven Aktionsformen und dem entschlossen 
vorgebrachten Mittel des Schulstreiks von 
den Entscheidungsträgern in Politik und 
Wirtschaft endlich den Blick auf die Uhr. 
Denn es ist 5 vor 12. Es ist fast zu spät, aber 
vielleicht gerade noch rechtzeitig, um mit 
durchgreifendem, entschlossenem Handeln 
die schlimmsten Auswirkungen der welt-
weiten Klimakatastrophe zu verhindern 
oder wenigstens bis auf ein erträgliches 
Maß abzumildern. 

Was die Wissenschaft bisher vergeblich 
versuchte, ist dieser jungen Bewegung nicht 
zuletzt durch ihre beeindruckende Unbeug-
samkeit gelungen: den Blick der Öffentlich-
keit endlich auf die lebensbedrohenden Ge-
fahren einer weltweiten Klimaerwärmung zu 
lenken, und die vielen Kipppunkte sichtbar 
zu machen, denen sich Weltwirtschaft und 
Gesellschaft mit unglaublicher Geschwin-
digkeit nähern. Die Fuldaer Gruppe von Fri-
days for Future hat es in diesem Zug sogar 
geschafft, den Oberbürgermeister und die 
Verwaltung der Stadt zu einem gemeinsa-
men Klimadialog mit den Aktivist*innen zu 
bewegen. Das macht Hoffnung auf eine neue 
Qualität des Zusammendenkens. Mehr dazu 
in dieser Ausgabe.
Auf Grundlage des Pariser Klimaüberein-

kommens von 2015 verpflichteten sich 
inzwischen 197 Länder der Welt, durch 
entsprechende Maßnahmen den menschen-
gemachten Anstieg der globalen Durch-
schnittstemperatur auf 1,5 Grad im Vergleich 
zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen. 
Doch es zeigt sich, dass die Umsetzung der 
Absichtserklärungen in konkrete gesetzliche 
Regelungen in den einzelnen Ländern oft nur 
schleppend und lustlos vorangeht. Zu groß 
sind die Einflüsse von Wirtschaftslobbyisten, 
wichtigen Industrien und rechten Populis-
ten. Sie wollen schwierige Entscheidungen 
lieber weit in die Zukunft
verschieben, in der sie selbst keine Verant-
wortung mehr tragen. Doch der Zug, in dem 
wir alle fahren, rollt auf den Abgrund zu. Ein 
Umlenken ist bitter nötig. Im letzten Jahr war 
dies zu Recht das beherrschende Thema in 
allen Medien. 
In den ersten Monaten diesen Jahres pas-
siert jedoch Ungeheuerliches, nie Gesehenes 
in der Welt. Viele Staaten werden geradezu 
überrollt vom Corona-Virus und der Co-
vid-19 Erkrankung. In Ländern mit gut aus-
gebautem Gesundheitssystem sind viele Tau-
send Opfer zu erwarten, in abgeschiedenen 
Gebieten, wie z.B. im Regenwald Brasiliens, 
sind kleine Völker womöglich von der kom-
pletten Ausrottung bedroht. Plötzlich und 
richtigerweise sieht die Politik eine tödliche 
Gefahr auf uns alle zukommen. Tödlich für 
uns Menschen, besonders für bestimmte Ri-
sikogruppen in der Bevölkerung, tödlich aber 
auch für unsere globalisierte Wirtschaft, die 
auf weltweiten Lieferketten aufbaut und ab-

hängig ist vom steten Zufluss der Rohstoffe 
aus allen Winkeln der Welt. Abhängig auch 
von vielen Waren, deren Produktion wir aus 
Profitgründen in billigere Länder ausgelagert 
haben. Billiger ist die Produktion dort aber 
nur, weil Umweltschutz oft ein Fremdwort, 
Arbeitsschutz nicht vorhanden, Löhne nied-
rig und die Ausbeutung groß ist. Keine Ge-
setze schieben diesen Praktiken einen Riegel 
vor. Jetzt aber gilt dies alles nicht mehr. 
Einschneidend sind die Maßnahmen, natio-
nal und global. Rufe nach dem starken Staat 
werden lauter. Rigorose Verordnungen, ba-
sierend auf den Empfehlungen der Wissen-
schaft, schränken das öffentliche Leben und 
die persönliche Bewegungsfreiheit massiv 
ein. Fließbänder in den Autofabriken stehen 
still, Grenzen schließen, Flugzeuge bleiben 
am Boden. 
Die Wirtschaft wird in weiten Teilen zum 
Stillstand gezwungen. Finanzhilfen in nie da-
gewesenem Ausmaß sollen die schlimmsten 
Verwerfungen abmildern, sollen Löhne und 
Einnahmen der Unternehmen ersetzen, um 
dem Zerfall von Wirtschaft und Gesellschaft 
und damit der Verelendung der betroffenen 
Menschen entgegenzuwirken. Der Zeit-
punkt, an dem der Einzelne sich wieder frei 
bewegen darf und der Markt wieder seinen 
eigenen Regeln folgt, ist noch nicht abzuse-
hen. Das Primat der Politik gilt plötzlich wie-
der etwas.
Hans Joachim Schellnhuber, der Leiter des 
Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, 
zieht eine Parallele zur Klimapolitik. In der 
Frankfurter Rundschau vertritt er die Mei-

nung, dass wie in der Coronakrise auch in 
der Klimakrise den versammelten Exper-
ten gut zugehört werden müsse, um dann 
gemeinsam entschlossen zu handeln. Das 
Menschheitsproblem Klimawandel sei wis-
senschaftlich eindeutig belegt, jedoch führe 
der jahrzehntelange Verzögerungseffekt 
dazu, die Gefahr zu verdrängen. Diese lan-
ge Inkubationszeit sei es vor allem, die die 
Betroffenen, uns alle, vom drastischen aber 
überlebenswichtigen Handeln abhalte. Das 
Klimaproblem sei durch Wegschauen nicht 
mehr zu lösen, dies dringe immer mehr in die 
Köpfe der Entscheider. Klar sei auch, dass 
eine sozialökonomische Transformation eine 
nachhaltige Wirtschaftsstrategie brauche, 
die Veränderungen anstößt, die aber sicher 
auch Zumutungen an die Bevölkerung bein-
halte. 
Dass zur Eindämmung der Klimakatastrophe 
auch ähnlich massive Verordnungen wie in 
der aktuellen Corona-Krise notwendig sein 
könnten, liegt nahe. Doch gab Luisa Neubau-
er, deutschlandweit bekannte  Aktivistin von 
Fridays for Future, unlängst auf Twitter zu 
bedenken: „Wer das Klima und Corona ver-
mischt und undifferenzierte Schlüsse zieht, 
zeichnet ein Bild einer generischen Krise, auf 
die es scheinbar nur eine Antwort gibt. Und 
diese Antwort schmeckt autoritär, nach Frei-
heitsbeschränkungen und Zukunftsangst. 
Nachhaltige Klimapolitik will genau das ver-
hindern.“
Was aber aus der aktuellen Situation über-
tragbar sei, beschreibt sie in einem Interview 
der Frankfurter Rundschau vom 03.04.2020 

so: „Wir können Krisen also ernst nehmen, 
wenn wir wollen! Und wir können ungeahnte 
Solidarität und Bereitschaft zu handeln zei-
gen. Im besten Falle machen wir diese Krisen- 
erfahrung zu einer Krisenbewältigungser-
fahrung und konservieren diese Erfahrungen 
für die Klimakrise.“
Der Großteil der vorliegenden AGORA 16 
Beiträge stammt aus der Feder von jungen 
Bürgerinnen und Bürgern aus Fulda. Dabei 
präsentieren sie sich wunderbar vielfältig 
und bunt, witzig und weise, nachdenklich und 
praktisch. Sie zeichnen ein Bild von Maßnah-
men, mit denen man der Klimakrise begeg-
nen kann, ohne die wahren Qualitäten unse-
res Lebens zu verringern.
Im Gegenteil. Bewusster Konsum, gemein-
schaftliche Projekte und echte Verantwor-
tung für das eigene Leben sind die Vorausset-
zungen für zukünftiges gutes Leben. Diese 
jungen Menschen geben einen hoffnungs-
vollen Ausblick auf die kommenden Entwick-
lungen und zeigen Lösungswege, mit denen 
es gelingen könnte, die Klimakatastrophe 
abzuwenden und die Welt wieder in Balance 
zu bringen. Dafür stellen wir Fridays for Fu-
ture Fulda mit Freude die erste Ausgabe der 
AGORA in diesem bisher doch sehr besonde-
ren Jahr 2020 zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen wie immer viel Spaß 
und auch Erkenntnisgewinn bei der Lektüre 
und freuen uns auf Ihre Rückmeldung.

Die Herausgeber

Sonderausgabe!
Fridays For Future goes AGORA
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Guten Tag Herr Mustermann,

Sie haben mich mit Ihrem Leserbrief auf den ersten 
Blick sehr erschreckt, aber zugleich beweisen Sie mit 
jedem Wort, dass die Leugner der Klimakatastrophe 
Angst vor Greta Thunberg haben. Und vor allem vor 
dem, für was sie steht. Allein dass Sie sich die Mühe 
gemacht haben, den Leserbrief zu schreiben, unter-
streicht dies! Natürlich ist Greta Thunberg „perfekt 
promotet“. Dies unterscheidet sie allerdings nicht von 
vielen anderen Influencern im gleichen Alter.  
Ich finde es großartig, dass Sie den IPCC bereits ken-
nen. Schade nur, dass Sie anscheinend noch keinen 
Bericht des Weltklimarates gelesen haben. Dort steht 
zum Beispiel, dass mit hohem Vertrauen etwa 1,0°C 
(Bandbreite 0,8-1,2°C) globale Erderwärmung ge-
genüber dem vorindustriellen Niveau auf menschli-
che Aktivitäten zurückzuführen ist (Stand: 11/2018). 
Auch Ihre weiteren Thesen werden in den Berichten 
und den deutschen Zusammenfassungen näher be-
leuchtet und widerlegt. Nicht ohne Grund ist es für 
97% der Klimawissenschaftler klar, dass der Mensch 
Hauptverursacher des Klimawandels ist. 
Ich hoffe, dass nicht zu viele Leser*innen der Fuldaer 
Zeitung durch Ihre Ansichten beeinflusst wurden und 
sich stattdessen ihre eigene Meinung bilden. Denn 
aus meiner Sicht bedarf es bei der kritischen Lage, in 
die uns diese Klimakatastrophe gerade bringt, ande-
rer Diskussionen als die über ein Mädchen, oder da-
rüber, ob man Verständnis für „Klima-Rebellen“ hat.  
Viel wichtiger ist es zu sehen, was für Vorteile uns 
eine vernünftige Klimapolitik bringen würde. Saube-
re und gesunde Wälder, gute Luft in der Stadt, keine 
Angst auf Radwegen, günstige Bus- und Bahnverbin-
dungen, weniger belastete Lebensmittel und ein gu-

tes Gewissen beim Licht einschalten. Natürlich sollte 
auch nicht vergessen werden, dass uns durch einen 
klimafreundlichen Systemwandel die von den Wis-
senschaftlern vorhergesagten Naturkatastrophen er-
spart bleiben. An dieser Aufzählung merkt man, Kli-
maschutz ist nicht Verzicht, sondern Gewinn.  

Aufgrund Ihrer politischen Einstellung und Aktivität 
als Funktionär der AfD überrascht es mich allerdings 
wenig, dass Sie wegen Klimaschutzmaßnahmen 
Verlustängste haben. Diese haben ihre Grundlage 
vermutlich in Ihrem Egoismus gegenüber sozial be-
nachteiligten Gruppen. Im Egoismus gegenüber zu-
künftigen Generationen und im Egoismus gegenüber 
der Natur. 
Deshalb bin ich von Ihrem Leserbrief verwirrt: Wie 
können sich Klimaaktivist*Innen über Gott stellen, 
wenn sie die Natur schützen, während Sie diese mit 
Füßen treten?

In meinen Augen ist Klimaschutz auch nicht mit Ver-
lust, sondern mit Gewinn von Lebensqualität verbun-
den: Wenn ich, statt mit dem Auto, mit dem Fahrrad 
zum Einkaufen fahre, bin ich an der frischen Luft und 
bewege mich aktiv. Durch eine Zugfahrt, statt einer 
Autofahrt, komme ich entspannt am Zielort an und 
kann außerdem Unterhaltungen führen oder lesen. 
Das ist für mich kein Verlust.

Ihr Argument, nur drei Prozent der verursachten CO2 
Emissionen seien durch den Menschen verursacht, 
ist weit verbreiteter Irrglaube. Im Vergleich zur Na-
tur verursacht der Mensch zwar eher geringe Men-
gen CO2, aber anders als in natürlichen Kreisläufen 
wird das durch den Menschen emittierte CO2 nicht 

resorbiert. Und die Dosis macht das Gift: Auch rela-
tiv geringe, nicht absorbierte Mengen, können große 
Veränderungen bewirken.

Fakt ist: Die Konzentration der CO2 Äquivalente steigt 
seit Jahrzehnten stetig an. Der Gehalt an CO2 in der 
Atmosphäre (407 ppm) war zuletzt vor Milliarden von 
Jahren so hoch. Damals lagen die Durchschnittstem-
peraturen 2-4 Grad Celsius und der Meeresspiegel 
rund 15 Meter höher als heute. Das ist bei uns noch 
nicht der Fall. Aber bevor Sie Schnappatmung be-
kommen, muss ich Sie bremsen. Das ist dem Verzöge-
rungseffekt geschuldet. Ein Beispiel: Wir rennen zum 
Bus, da wir spät dran sind. Während der aktiven Be-
wegung schwitzen wir nicht, aber sobald wir im Bus 
sitzen, wird uns plötzlich sehr warm. Das beschreibt 
die derzeitige Situation auf der Erde ziemlich gut. 
Aktuell sind die Temperaturen auszuhalten. Jedoch 
liegen die heißesten drei Jahre seit Beginn der Wet-
teraufzeichnungen allesamt in den letzten fünf Jahren. 
Und wenn wir nicht aufpassen, werden wir zukünftig 
gewaltig ins Schwitzen kommen.

Felix Langer und Nicolas Türk, Fulda

8 Gründe, warum wir Greta Thunberg hassen.
Online unter (letzter Zugriff: 06.03.2020): 
https://www.der-postillon.com/2019/09/gruende-hass-greta.html

1. Weil sie weiblich ist

Einen Mann könnten wir ja vielleicht noch 
ernst nehmen. Aber doch kein kleines 
Mädchen!

2. Weil wir unser Leben ändern  
 müssten, wenn wir sie nicht  
 hassen würden

Kein SUV mehr fahren und nicht mehr je-
den Tag Fleisch essen? Stattdessen sollen 
wir verzichten und uns selbst einschrän-
ken? Nein, nicht mit uns!

3. Weil sie jung ist

Jetzt sollen wir uns schon von Kindern 
sagen lassen, was wir tun dürfen und was 
nicht? Unerhört!

4. Weil sie Autistin ist

Sie ist krank, oder? Was sie sagt, ist doch 
gar nicht ernst zu meinen.

5. Weil wir selbst gerne so 
 bekannt wären

Wir wollen auch, dass uns die mächtigen 
Politiker*innen zuhören, wenn wir etwas 
sagen. Womit hast du das überhaupt ver-
dient, Greta?

6. Weil wir ihretwegen nicht 
mehr über andere Themen reden

Warum können wir nicht wieder gegen 
die Flüchtlinge hetzen so wie in guten 
alten Zeiten?

7. Weil sie auch nur ein   
 Mensch ist

Warum isst Greta in Plastik verpacktes 
Toastbrot? Plastik ist doch total schädlich 
für die Umwelt!

8. Weil sie recht hat

Es ist einfach schrecklich, wie dieses Mäd-
chen alles nachplappert, was die Wissen-
schaftler*innen sagen, und ihr die Leute 
auch noch zuhören!

Guten Tag Herr 
Mustermann!

In der Fuldaer Zeitung melden sich per Leserbrief nach wie vor gerne glühende 
Klimawandelleugner zu Wort, in deren Meinungsbild bestimmte Argumentations-
muster wiederkehren:

Der vom Menschen verursachte Prozentanteil am Klimawandel sei vergleichswei-
se niedrig.
Die Klimaaktivistin Greta Thunberg sei nichts weiter als eine Marionette, gesteu-
ert von wem auch immer. 
Als überzogen angesehene Klimaschutzmaßnahmen hätten nichts weiter zur 
Folge, als persönliche und finanzielle Verluste, und aufgezwunger Verzicht käme 
einer Ökodiktatur gleich. 
Gerne werden auch wissenschaftliche Zahlen oder die Berichte des Weltklimara-
tes (IPCC) angezweifelt. 
Und hier und da erinnern die Meinungsäusserungen doch sehr an die Positionen 
der AfD, bzw. stammen direkt aus deren Reihen.

Wir haben uns verschiedene solcher Leserbriefe aus den letzten 6 Monaten an-
geschaut, hier unsere Antwort an die Max Mustermänner da draußen, denen es 
scheinbar noch nicht warm genug ist:
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Nach Volkswirt Niko Paech gibt es kein grünes Wachs-
tum. „Wir müssen das auf Wachstum beruhende Indus-
triemodell überwinden“, laut Paech.
Das einzige, was wirklich hilft: genügsamer werden. 
Nicht einfach das Auto durch ein Elektroauto ersetzen, 
das Bio-Fleisch kaufen, Fair Fashion statt Fast Fashion, 
Bäume pfl anzen lassen um Flugreisen zu kompensie-
ren. Nein. Geht es nach Niko Paech, müssen wir lernen, 

sesshafter zu werden, uns mehr selbst zu versorgen – 
kurz gesagt: Weniger Ressourcen verbrauchen und die 
eigenen Ansprüche verringern.
Für diesen Verzicht bekommen wir dann aber auch et-
was, nämlich mehr Freizeit beispielsweise, oder mehr 
Wertschätzung für die kleinen Dinge im Leben. In der 
Postwachstumsökonomie, wie Paech es bezeichnet, 
sollte keine*r mehr als 20 Stunden pro Woche arbeiten.

Planetare Grenzen/Belastungsgrenzen der Erde: 
Bei Überschreitung dieser Grenzen sind die Stabilität der heutigen Ökosys-
teme und die Lebensgrundlage des Menschen gefährdet. Es drohen unum-
kehrbare Schäden zu entstehen. Vier dieser neun Grenzen wurden bereits 
überschritten: Klimawandel, Biodiversität, Landnutzung und biogeochemi-
sche Kreisläufe. 

System change: 
Die Forderung eines Systemwandels hin zu einer nachhaltigeren Welt. 

Anthropogen: 
Vom Menschen beeinflusst oder durch menschliche Einwirkung verursacht.

Klimagerechtigkeit – Climate Justice: 
Länder haben einen verschieden hohen Einfluss auf den Klimawandel, z.B. 
durch die Menge des Treibhausgasausstoßes. Klimagerechtigkeit fordert, 
dass diejenigen Länder, die einen hohen Einfluss auf die klimatischen Ver-
änderungen haben, auch Verantwortung dafür übernehmen. Mit allen Län-
dern zusammen sollen Lösungen gefunden und umgesetzt werden.

Nettonull: 
Der Ausstoß von Treibhausgasen ist nur so hoch, wie ihn die natürlichen 
Prozesse wieder binden können (z.B. Pflanzenwachstum). Der Ausstoß und 
die Aufnahme der Treibhausgase befi nden sich also im Gleichgewicht.

Greenwashing: 
Etwas besonders umweltbewusst und umweltfreundlich darstellen, ohne 
dass viel dahintersteckt. Das können dann Geldspenden für ökologische 
Projekte oder PR-Maßnahmen sein – oder eine subtil grüne Inszenierung 
von Produkten.

Klimakipppunkte: 
Wird dieser Punkt überschritten und der Zustand des Klimas ändert sich, ist 
es nicht mehr möglich, in den Ausgangszustand zurück zu kehren. Dies pas-
siert z.B. durch die Erderwärmung, die ab einen bestimmten Punkt zu einem 
zu starken Absterben des tropischen Regenwaldes führen wird. Dies verur-
sacht die Freisetzung von großen Mengen an Treibhausgasen, die wieder-
um die Erderwärmung antreiben.

Pariser Abkommen/Übereinkommen von Paris: 
Das 2015 in Paris geschlossene Klimaabkommen ist eine von 197 Staaten ge-
troffene verbindliche Vereinbarung. Das Ziel ist es, die Erderwärmung nicht 
über 1,5°C (gegenüber dem vorindustriellem Niveau) ansteigen zu lassen.

Postwachstumsökonomie: 
Eine neue Wirtschaftsform, in der nicht mehr Wachstum das zentrale Ziel 
der Wirtschaft ist, sondern sich diese auf „nachhaltige“ und „grüne“ Versor-
gungsstrukturen stützt. Unbegrenztes Wirtschaftswachstum ist in einer Welt 
mit begrenzten Ressourcen nicht möglich, daher werden bisherige Werte 
der Wirtschaft reformiert hin zu Entschleunigung, regionalen Märkten und 
Selbstversorger*innen.

Earth-Over-Shoot-Day: 
An diesem Tag sind die Ressourcen, die eigentlich in diesem Jahr zur Ver-
fügung stehen, bereits aufgebraucht. Es werden ab diesem Tag also mehr 
Ressourcen verbraucht, als nachwachsen können. Dieser Stichtag kommt 
jedes Jahr früher und war letztes Jahr der 29 Juli. Wenn hingegen alle Men-
schen so leben würden wie wir Deutschen, wäre der Over-Shoot-Day be-
reits am 3. Mai.

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change 
Dies ist die englische Bezeichnung für den „Weltklimarat“ der vereinten Na-
tionen. Der Rat trägt alle bekannten Informationen zum Klimawandel zusam-
men. Diese werden in „Reports“ veröffentlicht und dienen als Grundlage, 
um wissenschaftlich basierte Entscheidungen treffen zu können.

Warum das Ausgleichsmodell nicht funktioniert
Quelle: Niko Paech (2020): Wir müssen uns zurückentwickeln. Deutschlandfunk Nova. Podcast. Online 
unter (letzter Zugriff: 06.03.2020):
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/oekonom-niko-paech-wir-muessen-uns-zurueckentwickeln

Nachhilfe für Erwachsene. 
Heute: Klimafachbegriffe

SDGs: Sustainable development goals 
Dies sind die Ziele der nachhaltigen Entwicklung oder auch die Agenda 
2030. Die vereinten Nationen haben sich diese 17 Ziele gegeben, um die 
Zukunft sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltig zu gestalten.

Quelle: https://fridaysforfuture.de/wp-content/uploads/2019/04/Forderungen-min.pdf
https://utopia.de/greenwashing-produkte-27578/
https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/anthropogen/3956
https://www.de-ipcc.de/119.php
https://www.pik-potsdam.de/aktuelles/pressemitteilungen/vier-von-neun-planetaren-gren-
zen201d-bereits-ueberschritten
https://utopia.de/ratgeber/postwachstumsoekonomie-geht-es-auch-ohne-wirtschaftswachs-
tum/
https://www.overshootday.org/

Ein freundlicher Service von Fridays For Future Fulda
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Ich bin Karla Stoltzmann und habe 
das Foodsharing Netzwerk in Fulda 
geprägt, sowie das Lastenradpro-
jekt zusammen mit der Verkehrs-
wende initiiert. Da ich jede Woche 
Lebensmittel vor der Tonne rette, 
mache ich mir oft Gedanken über 
unseren Konsum.

Wie sieht Konsum eigentlich aus?

Für mich ist er ein alter weißer 
Mann. Immer gut gekleidet. Immer 
freundlich und zuvorkommend. 
Er zeigt mir vermeintlich die Din-
ge, die ich in meinem Leben un-
bedingt brauche. Er taucht in den 
unterschiedlichsten Momenten 
ungefragt auf: im Supermarkt, in 
Läden, in der Stadt, auf Plakaten, 
oder wenn ich mich in der weiten 
virtuellen Welt bewege. Er macht 

mir Dinge schmackhaft. Weckt Be-
dürfnisse. Und ich versuche zu wi-
derstehen. Darf ich vorstellen: Das 
ist mein Herr Konsum. Wie meine 
Beziehung zu ihm aussieht? Naja …
ich würde sagen kompliziert. Er will 
mir an heißen Sommertagen den 
Java Chip Chocolate Cream Frap-
puccino von Starbucks andrehen, 
obwohl er genau weiß, dass ich mich 
rein pfl anzlich ernähre, Plastik ver-
meiden und diese Firma nicht un-
terstützen will. Aber gut sieht das 
Kaltgetränk aus – keine Frage.

Ich will, dass er verschwindet, mich 
in Ruhe lässt. Und es macht mich 
wütend, ihn als Begleiter von so vie-
len anderen Menschen zu sehen, die 
ihm scheinbar blind vertrauen.

Ich habe für mich beschlossen auf 

ihn zu verzichten. Also: weniger zu 
konsumieren.

Warum?

Konsum beeinfl usst 
maßgeblich unseren 
m e n s c h e n g e m a c h t e n 
Klimawandel und die Um-

weltzerstörung. Ich 
möchte euch jetzt 

keine Fakten run-
terrattern, wie viele 

Tonnen an Lebensmitteln, Kleidung 
und anderen Ressourcen für unse-
ren Wohlstand gekauft, verbraucht, 
genutzt oder weggeschmissen 
werden. Oder wie viele moderne 

Sklaven auf eine Person kommen, 
die täglich unter unmenschlichen 
Bedingungen Smartphones, 10Euro 
Shirts oder den morgendlichen Kaf-
fee ermöglichen. Die Fakten fi ndet 
ihr im Internet. Bitte benutzt Ecosia.
Lasst uns einen Moment innehalten 
und über euren eigenen Herrn Kon-
sum nachdenken:

Wie viele ungetragene Shirts habt

ihr im Schrank?
Welches Produkt war ein Fehlkauf, 
der jetzt vermutlich in einer Ecke 
liegt oder auf dem Kleiderstuhl 
einstaubt?
Was macht euch wirklich glücklich? 

Kostet dieses Glück dann Geld?
Was brauche ich wirklich?
Was brauche ich wirklich? 

Diese Frage habe ich mir vor ein 
paar Monaten gestellt und festge-
stellt, dass ich ganz schön viel nicht 
brauche.
Ich brauche keinen Kleiderschrank 
voller Sachen, die ich nicht anziehe. 
Ich brauche keine Schminke, die ich 
nie benutze. Ich brauche kein Ama-
zonkonto.
Was ich brauche und mir wünsche, 
ist ein Leben, was nicht auf Ausbeu-
tung anderer Menschen und der 
Umwelt basiert. 
Ich brauche nachhaltige, faire und 
langlebige Produkte. Und wenn es 
die nicht gibt, verzichte ich.

Vielen Dank.

Frau Stoltzmann und ihr Herr Konsum
Ein Gastbeitrag von Karla Stoltzmann

Konsum beeinfl usst 
maßgeblich unseren 
m e n s c h e n g e m a c h t e n 
Klimawandel und die Um-

weltzerstörung. Ich 
möchte euch jetzt 

keine Fakten run-

fee ermöglichen. Die Fakten fi ndet 
ihr im Internet. Bitte benutzt Ecosia.
Lasst uns einen Moment innehalten 
und über euren eigenen Herrn Kon-
sum nachdenken:

Wie viele ungetragene Shirts habt

Allzu oft wird die Aussage getrof-
fen, dass Regelungen zum Kli-
maschutz und die bürgerlichen 
Freiheiten ein Gegensatz seien. 
Regelmäßig hört man Warnungen 
vor einer drohenden „Ökodikta-
tur“. Eine Diskussion, die von ei-
nem solchen Raunen umgeben ist, 
führt ganz selten zu einem tieferen 
Verständnis im Spannungsfeld von 
Klimaschutz und Freiheit. Wie ver-
halten sich aber Freiheit und Kli-
maschutz tatsächlich zueinander? 

Zunächst muss konkretisiert wer-
den, was Freiheit überhaupt be-
deutet, und welche Art von Freiheit 
gemeint ist. Auf einer primitiven 
Ebene kann Freiheit zunächst so 
verstanden werden, dass man „tun 
und lassen kann, was man will.“ Dass 
ein solches Freiheitsverständnis an 
seine Grenzen stößt, liegt auf der 
Hand. Ansonsten hätte man die 
Freiheit einen anderen zu töten, 
womit die Freiheit des anderen zu 
leben, negiert würde. Eine solche 
Idee von Freiheit wird von nieman-
dem ernstlich gewünscht. Vielmehr 
geht es um die Freiheit in einem li-
beralen Rechtsstaat, die ihrerseits 
durch bestimmte Gesetze – wir 
denken wieder an das Tötungsver-
bot – eingeschränkt ist, damit auch 
jeder seine Freiheit in Anspruch 
nehmen kann und ein gedeihliches 
Zusammenleben möglich ist. 

Damit kommt man dem Freiheits-
begriff, der dem Grundgesetz und 
damit einer liberalen Ordnung zu-
grunde liegt, schon näher. Freiheit 
ist zunächst das, was übrigbleibt, 
nachdem bestimmte Gesetze, die 
ihrerseits am Grundgesetz gemes-
sen werden, diese eingeschränkt 
haben: Ich darf etwa niemanden 
beleidigen, nicht das Haus eines an-
deren anzünden und meinen Müll 
nicht in Flüsse kippen. Auf dieser 
Stufe knüpfen die eingangs erwähn-
ten Aussagen an. Man dürfe nicht 
allzu viel durch Gesetze verbieten, 
ansonsten bleibe von der Freiheit 
sehr wenig übrig. So wenig etwa, als 
lebe man in einer (Öko-)Diktatur. 
Auf dieser Stufe lauert aber der ent-

scheidende Denkfehler. Zunächst 
ist es wie festgestellt ja so: Solange 
etwas nicht verboten ist, ist es er-
laubt. Aber: Nur weil etwas zufäl-
lig noch vom Gesetzgeber erlaubt 
ist (wie fünf Fernreisen pro Jahr 
mit dem Flugzeug), heißt es nicht, 
dass man sich im Fall eines Verbo-
tes auf ein Freiheitsrecht im Sinne 
des liberalen Rechtsstaates beru-
fen kann. Denn es heißt nicht, dass 
ein neues Verbot oder Gesetz zum 
Klimaschutz die Freiheitsrechte im 
grundgesetzlichen Sinne verletzen 
würde. Dies ist der entscheidende 
Denkschritt und ergibt sich aus der 
Philosophie der Aufklärung, auf der 
unser Grundgesetz basiert. 

Immanuel Kant formulierte in sei-
ner Rechtslehre: „Das Recht ist also 
der Inbegriff der Bedingungen, un-
ter denen die Willkür des einen mit 
der Willkür des anderen nach einem 
allgemeinen Gesetze der Freiheit 
zusammen vereinigt werden kann.“
Folglich kann jemand sich nur dann 
auf sein Freiheitsrecht berufen, 
wenn nach einem allgemeinen Ge-
setz die Freiheit des Einen mit der 
Freiheit des Anderen zusammen 
vereinigt wird. Kant schreibt hier-
bei von „Willkür“ (dazu aber später). 
Also geht es darum, dass die Frei-
heitssphären aller Menschen (und 
man sollte dies in gewissem Umfang 
zumindest auf Tiere ausdehnen) so 
in Einklang gebracht werden, dass 
jedem Menschen möglichst viel 
Freiheit verbleibt. 

Daraus kann in der „vollen Welt“ 
(Herman Daly), in der wir leben, 
nur geschlossen werden: Wer so 
viel CO2 ausstößt, dass in ande-
ren Ländern Menschen ihre Hei-
mat verlieren, zur Flucht getrieben 
werden und sterben; wer so viel 
CO2 ausstößt, dass zukünftige Ge-
nerationen auf einem Planeten le-
ben müssen, auf dem Wälder und 
Felder verbrannt und unbewohn-
bar sein werden; wer so viel CO2 
ausstößt, dass Milliarden unserer 
Mitgeschöpfe jämmerlich zugrun-
de gehen, wie das in Australien 
geschehen ist, der kann sich selbst-

verständlich nicht auf ein liberales 
Freiheitsrecht berufen. Denn es ist 
schlichtweg undenkbar, dass es ein 
allgemeines Gesetz geben kann, 
dass dem einen erlaubt, rücksichts-
los CO2 auszustoßen, während der 
andere dadurch Perspektive und 
Heimat verliert und ihm nur noch 
die „Freiheit“ bleibt, fürs nackte 
Überleben zu kämpfen. Rücksichts-
losigkeiten, die sich mit dem Begriff 
der Freiheit heiligen wollen, ent-
puppen sich damit als Ignoranz und 
Egoismus.

Die Freiheitssphäre, auf die man 
sich tatsächlich in der „vollen Welt“ 
berufen kann, ist daher begrenzt 
und muss sich innerhalb eines be-
stimmten CO2-Budgets bewegen. 
Wie jeder dieses einhält, sollte im 
Sinne des liberalen Verständnisses 
– freilich mit bestimmten Ausnah-
men - jedem Einzelnen überlassen 
bleiben: Denn Willkür im Sinne 
Immanuel Kants heißt, jegliche 
Willensvorstellung. Ob man sein 
CO2-Budget etwa durch sein Ess- 
oder aber sein Mobilitätsverhalten 
einhält, das sollte jeder selbst ent-
scheiden dürfen.
Damit sind Gesetze zum Klima-
schutz und Artenschutz mit dem 
richtigen Verständnis liberaler 
Freiheitsrechte vereinbar und – 
darüber hinaus – aus diesem Ver-
ständnis heraus sogar geboten. 
Denn die liberale Ordnung sollte 
universell verstanden werden und 
jedem Menschen auf der Erde ein 
Maximum an Freiheit sichern. Dies 
ist aber nicht gegeben, wenn der 
globale Norden so viele Ressourcen 
verbraucht, dass den Menschen im 
globalen Süden nur noch eine ganz 
verkümmerte Freiheitssphäre ver-
bleibt. Nichts anderes sollte auch 
in Bezug auf künftige Generationen 
gelten. Daher müssen bestimmte 
Verhaltensweisen verboten oder 
jedenfalls verteuert werden, damit 
die Freiheitssphären aller Men-
schen möglichst groß bleiben. Frei-
heit und Klimaschutz sind kein Ge-
gensatz, sondern Klimaschutz ist 
eine notwendige Bedingung für die 
Freiheit eines jeden Menschen. 

Freiheit und Klimaschutz 
– Ein Gegensatz?
Ein Gastbeitrag von Matthias Hohmann
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- 20 g Kokosöl
- 20 g Sheabutter
- 10 g Kakaobutter
- 2 TL Natron
- 10 Tropfen Teebaumöl
- Nach Bedarf weitere ätherische Öle

Zutaten bis auf die ätherischen Öle im Wasser-
bad schmelzen, dabei das Natron kräftig verrüh-
ren. Etwas abkühlen lassen und die ätherischen 
Öle hinzufügen. Während des Abkühlens immer 
wieder durchrühren, so dass sich das Natron 
nicht absetzt. 
Anschließend in ein steriles Glas abfüllen.

- 100 g Sheabutter
- 50 g Kokosöl
- 60 g Mandel- oder Jojobaöl

Die Öle langsam schmelzen, verrühren und drei 
Stunden in den Kühlschrank stellen. Nach der 
Abkühlzeit ätherische Öle hinzufügen. Dann die 
Mischung mit einem Handrührgerät ca. 5 Minu-
ten aufschlagen. 
Dann in ein steriles Glas abfüllen.

- 10 g Kakaobutter
- 20 g Sheabutter
- 7 g Bienenwachs oder 5-6 g Carnaubawachs
- 3 TL Mandelöl oder Traubenkernöl
- 2-3 Tropfen ätherische Öle, z.B. Litsea cubeba, 
Zitrone, Tonkabohne

Bienenwachs, Kakaobutter und fettes Pflanzenöl 
im Wasserbad erwärmen, bis alles geschmolzen 
ist. Den Topf vom Herd nehmen und Sheabutter 
hinzufügen. Alles gut mit einem Schneebesen 
verrühren bis eine cremige Konsistenz entsteht. 
Zum Schluss ätherische Öle hinzufügen. Die 
Masse in Eiswürfelformen gießen und im Kühl-
schrank 2-3 Stunden fest werden lassen. In ei-
nem Glasbehälter kühl aufbewahren. 
Für unterwegs eine Bar z.B. in einer kleinen Me-
talldose mitnehmen.

- 3 TL Natron 
- 3 TL geriebene Kernseife
- 700 ml warmes Wasser
- ätherisches Öl, z.B: Teebaum, Eukalyptus oder 
Lavendel

Die Kernseife im Wasser erhitzen und auflösen. 
Nach dem Abkühlen Natron und ätherisches 
Öl hinzufügen und alles gut verrühren. Die Mi-
schung in eine (wiederverwendete) Sprühfla-
sche füllen und die Flasche vor der Anwendung 
schütteln.
Der Reiniger kann auf allen Flächen, zum Bei-
spiel in Küche oder Bad, eingesetzt werden.

- 1 l kaltes Wasser
- 50-100 g Haferflocken
- 1 Prise Salz
- 3-5 Datteln
- Leistungsfähiger Stand-/Stabmixer
- Geschirrtuch, feines Sieb aus Metall oder 
Nussmilchbeutel

Das Rezept ergibt etwa 1l Hafermilch.
Zarte Haferflocken können direkt verarbeitet 
werden, ansonsten ca. 10 Minuten in Wasser 
einweichen (je nach Leistungsfähigkeit des Mi-
xers). Wasser und Haferflocken in den Mixbe-
cher geben, Salz und Süße hinzugeben. Für 2-3 
Minuten auf hoher Stufe mixen, darauf achten 
dass sich die Masse nicht allzu stark erwärmt, 
da sonst eine schleimige Konsistenz entsteht. 
Die fertige Milch durch den Beutel/Geschirrtuch 
bzw. Sieb abgießen und die Reste gründlich 
ausdrücken.
Haltbarkeit: Im Kühlschrank bis zu 3 Tage halt-
bar, schmeckt aber frisch am besten.

- 200 g Trester
- 5-6 Datteln
- 4 EL Kakaopulver
- 3 EL Pflanzenöl
- 100 ml Pflanzenmilch
- Salz/Vanille/Zimt

Alles im Mixer zu einer homogenen Masse ver-
arbeiten. 
Haltbar für mehrere Tage, aber kühlen und 
zügig verbrauchen (hoher Wassergehalt!)

1. Nimm eine wiederverwendbare Wasserflasche und befülle sie mit 

Leitungswasser
2. Kaufe überwiegend regionales und saisonales Obst und Gemüse oder rette 

Lebensmittel (z.B. über foodsharing)

3. Schau mal im Unverpackt Laden Fulda vorbei! Hier kannst du Lebensmittel 

in deinen eigenen Behältern einkaufen

4. Überlege dir bei Konsumgütern, ob du sie wirklich brauchst oder ob du sie 

leihen oder gebraucht kaufen kannst (z.B. second-hand Kleidung, Smartphones, ...)

5. Versuche so oft es geht das Auto stehen zu lassen und stattdessen zu Fuß, 

mit dem Rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein

6. Verwende feste Seife und festes Shampoo/Haarseife statt Flüssigseife oder 

Duschgel, um deinen Müllverbrauch zu verringern

7. Trinke lieber „Coffee to stay“ oder habe deinen eigenen Mehrwegbecher bzw. 

ein Marmeladenglas dabei

8. Versuche beim nächsten Getränk den Strohhalm abzubestellen und 

nimm dir (wenn du nicht auf einen Strohhalm verzichten möchtest) eine 

nachhaltige Alternative aus Glas oder Edelstahl mit

9. Unterschreibe unsere Petition für das Ausrufen des Klimanotstands in 

Fulda! (www.change.org/p/fuldaer-rathaus-klimanotstand-in-ful-

da-ausrufen-jetzt)

10. Geh mit uns auf die Straßen!

Tipps für einen nachhaltigeren Alltag
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Wieso gibt es die Nacht?

Überraschenderweise kommen vie-
le Leute bei Erklärungsversuchen 
ins Stocken. Es mag daran liegen, 
dass die Antwort auf die Frage of-
fenkundig ist, aber vielleicht ist es 
auch einfach schwer, einen Sach-
verhalt zu erklären, den man schon 
als Kind verinnerlicht hat. Die Erde 
dreht sich um sich selbst. Bis hier 
eine ganze Umdrehung passiert ist, 
dauert es einen Tag, also 24 Stun-
den. Auf der sonnenzugewandten 
Seite der Erde herrscht Tag und 
Nacht auf der Seite, die von der Son-
ne abgewandt ist. 

„Der Wechsel von Tag und Nacht, 
Hell und Dunkel, ist für fast alle 
Organismen der grundlegendste 
Rhythmus des Lebens“(1). Nach den 
Beleuchtungsstärken von Tag im 
Wechsel mit der Nacht hat sich das 
Leben entwickelt. Keine andere für 
das Leben physikalisch relevante 
Größe weist so große Differenzen 
auf. Luftdruck verändert sich kaum 
und selbst die Schwankungen der 
Temperatur über das Jahr hinweg 
sind nicht so drastisch, wie die der 
Beleuchtungsstärke über den Tag – 
und das in völliger Regelmäßigkeit.
Die Beleuchtungsstärken von Tag 
und Nacht differieren von 128.000 
Lux(2)  am Tag bis zu 0,3 Lux in einer 
Vollmondnacht. 

Was ist Lichtverschmutzung?

Der Begriff Lichtverschmutzung 
scheint zunächst irreführend, da es 
nicht das Licht ist, das verschmutzt 
wird, sondern die natürliche Dun-
kelheit.
Lichtverschmutzung bezeichnet 
somit alle nachteiligen Auswir-
kungen auf die Umwelt, die allein 
durch künstliches Licht verursacht 
werden. Darunter fallen nachteilige 
Auswirkungen auf Mensch, Flora 
und Fauna, sowie Beeinträchtigun-
gen des ästhetischen Erscheinungs-
bildes von Stadt- und Naturland-
schaften und der Sichtbarkeit des 
Sternenhimmels. Der Sternenpark 
des UNESCO Biosphärenreserva-
tes Rhön fasst unter dem Begriff 
der Lichtverschmutzung Blendung, 
Aufhellung natürlicher Nachtland-
schaften und die nachbarschaftliche 
Störung laut Bundesimmissions-
schutzgesetz zusammen, welches 
Licht als schädliche Umwelteinwir-
kung erfasst.
Einfach gesagt ist Lichtverschmut-
zung künstliches Licht, das in un-
günstigen Lichtfarben und Mengen 
dorthin strahlt, wo es nicht wirklich 
gebraucht wird. 
Dass Lichtverschmutzung ein recht 
neues Thema ist, hängt mit der Ent-
wicklung der LED(3) zusammen. 

Noch vor wenigen Jahren wurde die 
Lichtnutzung durch die Kosten re-
guliert. Strom war teuer und durch 
Vermeidung von unnötigem Licht 
konnte Geld gespart werden. Ein 
bekannter Satz, an den sich Viele 
erinnern werden, lautet: „Hast du 
im Keller das Licht ausgemacht?“ 
Nun, da Licht mit der Einführung 
der LED nahezu nichts mehr kostet, 
wird es umso verschwenderischer 
eingesetzt. 

Auswirkungen von Lichtver-
schmutzung für den Menschen

Für die Entdeckung des Einflus-
ses von Licht auf die molekularen 
Mechanismen der inneren Uhr als 
Taktgeber des Menschen wurde 
2017 der Nobelpreis in Medizin an 
Jeffrey C. Hall, Michael Rosbach 
und Michael W. Young verliehen. 
Aktuell häufen sich Publikationen 
zum Einfluss, den künstliches Licht 
in der Nacht auf die Gesundheit des 
Menschen hat. Es werden nicht nur 
Schlafqualität und Dauer reduziert, 
was zu einer beeinträchtigten Ta-
gesleistung führt, die Folgen sind 
noch viel weitreichender. Das Hor-
mon Melatonin, welches nachts aus 
dem am Tage gebildeten Serotonin 
entsteht, ist mit vielen regenera-
tiven Prozessen verbunden. Ein 
Mangel an Melatonin begünstigt 
Fettleibigkeit, Parkinson und Tu-
morwachstum. 
Die ersten Reaktionen auf diese Er-
kenntnisse sind bereits fest in den 
Alltag vieler Menschen integriert, 
denn es ist vor allem blaues, kurz-
welliges Licht, das die Bildung des 
Hormons Melatonin verhindert. 
So gibt es schon lange Apps (F.Lux 
oder Twilight) für Smartphones 
und Computer, die das Farbspekt-
rum des Bildschirms verändern. Bei 
Windows 10 handelt es sich bereits 
um eine geräteinterne Einstellung, 
die zum Beispiel ab 22.00 Uhr den 
Blaulichtanteil verringert und dafür 
den Rotlichtanteil erhöht. 
Was aber ist mit den Folgen der 
künstlichen nächtlichen Beleuch-
tung, auf die wir persönlich keinen 
direkten Einfluss nehmen können, 
wie z.B. Straßenlaternen, ange-
strahlte Gebäude, Leuchttafeln, 
Werbung oder Dekoration? Die ein-
zige Antwort ist wohl, einfach die 
Verdunklung zu schließen, um trotz 
des nächtlichen Beleuchtungs-
wahnsinns gut schlafen zu können. 
Jedoch können sich Tiere und Pflan-
zen dem permanenten Lichtstress 
nicht so einfach entziehen. 

Auswirkungen von Lichtver-
schmutzung für Tiere

Nahezu zwei Drittel aller Tierarten 
sind nachtaktiv. Alle Fledermäuse, 

fast alle Amphibien und die Hälfte 
aller Insektenarten sowie noch viele 
weitere Tierarten sind auf nächtli-
che Beleuchtungsstärken und auch 
auf das Mondlicht als Taktgeber an-
gewiesen.
Durch die Fähigkeit, UV-Strahlung 
wahrzunehmen, sind Insekten in 
der Lage, für unsere Augen unsicht-
bare, verborgene Muster in den 
Blüten der zu bestäubenden Pflan-
zen zu erkennen, die wichtig für ihre 
Nahrungsbeschaffung und Orien-
tierung sind. Das bedeutet, dass In-
sekten gerade im Bereich kurzwel-
ligen Lichts sehr empfindlich sind. 
Wird ihr nächtlicher Lebensraum 
in der Dunkelheit durch künstliche 
Beleuchtung gestört, hat das viel-
fältige Auswirkungen. 
Der durch das künstliche Licht er-
zeugte Staubsaugereffekt wird 
zum Drama. Viele Insektenarten 
werden angelockt und können sich 
dem Licht nicht mehr entziehen. 
Sie verenden vor Erschöpfung oder 
weil sie keine Nahrung mehr finden 
können. Der Schutz bietende Effekt 
der Dunkelheit ist nicht mehr ge-
währleistet und die Insekten sind 
Fressfeinden im Licht schutzlos aus-
geliefert. Durch die Blendung ist die 
Dunkeladaption gestört, einzelne 
Tiere können sich in der natürlichen 
Dunkelheit nicht mehr zurechtfin-
den. Auf einige Nachtfalterarten 
hat künstliche Beleuchtung sogar 
auch einen abschreckenden Effekt: 
Die Falter fliegen gar nicht erst los, 
um auf Nahrungssuche zu gehen. 
Sie verhungern und viele nachtblü-
hende Pflanzen bleiben unbestäubt. 
Nächtliche Beleuchtung zerschnei-
det Lebensräume und erschafft 
Barrieren, die von Insekten nicht 
mehr einfach durchflogen bzw. 
durchquert werden können. Schon 
eine Reihe von Straßenlaternen 
kann als unüberwindliches Hinder-
nis wirken. Aufgrund des plötzlich 
fehlenden genetischen Austauschs 
kommt es zu einem Rückgang der 
Biodiversität.
Die Liste des Einflusses nächtlicher 
Beleuchtung auf nachtaktive Tiere 
kann beliebig fortgeführt werden: 
Zugvögel, Meeresschildkröten und 
viele mehr verlieren die Möglich-
keit der Orientierung an Mond- und 
Sternenlicht, wenn es künstlich 
überstrahlt wird. Igel, Eulen und 
Luchse werden geblendet. Beute-
tiere können sich ohne Dunkelheit 
weniger gut vor Räubern verste-
cken. Raubtiere haben aufgrund des 
viel zu großen Nahrungsangebots 
mit Überernährung zu kämpfen. 
Fledermäuse leiden an Fettleibig-
keit, Spinnen können ihre Häutun-
gen nicht an ihr Wachstum anpas-
sen und platzen regelrecht. 
Nicht nur die nachtaktiven Arten 
leiden unter dem Verschwinden 

nächtlicher Dunkelheit. Auch alle 
tagaktiven Tiere sind für Erholung, 
Aufzucht des Nachwuchses und 
zum Verstecken auf natürlich dunk-
le Nächte angewiesen.

Auswirkungen von Lichtver-
schmutzung für Pflanzen 

Pflanzen reagieren sichtbar auf 
nächtliche Lichtreize. Gerade im 
Herbst und Winter ist zu erkennen, 
ob z.B. ein Baum unter einer nahelie-
genden Straßenlaterne leidet. Die 
kürzer werdenden Tage im Herbst 
signalisieren dem Baum im Nor-
malfall, seine Blätter abzuwerfen 
und sich für den kommenden Frost 
in Ruhestellung zu begeben. Durch 
andauernde nächtliche Lichtreize 
der Straßenbeleuchtung behält der 
Baum seine Blätter komplett oder 
an den angestrahlten Stellen. Das 
führt nicht nur zu einem absurd an-
mutenden Flickenteppich belaubter 
und entlaubter Bäume, sondern im 
Ernstfall auch zu Frostschäden der 
noch immer Photosynthese betrei-
benden Blätter. Im Frühjahr schla-
gen Bäume durch die künstlichen 
Lichtreize aus, obwohl die niedri-
gen Temperaturen in jedem Fall das 
Absterben der Blüten und Knospen 
bewirken. In immer heißer werden-
den Sommern hat das nächtliche 
Anstrahlen, beispielsweise durch 
Bodenstrahler, eine im Durch-
schnitt vergrößerte Blattoberflä-
che zur Folge, was eine erhöhte Ver-
dunstung bewirkt und die Pflanze 
letztendlich weniger dürreresistent 
werden lässt. In Zeiten des Klima-
wandels, dem unsere heimischen 
Baumarten ohnehin schon wenig 
wehrhaft gegenüberstehen, ist der 
nächtliche Lichtstress ein weiterer, 
eigentlich einfach vermeidbarer 
Stressfaktor. 

Zusammengefasst: Ganze Ökosys-
teme und Kreisläufe werden durch 
Lichtverschmutzung gestört und 
der wichtigste Rhythmus des Le-
bens wird durch künstliche Be-
leuchtung außer Kraft gesetzt. 

Warum handeln wir trotz all dieser 
Erkenntnisse zur Lichtverschmut-
zung nicht konsequenter? Das mag 
am subjektiven Sicherheitsemp-
finden der Menschen liegen, denn 
intuitiv gilt hell als gut und sicher, 
dunkel jedoch als gefährlich und 
schlecht. Hell erleuchtete Straßen 
versprechen Sicherheit. Allerdings 
muss selbst die Polizei mit Blick auf 
Kriminalitätsstatistiken einräumen, 
dass die abschreckende Wirkung 
von Beleuchtung auf Halunken 
nicht nachgewiesen werden kann. 
Die Beleuchtungspflicht des öffent-
lichen Raumes ist gesetzlich nicht 
detailliert geregelt. 

Fulda ist Sternenstadt 

Im vergangenen Frühjahr wurde 
Fulda durch die IDA (International 
Dark-Sky Association) als Sternen-
stadt ausgezeichnet. Die entspre-
chende Lichtrichtlinie wird seither 
nach und nach von den Verantwort-
lichen der Stadt umgesetzt. Das 
beinhaltet die Verwendung von 
Leuchten, die zielgerichtet Wege 
und Straßen erhellen, also eine 
ULR (upward light ratio) von 0 auf-
weisen, eine warme Lichtfarbe von 
höchstens 3000 Kelvin mit gerin-
gem Blauanteil besitzen und in spä-
ten Nachtstunden um mindestens 
50 % gedimmt werden. Bodenstrah-
ler werden komplett abgeschaltet, 
Gebäudebeleuchtungen umstruk-
turiert, so dass kein Licht mehr 
am Objekt vorbei in den Himmel 
strahlt. Außerdem wird versucht, 
die Lichtstärke gering zu halten. 
Andere Städte und Kommunen fol-
gen Fuldas Beispiel und verpflichten 
sich, eigenen Lichtrichtlinien zu fol-
gen. Denn genauso wie die Beleuch-
tungspflicht des öffentlichen Rau-
mes gesetzlich nicht genau geregelt 
ist, existiert bisher auch keine Fest-
setzung, die als unmittelbares Ziel 
die Beschränkung der Umweltver-
schmutzung durch Licht verfolgt. 
Der Einsatz von Licht liegt in der 
Hoheit der Städte und Gemein-
den. Ziel soll sein, besser zu be-
leuchten, anstelle immer nur mehr 
zu beleuchten. Mit künstlicher 
Beleuchtung, die hilft, besser zu 
sehen, ohne zu blenden, ohne un-
nötig die Umwelt aufzuhellen, die 
Tierwelt zu stören und Energie zu 
verschwenden. Damit lassen sich 
auch Einschränkungen in Komfort 
und Sicherheit ausschließen. Nicht 
nur das Ökosystem Nacht wird ge-
schützt und ein wichtiger Beitrag 
zum Klimaschutz geleistet, sondern 
auch der nächtliche Sternenhimmel 
vor Lichtverschmutzung bewahrt. 
Schon jetzt kann jeder in Gärten, 
Häusern und Gewerbebetrieben 
aktiv werden. Richtiges Beleuchten 
ist einfach: Licht ausschalten! Das 
ist kinderleicht und das Schöne da-
ran ist, diese Maßnahme wirkt so-
fort. Dann sieht man vom eigenen 
Garten oder Balkon aus auch wieder 
den Sternenhimmel, das vielleicht 
älteste Kulturgut der Menschheit.

Fußnoten: 
(1) Zitat: Prof. Dr. Beate Jessel, Präsidentin 
des Bundesamtes für Naturschutz)
(2) LUX: physikalische Einheit zum Messen 
von Lichtstärke. Wenn eine Kerze ihr Licht im 
Abstand von einem Meter auf die Fläche ei-
nes Quadratmeters strahlt, dann entspricht 
die Beleuchtungsstärke einem Lux (1lx).
(3) LED: Light-emitting diode (Lichtemittie-
rende Diode) 

Für Wesen, die das Dunkle lieben
Ein Gastbeitrag von Charis Dittmar
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Klimawandel, Klimaerwärmung, 
Klimakrise. All diese Begriffe zu 
Ende gedacht ergeben das dysto-
pische Bild einer Welt, in der unser 
Wohlstand schlimmstenfalls einem 
täglichen Kampf ums Überleben 
weicht. Dinge, die wir heute noch 
als selbstverständlich sehen oder 
derer wir uns gar nicht bewusst 
sind, würden nicht mehr sein. Jeder 
Mensch, der mit diesen Vorstellun-
gen konfrontiert wird, reagiert auf 
eine bestimmte Art und Weise da-
rauf. Man spielt die wissenschaftli-
chen Prognosen herunter, leugnet 
sie, ignoriert sie oder versucht in 
ihrem Sinne etwas zu ändern. Das 
Verhalten im Angesicht einer exis-
tenziellen Bedrohung kann man 
psychologisch mit der Terror Ma-
nagement Theory (TMT) von S. 
Solomon, J. Greenberg und T. Pys-
zczynski erklären, wonach die Kon-
frontation mit der eigenen Sterb-
lichkeit eine sogenannte „Fight-“, 
„Flight-“ oder „Freeze-Reaktion“ 
verursacht.

Evolutionstheoretisch betrachtet 
ist der Tod die treibende Kraft des 
Lebens, da der Überlebenswille ei-
nes jeden Lebewesens darin liegt, 
seine Auslöschung zu vermeiden. 
Andererseits wären wir kaum fähig 
zu leben, würden wir dauerhaft nur 
an den Tod denken. Auf die Situati-
on der Klimaproblematik bezogen, 
lassen sich ebenfalls diverse „Co-
ping-Strategien“ ganz im Sinne der 
Fight-, Fight- und Freeze-Reaktio-
nen finden.

Wer sind diese Leugner?

Dem Erstarren kommt wohl die 
Strategie des „Erduldens“ am nächs-
ten. Viele Menschen wissen um die 
Existenz und die möglichen Fol-
gen des Klimawandels, fühlen sich 
der Gefahr aber macht- und hilflos 
ausgesetzt. Die Konfrontation mit 
dem „Untergang der Erde“ löst also 
eine Akzeptanz des scheinbar Un-
ausweichlichen aus. Auch das „Bla-
me-Shifting“ ist eine Ausprägung 
der Erduldungsreaktion, dabei wird 
mit dem Ziel der Rechtfertigung 
die persönliche Verantwortung ab-
gegeben: „Ich bin ja nicht der/die 
Einzige, warum werde ich jetzt kon-
frontiert“ oder „Ich kann hier doch 
ohnehin nichts ändern, die Emissio-
nen von Staaten wie China und so ist 
doch so viel größer als das, was wir 

in Deutschland, geschweige denn 
was ich selbst verändern kann.“
Die zweite Reaktion ist das „Ver-
meiden“ als Äquivalent der „Free-
ze-Reaktion“. Vermeiden kann man 
sowohl physisch als auch psychisch. 
So kann man der Debatte etwa aus 
dem Weg gehen, indem man sich 
durch Hedonismus, Oberflächlich-
keit oder als dringend erachtete Tä-
tigkeiten schlichtweg ablenkt. Man 
schottet sich also soweit wie mög-
lich von der Debatte ab. Auf psy-
chischer Ebene geht es wieder um 
Betroffenheit und Verantwortung. 
Indem man sich beispielsweise ein-
redet, die Folgen des Klimawandels 
würden nur in fernöstlichen Insel-
staaten spürbar sein und einen im 
eigenen Umkreis kaum bis gar nicht 
beeinträchtigen, ist man, so scheint 
es, nicht tangierbar. Auch der Glau-
be an einen „distanzierten Retter“, 
eine Erfindung oder Person mit 
der perfekten Lösung. Gerade hier 
tritt ein interessanter Widerspruch 
zu Tage: Die Wissenschaft soll ein 
Mittel finden, das uns ohne großen 
Verlust an Vorzügen und Bequem-
lichkeiten rettet. Gleichzeitig sagt 
eben diese Wissenschaft aber, dass 
dies sehr unwahrscheinlich ist und 
man sich besser auf grundlegende 
Veränderungen vorbereiten soll, 
beziehungsweise gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Maßnahmen 
ergreifen muss.

Die mit Abstand interessanteste 
Reaktion ist wohl die so genannte 
„Überkompensation“, nach der TMT 
die Fight-Reaktion. Hier gibt es näm-

lich verschiedenste Ausprägungen, 
sowohl funktional als auch dysfunk-
tional. Dysfunktional verhalten sich 
etwa Menschen, die den Klimawan-
del „aggressiv Leugnen“. Obwohl 
diese Reaktion zunächst unlogisch 
erscheint, gibt es ein Phänomen, 
dem man insbesondere durch auf-
fallendes Polarisieren gerecht wird: 
Die symbolische Unsterblichkeit. 
Indem ich mir Gruppen oder Werte 
suche, die ich unterstütze und für 
deren Verbreitung oder Verteidi-
gung ich mich aktiv einsetze, werde 
ich Teil eines größeren Ganzen. Ich 
kann meine Identität in diese Grup-
pen und Werte einfließen lassen 
und werde so durch ihr Überleben 
„unsterblich“. Dass sich viele Men-
schen dazu der gegenläufigen, viel-
leicht unpopulären Seite anschlie-
ßen, könnte man damit erklären, 

dass es dort mehr Raum für die ei-
genen Gedanken gibt. Der persön- 
liche Teil der symbolischen Un-
sterblichkeit ist so um einiges grö-
ßer. Auch ist diese Art der Verarbei-
tung schnell und verhältnismäßig 
solide. Man findet bei einer kurzen 
Suche im Internet nach sehr kurzer 
Zeit komplexe Verschwörungsthe-
orien mit Argumenten gegen jeden 
Aspekt der Forschung. Das gibt vor 
allem Sicherheit im eigenen Stand-
punkt, man plagt sich nicht mit Ge-
wissensbissen und muss sich nicht 
mehr für seine Position verantwor-
ten. Tatsächlich folgerte eine Studie 
von Fritsche und Kollegen aus dem 
Jahr 2012, dass Menschen, wenn 
sie mit der Klimakrise konfrontiert 
werden, einen autokratischen Füh-
rungsstil vermehrt in Erwägung zie-
hen und zur Abwertung von „Outg-
roup-Personen“ neigen.

Während die bisher genannten Co-
ping-Strategien als dysfunktional 
zu bezeichnen sind, findet sich im 
„Kampfmodus“ jedoch auch der Ak-
tivismus. Da der Klimawandel ein 
fortlaufender Prozess ist, dessen 
Verlauf von verschiedenen Fakto-
ren gelenkt wird und dessen Gefah-
ren durch „Kipppunkte“ entstehen, 
gibt es Möglichkeiten, den Verlauf 
zu bremsen oder gar weitestge-
hend aufzuhalten. Der funktionale 
Ansatz ist also das Bekämpfen des 
Problems selbst.

Wie sich das Verhalten innerhalb 
des Fight-Systems zeigt, hängt pri-
mär von den Werten der betreffen-

den Person ab. Erachtet man Kultur 
und Traditionen, generell konser-
vative Werte, als wichtig, lässt man 
sich vielleicht leichter zu einer dys-
funktionalen Fight-Reaktion hin-
reißen, liegen die Werte bei Nach-
haltigkeit, globaler Verantwortung 
oder anderen „progressiven“ Idea-
len, ist man wohl offener für aktivis-
tische und damit funktionale Kom-
pensation.

Und was kann ich nun tun?

Dysfunktionale Verhaltensweisen 
in Krisensituationen können in ei-
ner Demokratie höchst schädlich 
sein. Wie schaffen wir es konstruk-
tiv die Gesellschaft mehrheitsfähig 
in die funktionale Richtung zu trei-
ben? Wie werden wir das Stigma 
der Ökodiktatoren los und wie soll-

ten wir im Allgemeinen mit den „Er-
duldern“, „Verdrängern“ und „Kämp-
fern“ umgehen?

Vielleicht müssen wir dafür unse-
rerseits zunächst von der pauscha-
len Reduzierung der Nichtaktivis-
ten auf „kapitalistische Egoisten“ 
absehen und anerkennen, dass es 
sich in den meisten Fällen um psy-
chische Kompensationsstrategien 
handelt, die unterbewusst und nicht 
aus einer bösartigen Intension her-
aus entstehen. Wenn wir uns davon 
gelöst haben, können wir konstruk-
tiv und individuell die Menschen in 
ihren Kategorien „therapieren“.

Denjenigen, die sich machtlos füh-
len, kann man zeigen, dass sich be-
reits etwas zum Besseren verändert 
hat und Teilziele mit auf den Weg 
geben, die immer wieder kleine Er-
folge mit sich bringen. Auch sind die 
Menschen im „Erduldungsmodus“ 
noch offen für Diskussionen und 
Argumente, da sie mit der Thematik 
vertraut sind, den Werten zustim-
men und lediglich zu einer anderen 
Schlussfolgerung kommen.

Die „Vermeider“ sind schon etwas 
schwieriger zum Umdenken zu 
bewegen. Zunächst muss man an 
sie herankommen. Es hilft, ihnen 
Verständnis entgegen zu bringen: 
„Kennen Sie das auch? Wenn Sie 
von einem harten Arbeitstag nach 
Hause kommen, wollen Sie sich 
nicht noch mit dem Klima beschäf-
tigen. So etwas stresst...“. Das aktive 
Aus-dem-Weg-gehen zieht Energie; 

das aufzuzeigen und eine Reduktion 
des Vermeidens nahezulegen sind 
zunächst wichtige Schritte, um die 
Menschen überhaupt für weitere 
Argumente zu öffnen. Da bei Ver-
meidern keine grundlegend negati-
ve Einstellung gegeben ist, lässt sich 
hier auch mit Schuldgefühlen und 
den persönlichen Werten arbeiten, 
da Gewissensbisse mindestens eine 
dauerhafte Präsenz des Themas mit 
sich führen. Schamgefühle jedoch 
sind kontraproduktiv, da sie nur 
dazu führen, dass die betroffene 
Person sich noch stärker in ihren 
vermeidenden Habitus zurückzieht. 
Es ist also sehr wichtig, an die indi-
viduelle Verantwortung zu appellie-
ren und nicht ein bestimmtes Ver-
halten zu kritisieren.
Besonders kompliziert gestaltet 
sich das Überzeugen von „Kämp-

fern“, da alle vorher genannten An-
sätze hier nicht funktionieren und 
schlimmstenfalls die Situation noch 
verschärfen. Vielleicht kann man in 
einem Appell an die „übergeordne-
ten“ Werte, wie das Überleben der 
Nachkommen, ein Umdenken er-
zeugen. Aber wenn man so sehr von 
seiner eigenen Position überzeugt 
ist, sie als unantastbar sieht und für 
die einzig Richtige hält, kann einen 
wohl auch das nicht beeindrucken; 
wo keine Gefahr ist, muss ich Nie-
manden schützen.

In jedem Fall ist die bedeutendste 
Rahmenbedingung eine positive 
Zielsetzung.
- Wofür lohnt es sich zu kämpfen?
- Wofür lohnt es sich, Privilegien 
aufzugeben?

Drei zentrale Ziele können Sinner-
füllung, Zugehörigkeit und gestei-
gerter Selbstwert sein. In der Sin-
nerfüllung geht es primär um das 
positive Gefühl, mit sich und seinen 
Werten im Reinen zu sein, guten 
Gewissens seine Taten betrachten 
zu können und eine gewisse Selbst-
transzendenz zu erleben.

Ein Zugehörigkeitsgefühl entsteht 
etwa durch das Konzept des „Raum-
schiff Erde“; wir alle bewohnen ei-
nen fragilen Planeten, dessen Be-
deutung in der unendlichen Größe 
des Universums verschwindet. Un-
ser aller Leben hängt an diesem Pla-
neten, geht er unter, gehen auch wir 
unter. Im Zusammengehörigkeits-
gefühl sind sozusagen Nationalge-

danken auf die Erde übertragen, wir 
alle leiden und leben zusammen, 
unsere Schicksale sind zu diesem ei-
nen großen Teil verknüpft.

Der Selbstwert beinhaltet, ähnlich 
wie die Sinnerfüllung, die ideelle 
Schwere unserer Taten. Mit jeder 
kleinen Entscheidung können wir 
etwas Gutes tun und sind dabei 
Helden unseres Lebens. Über einen 
gewissen Rahmen, mit dem jeder 
Mensch zum Helden des Alltags 
wird, steigert man das Selbstwert-
gefühl eines Menschen.

Übertragen aus:
Fabian Chmielewski, 
„Die Verleugnung der Apokalypse“, 
www.psychologistsforfuture.org, 
03/2019

Menschen in ihrer persönlichen Klimakrise
Wie wir mit der Gefahr umgehen. Ein Gastbeitrag von Tobias Born.
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Es ist doch erstaunlich: Anstatt 
einer schon lange erwarteten 
Kaltzeit registrieren Forscher ein 
Ansteigen der globalen Durch-
schnittstemperaturen, zahlreiche 
Gletscher schmelzen, Extremwet-
terlagen wie Hitze- und Kälte-
wellen, Starkregen und Unwetter 
nehmen zu. Und mit ihnen nehmen 
auch Dürren, Sturmfluten, Hoch-
wasser, Hagel- und Schneestür-
me zu. Hinzu kommt durch diese 
Wetterextreme auch noch, dass 
sich Waldbrände in Deutschland 
aufgrund der extremen Bodentro-
ckenheit seit 2018 vervierfacht 
haben. [1.]

Durch diese Trockenheit wird auch 
noch zusätzlich die Ausbreitung der 
Borkenkäfer begünstigt, welche die 
häufig in Monokulturen angepflanz-
ten Nadelwälder dahinraffen, wie 
Mensch nicht nur in deutschen Wäl-
dern ohne Probleme mit den bloßen 
Augen erkennen kann. [2.]

Und das Traurige dabei ist, dass es 
sich nicht (mehr) einfach „nur“ um 
zufällige Naturkatastrophen han-
delt, wie der Meteorit, der einst die 
Dinosaurier auslöschte. Denn die 
heutige Welt brennt dabei symbo-
lisch genauso wie in der Realität, 
weil die Menschheit sie selbst an-
gezündet hat bzw. die Hitze und 
die Gase erzeugt, welche das Feuer 
lodern lässt. Eigentlich ist das auch 
noch zu euphemistisch ausgedrückt, 
eigentlich könnte man schon davon 
sprechen, dass die Menschen selbst 
noch das Öl in das Feuer gießen, als 
sähen sie nur noch die Lösung, sich 
auf dieser Erdkugel selber auszulö-
schen…  

So meldete die Nachrichtenagentur 
AFP, dass die Waldvernichtung in 
Brasilien immens gesteigert wurde:
Zitat: „Die Vernichtung der Regen-
wälder im brasilianischen Amazo-
nasgebiet hat sich nach Behörden-
angaben binnen eines Jahres nahezu 
verdoppelt. In den ersten acht Mo-
naten dieses Jahres wurden bereits 
6.404 Quadratkilometer Wald zer-
stört, wie das brasilianische Institut 
für Weltraumforschung (Inpe) […] 
mitteilte. Im gleichen Zeitraum des 
Vorjahres waren es 3.367 Quadrat-
kilometer. Das bedeutet einen An-
stieg um 91,9 Prozent.

Allein im August 2019 wurden Sa-
tellitendaten zufolge 1.700 Quad-
ratkilometer Amazonas-Regenwald 
vernichtet, mehr als dreimal so viel 
wie im August 2018. Die Experten 
gehen davon aus, dass bis zum Jah-
resende insgesamt 10.000 Quad-
ratkilometer Wald zerstört wer-
den.“

Soweit klingt das ganze halt nach 
einem Zufallsereignis, wie bei ei-
ner tragischen Naturkatastrophe, 
wenn man allerdings weiterliest, 
dann versteht man, dass dies eben 
kein Zufall ist, und dass unser Be-
darf an Weideflächen, Sojaschrot 
und Palmöl, welches wiederum vor 
allem für die Ernährung von zu so-
genannten „Nutztieren“ degradier-
ten Mitlebewesen in Ei-, Milch- und 
Fleischproduktion benutzt wird, 
hierbei fatale Anreize schafft, denn 
so im Zitat weiter:
„Der ultrarechte brasilianische 
Staatspräsident Jair Bolsonaro ist 
eng mit der Agrarlobby verbündet 
und hat Umweltschutzauflagen ge-
lockert. Brasilianische Bauern durf-
ten zuletzt nicht mehr fünf, sondern 

20 Hektar Fläche abbrennen. Die 
Behörden, die illegale Rodungen 
verhindern sollen, wurden unter 
Bolsonaro geschwächt. Immer grö-
ßere Waldflächen werden gerodet 
und anschließend abgebrannt, um 
Platz für die Landwirtschaft und 
Viehzucht zu machen.“ [4.]

Deutschland ist eine Nation von 
Grillmeistern und von Möchte-
gern-Exportweltmeistern. Ein tat-
sächlicher Exportschlager „Made 
in Germany“ ist aber seit 2010 nach 
wie vor das Automobil. [5.]

Statussymbole wie Neubauhäuser, 
PS-starke Kraftfahrzeuge und rau-
chende Grills auf denen kiloweise 
Fleischfilets und Würste brutzeln, 
scheinen immer noch für viele 
Deutsche auch zum Ideal vom guten 
Leben zu gehören. 

Und die Produktion von Autos und 
anderen Maschinen, der Bau von 
neuen Gebäuden, der Abbau von 
Kohle, die Förderung von Mineralöl 
und die Mast von den sogenannten 
„Nutztieren“ wie Kuh, Schwein und 
Huhn ist energieintensiv und ver-
schlingt vor allem eines, natürliche 
Ressourcen:
1. Sogenannte „Bodenschätze“ wie 
Kohle, Metalle und seltene Erden, 
für welche die Böden wie im Berg- 
und Tagebau leider Steinbruchwei-
se aufgerissen und damit ursprüng-
liche Lebensräume zerstört werden, 
wie z.B. im Hambacher Wald…
2. Um die ganzen Ressourcen an 
ihren Bestimmungsort transpor-
tieren zu können, ist ein gewaltiger 
Verkehrsapparat notwendig. Und 
zwar zu Boden, zu Wasser und in 
der Luft. Neben den entsprechen-
den Fahrzeugen werden auch ge-
nügend Treibstoffe, Infrastruktur 
und daher notwendigerweise auch 
Verkehrswege benötigt.  Damit die 
Automobile auf dem Festland jeden 
Zielort erreichen können, müssen 
also Straßen gebaut und asphaltiert 
werden, für diese Straßen braucht 
wiederum man Bitumen und Beton. 
Für Bitumen braucht man wieder-
um unter anderem Erdöl und für Be-
ton braucht man Zement aus Kalk. 
Zitat: „Auch die Zementproduktion 
hat mit rund acht Prozent einen 
nennenswerten Anteil an den welt-
weiten Treibhausgasemissionen. 
„Bei Zement ist es so, dass es erst 
einmal sehr energieaufwändig ist 
diesen Zement zu produzieren und 
dann entsteht auch noch zusätzlich 
CO2 durch chemische Prozesse in 
der Produktion“, so Fabian Wagner, 
der zu Luftschadstoffen und Treib-
hausgasen forscht. [6.]
3. Sowohl bei Mineralöl für die Ge-
winnung von Benzin und auch zur 

Herstellung von Kunststoffen, aber 
ebenfalls bei Phosphorsalzen für 
die Düngung von landwirtschaftli-
chen Feldern und beim Fischfang, 
ist der Peak für diese endlichen 
‚Ressourcen‘ bereits überschritten 
oder in Sichtweite. [7.]
 4. Für die Ernährung der sogenann-
ten „Nutztiere“ wird ein Großteil 
der Weltgetreideernte regelrecht 
verschwendet. So geht knapp 70% 
des Körnermais-, 80% der Soja- und 
50% der Weizenernte in die Mä-
gen von Rindern, Schweinen oder 
Geflügel. [8.] 4 Hektar an Land 
können jeweils circa 10 Menschen 
mit Mais, 76 Menschen mit Soja, 
24 Menschen mit Weizen oder 2 
Menschen mit Rindfleisch ernäh-
ren. [9.] Und wo jene „Nutztiere“ 
für unser täglich Fleisch, Milch und 
Eier ihr Leben fristen müssen, da 
können logischerweise gleichzei-
tig keine pflanzlichen Lebensmittel 
für die Ernährung der Menschheit 
angebaut werden. Eine humanitäre 
Katastrophe, die lange bekannt ist, 
an sich auch vermeidbar wäre und 
neben Klima- auch Hunger-Flücht-
linge produziert. Bei der Verdauung 
entstehen Methan-, Stickstoff und 
CO2-Emissionen, bei „Nutztieren“ 
in der Massenhaltung sind es fol-
gerichtig massenweise Emissionen. 
So ist in einer Studie der britischen 
Oxford Universität zu lesen: „Ein 
Viertel der globalen Treibhaus-
gas-Emissionen wird von der Le-
bensmittelproduktion verursacht, 
davon gehen 80 Prozent auf das 
Konto der Tierhaltung. […] Eine 
vegane Ernährung ist der wahr-
scheinlich größte Hebel, um den 
eigenen ökologischen Fußabdruck 
zu verringern“, sagte Oxford-Wis-
senschaftler Joseph Poore im Nach-
richtenmagazin SPIEGEL. „Es bringt 
viel mehr, als ein Elektroauto zu 
kaufen oder weniger zu fliegen.“ 
[10.] Wobei hier betont werden 
sollte, dass eine Kombination aller 
Hebel am meisten Effekt hätte und 
man nicht mit klimafreundlicher Er-
nährung unnötige Flug- oder Auto-
meilen sammeln sollte!

Selbstverständlich soll damit nicht 
gesagt sein, dass nur die Landwirt-
schaft sich von Grund auf ändern 
müsste z.B. mit Gründüngung, 
Mischfrucht-Anbauverfahren, 
nutztierfreien Waldgärten und 
bio-veganer [11.] Permakultur [12.] 
(sowohl an Land möglich als auch 
unter Wasser mit Algen und Seegras 
-Stichwort „marine Permakultur“ 
[13.]), sondern dass fundamentale 
Veränderung in unserer Energieer-
zeugung und - verwendung, sowie 
unserem Wirtschaftssystem als 
auch im sozialen Miteinander nur 
dann langfristig stabile Auswirkun-
gen haben, wenn wir auch unsere 
Landwirtschaft fundamental verän-
dern.

Unabhängig vom Kollateralnut-
zen für das Klima verkleinert der 
Veganismus als Lebensweise [14.] 
den ökologischen Fußabdruck und 
vermindert soweit wie möglich 
Kollateralschäden einer anthropo-
zentrischen [15.] Konsumgesell-
schaft, wie z.B. dem Waldsterben, 
Überdüngung und Überfischung 
der Meere, dem Tiefsee-Korallen-
sterben durch Schleppnetzfische-
rei, multiresistente Keime durch 
Antibiotikaeinsatz und soweit wir 
heute wissen auch bestimmte Arten 
von Herz- und Krebserkrankungen. 
[16.] [17.] Außerdem stärkt er die 
Voraussetzungen für Empathie – 
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Fazit: Umweltschutz beginnt- aber 
endet nicht - auf unserem Teller!

Foto: Jonas Fischer
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Initiiert durch „Fridays for Future 
Fulda“ und dem „Welcome In Wohn-
zimmer“ fand im Dezember 2019 
die Premiere der Müllsammel- 
aktion statt. Inspiriert durch diese 
gelungene Aktion war es unser An-
liegen, durch eine Fortsetzung ein 
weiteres deutliches Zeichen zu set-
zen - für Umwelt- und Naturschutz 
und dafür, dass uns diese Themen 
alle etwas angehen!

So startete im Februar die Planung 
für die nächste große Müllsammel- 
aktion. In zwei Planungstreffen lud 
das „Welcome In Wohnzimmer“ 
herzlichst alle Interessierten und 
Fuldaer Initiativen zum Mitwirken 
ein. Im Zusammenspiel mit den vie-
len Initiativen und Freiwilligen ent-
stand die Planung für den „Fuldaer 
Frühjahrsputz“. Am 13. März sollte 
es soweit sein. In neun Teams woll-
ten wir von verschiedenen Orten 
sternförmig Richtung Innenstadt 
ziehen, um im Anschluss mit einer 
Kundgebung auf dem Borgiasplatz 
über Müll und Umweltschutz zu in-
formieren.

Durch die beginnend zuneh-
mend verschärfte Lage der CO-
VID-19-Pandemie entschieden wir 
uns, die Kundgebung abzusagen 
und den gesammelten Müll direkt 
Richtung Wertstoff / Jugendkul-
turfabrik zu bringen.

Aufgeteilt in neun verschiedene 
Gruppen startete die Aktion – das 
Team Fridays for Future Fulda, 

das Team Mehrgenerationenhaus 
Aschenberg, das Team AWO Kreis-
verband Fulda / Bürgerzentrum 
Ziehers Süd, das Team Welcome In! 
Wohnzimmer / Stadtteiltreff Fulda 
Innenstadt, das Team Sippschaft 
Fulda, das Team Unverpacktladen 
Fulda, das Team Naturschutzbund, 
das Team UrbanBees sowie das 
Team Chaos Camping Club.

Die Fridays for Future Gruppe traf 
sich um 14:30 Uhr an der Hein-
rich-Gellings-Halle. Bewaffnet mit 
Handschuhen, Müllsäcken, einen 
Bollerwagen, Musik und guter Lau-
ne ging es los. Unser Weg führte 
uns von der Heinrich-Gellings-Hal-
le Richtung Petersberger Straße. 
Am Startpunkt trennten wir uns in 
zwei Gruppen, um gründlicher die 
Umgebung abzulaufen und trafen 
dabei einige Anlieger*innen und 
Passant*innen, die wir über unsere 
Aktion aufklärten. Auf diesem Weg 
fanden wir viele weitere Tüten und 
Eimer, die sich auf dem kommenden 
Weg als nützlich erwiesen. Nahe 
der Petersberger Straße, entlang 
der Bahngleise, trafen wir uns wie-
der, um den kommenden Weg durch 
die Stadt Richtung Wertstoffhof ge-
meinsam zu absolvieren. 

Entlang der Petersberger Straße ka-
men kuriose Funde zum Vorschein: 
So fanden wir mehrere Schuhe, 
eine Sturmhaube, eine Brechstan-
ge, einen geöffneten Tresor und 
Elektroschrott. In unseren Köpfen 
skizzierte sich die Geschichte eines 

Kriminalfalles. Am Schützenhaus 
fanden wir glücklicherweise einen 
verlassenen Einkaufswagen, wel-
cher uns beim Transport des Mülls 
half. Ohne diesen Wagen wäre uns 
der Transport der erschreckend 
großen Müllmenge nicht möglich 
gewesen. Klappernd und schep-
pernd schoben wir den Müll durch 
die Stadt Richtung Wertstoffhof. Je-
der Bordstein erwies sich dabei als 
ein Hindernis, wo alle mit anfassen 
mussten. 
Deshalb waren wir froh, nach eini-
ger Zeit am vereinbarten Treffpunkt 
anzukommen.

Bei der Jugendkulturfabrik trafen 
wir auf die anderen 60 freiwilligen 
Sammler*innen und trugen den Müll 
zusammen, damit er schlussendlich 
nebenan zum Wertstoff gebracht 
werden konnte. Mit gewaschenen 
Händen dank der Jugendkulturfab-
rik und gestärkt durch gesponserte 
Häppchen vom Bäcker Happ und 
gerettetes Essen von Foodsharing 
Fulda, genossen wir die verdiente 
Pause. Erschüttert von der Menge 
an Müll, welcher einfach am Stra-
ßenrand entsorgt wird, tauschten 
wir uns mit den anderen Teams über 
die erlebten Erfahrungen aus. Wir 

hatten innerhalb von drei Stunden 
nur mit unserem Team zwei Hand-
wagen voll mit Müll gesammelt und 
damit aktiv einen Beitrag zum Um-
welt- und Naturschutz von Fulda 
geleistet. Viele Teilnehmer*innen 
waren erschüttert von der Menge 
des Mülls und fragten schon nach 
der nächsten Aktion. 

Wir hoffen als Fridays for Future 
Fulda noch viele weitere Aktionen 
organisieren zu dürfen, um jetzt ei-
nen Beitrag für eine nachhaltigere 
Zukunft zu leisten.

Wir alle kennen sie: Suchbilder. Ob 
„Wo ist Walter?“ oder „Finde die 10 
Unterschiede“ - diese kleinen Rätsel 
für zwischendurch erfreuen Jung 
und Alt. Die Suchbilder sind dabei 
oft sehr wirr und unübersichtlich. 
Vieles wird überspitzt dargestellt 
und wirkt auf den ersten Blick un-
möglich. Gleichzeitig zeigen diese 
Suchbilder Szenen, die uns auch in 
unserem Leben begegnen könnten. 
2023 soll in Fulda die nächste Lan-
desgartenschau ausgerichtet wer-
den. Zwei mögliche Szenarien, was 
uns dann in Fulda erwarten könnte, 
sind in dem Suchbild dargestellt. 
Der Unterschied ist klar zu erken-
nen, die Gründe dafür leider nicht 
ganz so einfach. Deshalb wäre wohl 
die bessere Überschrift gewesen: 
„Finde die Gründe“. Durch welche 
Maßnahmen und Handlungen kom-
men wir zum linken oder zum rech-
ten Szenario? Was könnte dazu füh-
ren, dass wir in drei Jahren Blumen 
nur noch unter Schloss und Riegel 
begutachten könnten? Wie können 
wir die Auenlandschaft gestalten, 
dass sich alle alten und neuen Be-
wohner darin wohl fühlen? 
„Alte Stärken – neue Welten“, so 
ist das Motto unserer Landesgar-
tenschau. Unter „Alte Stärken“ 
verstehen wir ganz klar Flächen zu 
renaturieren, dadurch die alten Le-
bensräume wiederherzustellen und 
diese zu schützen. Unter „neue Wel-
ten“ kann nur eine Revolution der 
Idee Landesgartenschau gemeint 
sein. Weg von Image und Geld, hin 
zu Schutz von Ökosystemen und 
Entdecken der natürlichen Schön-
heit. Braucht es wirklich noch die 
nächste Schau einer unnatürlichen 
Aneinanderreihung von Pflanzen? 

Kann das geschichtsträchtige Fulda 
nicht diesen revolutionären Schritt 
wagen? Wir finden schon! Doch 
welche der beiden Optionen Ful-
da wohl wählt, wird nicht von uns 
entschieden. Natürlich wird uns 
schon von der Stadt versprochen, 
die Landesgartenschau möglichst 

ökologisch zu gestalten. Doch was 
bringt uns eine Auenlandschaft, bei 
der „nachhaltig“ als Logo drauf ge-
klatscht ist und nicht wirklich drin-
steckt? Bestes Beispiel sind kleine 
Blühstreifen, die zwar irgendwie 
„ökologisch“ aussehen, aber für 
die Artenvielfalt nicht den großen 

Wurf landen. Für summende Wie-
sen und Felder benötigt es viel grö-
ßere Fläche, in denen sich die Insek-
ten wohl fühlen. Wir wünschen uns 
eine Landesgartenschau bei der es 
wie auf Suchbildern ein Gewirr gibt 
von vielen verschiedenen Pflanzen 
und Tieren. Die Besucher*innen 

können dann, wie die Menschen im 
rechten Bild, die Natur in und um 
Fulda begeistert beobachten und so 
die natürliche Schönheit wiederent-
decken. 
Wir sind schon gespannt was uns 
2023 erwartet…
Melina und Felix

Fridays For Frühjahrsputz 
Eine Geschichte über Müll, freiwillige Helfer*innen und einige Kuriositäten

Finde den Unterschied!
Über mögliche Szenarien zur Landesgartenschau 2023 in Fulda.

Gruppenfoto bei der Abgabe des gesammelten Mülls (Foto: Jochen Kohlert)

(Bild: Milena, Fridays For Future Fulda)
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Ich bin jetzt seit Sommer 2019 bei 
der FFF-Ortsgruppe Fulda aktiv. 
Die erste Demo auf der ich war, ist 
noch gar nicht lange her. Das war 
am 20. September 2019 und es wa-
ren ungefähr 1.000 Leute in Fulda 
auf dem Universitätsplatz mit da-
bei. Am 29. November haben wir 
nochmal auf dem Bahnhofsvor-
platz demonstriert, wo ich auch 
eine Rede gehalten habe. Letztens 
hat mich eine Arbeitskollegin in 
der Mittagspause angesprochen 
und halb gefragt, halb gesagt, es 
würde nichts bringen, sich freitags 
auf die Straße zustellen und zu 
demonstrieren. In meinen Augen 
liegt sie da falsch!

Zu demonstrieren bringt eine gan-
ze Menge und ich will euch auch 
sagen warum: Ohne Menschen, die 
demonstrieren und Missstände auf-
zeigen und anprangern 
– hätte es keine Abschaffung der 
Sklaverei gegeben
– gäbe es heute in Deutschland 
noch kein Frauenwahlrecht
– wäre die deutsche Einheit nicht 
möglich geworden
– hätte Greta nicht angefangen 
freitags zu demonstrieren und es 
gäbe heute immer noch keine Dis-
kussion über Umwelt- und Klima-
schutz. Und konkret hier in Fulda 
gäbe es keinen Klimadialog zwi-
schen der Stadt Fulda und unserer 
Ortsgruppe. Der Klimadialog ist 
nur zustande gekommen, weil Men-
schen weltweit, in Deutschland und 
in Fulda auf die Straße gegangen 
sind, für besseren Klima- und Um-
weltschutz, aber auch, um von der 
Politik die Ausrufung des Klimanot-
stands zu fordern. Aufgrund dieser 
Tatsache hat es die Politik, insbe-
sondere der Oberbürgermeister 
der Stadt Fulda, Herr Dr. Wingen-
feld, für angebracht gehalten, uns, 
Fridays For Future Fulda zu einem 
Gespräch über die Ausrufung des 
Klimanotstands in Fulda einzula-
den. An diesem Gespräch, das am 
30. August 2019 stattfand, haben 
Herr Wingenfeld, Frau Hergott (zu 
diesem Zeitpunkt: Klimaschutz-
managerin der Stadt Fulda), Herr 
Schreiner (Stadtbaurat der Stadt 
Fulda), Herr Heller (Pressesprecher 
der Stadt Fulda) und fünf Mitglieder 
der FFF-Ortsgruppe Fulda, inklusi-
ve mir, teilgenommen. Das Ergebnis 
dieses Austausches war, ich 
mache es kurz, dass 
die Stadt Fulda 
den Klimanot-
stand noch 

nicht ausrufen will. Das bedeutet, 
die Stadt Fulda will die Klimakrise 
noch nicht als solche formal aner-
kennen, obwohl sie eine Krise ist, 
die unser aller Überleben bedroht. 
Die Stadt Fulda hat noch nicht den 
Mut, ihren Bürger*innen die Wahr-
heit zu sagen, dass es eine Klima-
krise gibt, wie es die Mehrzahl der 
Wissenschaftler*innen bestätigt. 
Diesen Mut hatten jedoch bereits 
andere Städte. Wie Konstanz, wel-
che als erste deutsche Stadt den 
Klimanotstand ausgerufen hat.In 
Hessen haben Wiesbaden, Marburg 
und Rüsselsheim und seit dem 28. 
November 2019 das Europaparla-
ment den Klimanotstand ausgeru-
fen.  Diese Städte und das europäi-
sche Parlament rufen uns damit laut 
zu: „Es brennt!“. Es gilt aber nicht 
nur zu rufen, dass es brennt, es 
muss auch gelöscht werden! Über-
tragen auf die Politik bedeutet das, 
nicht nur den Klimanotstand aus-
zurufen. Die Politik muss auch de-
mokratische Entscheidungen und 
Maßnahmen treffen, die der Situa-
tion der Klimakrise gerecht werden. 
Darauf können wir alle mit unserem 
individuellen und kollektiven Han-
deln Einfl uss nehmen, unter ande-
rem durch die Teilnahme an einer 
Demonstration. 

Was wir erreicht haben

In Fulda wurde von der Politik also 
noch nicht der Klimanotstand aus-
gerufen. Dafür konnten wir gemein-
sam mit der Stadt Fulda auf Vor-
schlag von Herrn Wingenfeld einen 
Klimadialog ins Leben rufen. Der 
Klimadialog ist ein regelmäßiges 
Treffen, ungefähr alle sechs Wo-
chen, zwischen der Stadtverwaltun-
gund FFF-Fulda bzw. der Zivilge-
sellschaft, in welchem wir uns über 
Ideen, Wünsche und Forderungen 
an die Stadt für besseren und effek-
tiveren Umwelt- und Klimaschutz 
austauschen. Diese Runde soll in 
naher Zukunft eventuell durch 
Personen in verantwortlichen Po-
sitionen des Landkreises Fulda er-
weitert werden. Der Klimadialog 
hat zum ersten Mal am 24. Oktober 
im Umweltzentrum stattgefunden, 
unter anderem mit dem OB Herrn 
Wingenfeld, Frau Hergott, der da-
maligen Klimaschutzmanagerin 
und vier Aktivisti von FFF. 

Wir konnten 
bei diesem 

Treffen unsere Forderungen und 
Wünsche in den Bereichen Bau, 
Verkehr, Energie, Müllreduktion 
und Pfl anzung von Bäumen an die 
Stadt kommunizieren und näher da-
rauf eingehen. Konkret haben wir 
zum Beispiel gefordert:

– Photovoltaik auf städtischen Kin-
dergärten und Schulen
– Reinvestition von Gewinnen der 
RhönEnergie in Erneuerbare Ener-
gien
– mehr öffentlicher Nahverkehr 
(bessere Taktung und kostengüns-
tiger)
– Eine autofreie Innenstadt
– ein geschlossenes Radwegenetz 
für Fulda

Insgesamt waren dieses und die 
zwei darauffolgenden Gespräche 
geprägt von einem konstruktiven 
Austausch. Aus meiner Sicht wäre 
es allerdings wünschenswert, wenn 
die Stadt Fulda und auch der Land-
kreis Fulda, mit dem wir noch keine 
Gespräche führen konnten, mehr 
Engagement in der konkreten Um-
setzung von klima- und umweltpo-
litischen Maßnahmen zeigen wür-
den. Hier sind natürlich auch die 
jeweiligen gewählten Organe, mit 
der Stadtverordnetenversammlung 
und dem Kreistag gefragt, sich mehr 
einzubringen. Die letzten Wochen 
rund um die Corona-Krise haben 
gezeigt, wenn der politische Wille 
für Veränderungen da ist und eine 
Krise als Krise anerkannt und auch 
so behandelt wird, ist vieles mög-
lich, was vorher unmöglich erschien. 
Und nicht nur die Corona-Krise 
ist eine Krise, auch die Klimakrise 
ist eine Krise, die wir endlich ernst 
nehmen sollten. Deshalb werden 
wir weiter aufmerksam beobach-
ten und verfolgen, was die Stadt 
Fulda in Hinblick auf unsere Ideen, 
Wünsche und Forderungen und 
darüberhinausgehend in Zukunft 
umsetzen wird und bleiben dazu im 
Austausch. Wir sind gespannt und 
freuen uns auf den nächsten Kli-
madialog, in welchem wir uns mit 
der RhönEnergie als lokalem Nah-
verkehrsanbieter und Energiever-
sorger befassen und unterhalten 
wollen, um weitere Potentiale für 
Klima- und Umweltschutz 

ausfi ndig zu ma-

chen. Dabei würden wir uns freuen, 
wenn auch der Landkreis Fulda an 
diesem Gespräch und in Zukunft 
regelmäßig am Klimadialog teilneh-
men würde und unseren runden 
Tisch mit seinem Wissen und En-
gagement bereichern würde. Denn 
unser Ziel ist es, gemeinsam mit 
der Stadt, dem Landkreis und allen 
Fuldaer Bürgerinnen und Bürgern, 
für die Erhaltung unserer Lebens-
grundlagen und für ein gutes Leben 
für uns alle zu gehen. Wir freuen 
uns drauf! 

Warum wir weiter demonstrieren 
werden

Kürzlich habe ich in den Nachrich-
ten einen Bericht der Bundesre-
gierung gelesen. In diesem hieß es, 
dass es seit 1881 bis heute um 1,5 
Grad wärmer geworden ist, davon 
in den letzten 5 Jahren um 0,3 Grad. 
Laut UN Umweltprogramm UNEP 
wird dieser Temperaturanstieg, 
wenn wir weiter wie bisher machen, 
am Ende des Jahrhunderts bei 3,4 – 
3,9 Grad liegen. In einem anderen 
Bericht wurde geschrieben, dass die 
Kettenreaktionen und Rückkopp-
lungen von Ökosystemen bisher un-
terschätzt wurden. Erklärt an einem 
Beispiel bedeutet das, das schnelle-
re Abschmelzen der Gletscher auf 
Grönland könnte zur Störung wich-
tiger Atlantik-Meeresströmungen 
führen, was Folgen für den Monsun 
in Westafrika und die Feuchtigkeit 
des Amazonas Beckens mit seinen 
Regenwäldern haben könnte. Was 
für mich beim Lesen dieser Nach-
richten deutlich wird: Wir müssen 
schneller und konsequenter han-
deln! Und wir müssen geschlosse-
ner und gemeinsam handeln! 

Wie bekommen wir das hin?

Wir müssen als Klimaschutzbewe-
gung immer wieder unser gemein-
sames Ziel vor Augen haben: Den 
Schutz der Umwelt, des Klimas und 
der Natur und damit den Schutz un-
serer Lebensgrundlagen und unse-
rer Mitwelt, was im Grunde nichts 
anderes bedeutet, als dass wir uns 
selbst und nachfolgende Generati-
onen schützen, und ein gutes Leben 
für alle ermöglichen wollen. Dafür 
sind Maßnahmen notwendig, die 
auf wissenschaftlichen Erkennt-
nissen beruhen und demokratisch 
entschieden werden. Das 
Problem, welches ich 
hierbei sehe: Dieses 

Ziel verfolgen 

noch zu wenige Menschen, wes-
halb ich mir die Frage stelle: 
Wie kriegen wir es hin, dass wir 
mehr Menschen werden? Weltweit, 
deutschlandweit und in Fulda!
– Indem wir unsere eigene Verant-
wortung für das Ziel, die Erhaltung 
unserer Lebensgrundlagen, wahr-
nehmen 
– Indem wir dieses Ziel zu unserem 
eigenen Schutz immer fest im Blick 
behalten
– Indem wir uns über die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse zur Kli-
makrise informieren
– Indem wir auf Demos gehen und 
möglichweise mitorganisieren
– Indem wir auf Politiker*innen zu-
gehen und unser Anliegen vortra-
gen, am einfachsten bei Politiker*in-
nen vor Ort
– Indem wir mit anderen Menschen, 
auch wenn sie vielleicht eine andere 
Meinung haben als wir, wertschät-
zend umgehen
– Indem wir durch unser Verhalten 
und Handeln andere Menschen ein-
laden, ermutigen und inspirieren 
sich uns anzuschließen, vor allem 
diejenigen, die die Notwendigkeit 
einer Veränderung auch schon 
spüren und vielleicht auch schon 
erkannt haben, aber noch zögern, 
ins Handeln und in die eigene Ver-
antwortung zu gehen. Und ich ver-
spreche euch, wenn wir das TUN, 
werden wir beim nächsten globalen 
Klimastreik wieder Millionen Men-
schen, wir werden nicht nur 1,4 Mil-
lionen Menschen in Deutschland 
und nicht nur über 1.000 Menschen 
in Fulda sein, wie am 20. Septem-
ber 2019. Wir werden 2.000, 5.000 
oder vielleicht sogar 10.000 Men-
schen sein. Dann wird die Politik er-
kennen, dass die Bevölkerung, dass 
wir bereit sind für mehr sozial ge-
rechten Umwelt- und Klimaschutz, 
dass wir bereit sind für Verände-
rungen! Und dann wird sie auch 
handeln! Denn nicht in erster Linie 
die Politik entscheidet was passiert, 
sondern wir alle: die Menschen!

Und deswegen werden wir weiter 
demonstrieren, weil wir das ge-
meinsam erreichen können, weil es 
sich lohnt sich für etwas Gutes ein-
zusetzen!Fulda), Herr Heller (Pressesprecher 

der Stadt Fulda) und fünf Mitglieder 
der FFF-Ortsgruppe Fulda, inklusi-
ve mir, teilgenommen. Das Ergebnis 
dieses Austausches war, ich 
mache es kurz, dass 
die Stadt Fulda 
den Klimanot-
stand noch 

unter anderem mit dem OB Herrn 
Wingenfeld, Frau Hergott, der da-
maligen Klimaschutzmanagerin 
und vier Aktivisti von FFF. 

Wir konnten 
bei diesem 

wollen, um weitere Potentiale für 
Klima- und Umweltschutz 

ausfi ndig zu ma-

onen schützen, und ein gutes Leben 
für alle ermöglichen wollen. Dafür 
sind Maßnahmen notwendig, die 
auf wissenschaftlichen Erkennt-
nissen beruhen und demokratisch 
entschieden werden. Das 
Problem, welches ich 
hierbei sehe: Dieses 

Ziel verfolgen 

zusetzen!

Klimadialog
Ein Gastbeitrag von Marius Schäfer
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MakerVsVirus 
Ein Gastbeitrag von Sven Reißmann über 3D-Druck und Schutzmasken

Wie schnell sich der Wert der Din-
ge verändert, haben wir alle in den 
vergangenen Wochen erleben dür-
fen. Ein Virus, keine 200 Nanome-
ter groß, hat das gesellschaftliche 
Leben nahezu schlagartig zum Er-
liegen kommen lassen.
Ob hier nun der ‚Wert der Dinge‘ im 
marktwirtschaftlichen Sinn – die 
Preise für medizinische Schutzaus-
rüstung und Toilettenpapier sind 
auf dem Höchststand – oder im 
sozialen Sinn – vielen fällt mittler-
weile die Decke auf den Kopf, der 
Raum zwischen den eigenen vier 
Wände erschien noch nie so klein – 
verstanden wird, sei den Leser*in-
nen überlassen.

Von der marktwirtschaftlichen Aus-
wirkung besonders hart getroffen 
wurden vor allem solche Einrich-
tungen, die – obgleich einem be-
sonders hohen Risiko ausgesetzt 
– nicht schließen können: Arztpra-
xen, Kliniken und Pfl egedienste. 
Zeitweise wurden Schutzkleidung 
und vor allem Gesichtsmasken für 
die dortigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zur Mangelware.

Doch eine kürzlich in Kassel ins Le-
ben gerufene Initiative mit dem Na-
men ‚MakerVsVirus‘ will Menschen 
bzw. Organisationen, die dringend 
Schutzausrüstung benötigen, mit 
sogenannten ‚Makern‘ zusammen-
bringen, die diese produzieren kön-
nen. Maker, das sind Menschen, die 
berufl ich oder privat gestalten, her-
stellen, basteln und konstruieren. 
Oft besitzen sie 3D-Drucker, Fräsen, 
Lasercutter und andere Maschinen, 
mit denen zu ‚normalen‘ Zeiten al-
lerhand Alltagsgegenstände herge-
stellt oder verbessert werden. So 
lag es nahe, dass diese Maschinen 
nun Schutzausrüstung produzieren. 
Einen entsprechenden Prototypen 
für einen Gesichtsschutz hat der 
3D-Drucker Hersteller Prusa der 
Maker-Community zur Verfügung 
gestellt und gemeinsam mit dieser 
weiterentwickelt und optimiert.

Wirklich bemerkenswert an der In-
itiative ‚MakerVsVirus‘ ist, dass es 
sich um Crowdsourcing (von eng-
lisch crowd für (Menschen-)Menge 
und sourcing für Beschaffung) han-
delt. Die verschiedenen Teilaufga-
ben werden dabei dezentral und 
durch Freiwillige organisiert, die 
sich z. B. über das Internet abstim-
men. Gerade für ‚MakerVsVirus‘ 
macht genau dieses Vorgehen Sinn, 
denn die Idee ist, dass  sogenannte 
lokale Hubs organisiert werden, 
die direkt lokal produzieren und 
im Austausch mit den Kliniken und 
Ärzt*innen vor Ort stehen. Für die 
Kommunikation haben die Initiato-
ren Slack, einen webbasierten In-
stant-Messaging-Dienst, gewählt. 
Die verschiedenen Hubs nutzen 
hier Chaträume, die einem einpräg-
samen Namensschema folgen. Das 
erleichtert es Neulingen sich zu-
rechtzufi nden.

Der Hub für den Fuldaer Raum 
(#hub-fulda) wurde von Prof. Dr. 
Martin Kumm ins Leben gerufen, 
der den Makerspace an der Hoch-
schule Fulda betreut. Mit dabei sind 
außerdem der Fuldaer Hackspace 
Magrathea Laboratories e.V. (mag-
lab), und eine ganze Reihe weiterer 
Akteure aus der Region Osthessen.

Ich selbst betrete den Raum 
#hub-fulda in den ersten Stunden 
nach Gründung. Es sind bereits ei-
nige Personen anwesend, die über 

geeignete Materialien für den 
3D-Druck diskutieren. Sollte bes-
ser mit PLA (Polylactide) oder PETG 
(Polyethylenterephthalat) gedruckt 
werden? Welches der Materialien 
ist stabiler, bequemer auf der Haut, 
oder resistenter gegen Desinfekti-
onsmittel?

Ein anderer Nutzer meldet sich: 
„Hallo, ich habe einen Artillery Ge-
nius (3D-Drucker) und drucke aktu-
ell das Prusa Protective Face Shield. 
Gummiband und Klarsichtkunst-
stoff für 100 Stück sind bestellt“. 
Andere loben das Engagement und 
erkundigen sich, aus welchem Ma-

terial der Klarsichtkunststoff ge-
nau besteht. Die Antwort ist kurz 
und detailliert: „PET Folie, 0,4mm, 
glasklar, über eBay. Tipp vom On-
kel Phil“. Plötzlich schweift die Dis-
kussion im Chatraum etwas ab. 
Der YouTubekanal von Onkel Phil 
ist vielen Makern ein Begriff und 
wichtiger Ideengeber für eigene 
Projekte. Doch nach kurzer Zeit 
konzentrieren sich alle wieder auf 
das Wesentliche. Ein anderer Nut-
zer fragt: „Weiß eigentlich schon 
jemand, wo das Gummiband her-
kommt?“ und schickt noch den Hin-
weis „Lochgummi scheint der richti-
ge Suchbegriff für das Band zu sein“ 
hinterher. Eine berechtigte Frage, 
doch nur Minuten später melden 
sich andere Nutzer zu Wort, die 

entweder Ideen, oder sogar schon 
erste Materialvorräte haben. Nach 
einiger Zeit schreibt jemand, was 
andere sich bereits denken: „Wir 
brauchen eine gemeinsame Über-
sicht über die bereits produzierten 
Teile und das vorhandene Rohmate-
rial.“ Unabhängig voneinander und 
fast zeitgleich erstellen eine Unter-
stützerin und ein Unterstützer eine 
entsprechende Tabelle, an der ge-
meinsam online gearbeitet werden 
kann. Pragmatisch entscheidet man 
sich für eine der beiden Tabellen 
und bittet die anderen Unterstüt-
zer im Chat, sich einzutragen. Als 
sich die Tabelle füllt, wird klar, dass 

bereits über hundert 3D-Drucke 
fertig und mehrere dutzend Meter 
Gummiband vorrätig sind.

Jemand erwähnt, dass  Folien für 
Overheadprojektoren übrig sind 
und versucht wird, diese mit dem 
Lasercutter zu bearbeiten. Es 
kommt der Hinweis, dass die Bear-
beitung von PVC (Polyvinylchlorid) 
im Lasercutter keine gute Idee ist 
– jedenfalls sagt Onkel Phil das. Ein 
anderer schreibt: „Ich habe gerade 
200 A3 PVC-Folien, 0,3mm stark, 
bestellt. Auf denen bleibe ich dann 
wohl sitzen“. Doch auch hier fi ndet 
sich eine Lösung. Jemand steht in 
Kontakt mit Holger Schwob, einem 
lokalen Druckerei-Besitzer, der 
eine Möglichkeit hat, die Folien zu 

schneiden und der sogar selbst be-
reits in der Maskenproduktion tätig 
ist. So werden innerhalb weniger 
Stunden aus 200 A3-Folien 400 fer-
tige Schutzschilde.

Es sind erst drei Tage vergangen, 
seit ich dem Slack-Chat beigetre-
ten bin, wie es scheint fügen sich 
die Dinge wie von Zauberhand. Je-
de*r trägt etwas bei, ohne dass eine 
bestimmte Einzelperson die Koor-
dination übernimmt. Immer mehr 
Personen betreten in den folgen-
den Tagen den Chat. Einige kennen 
sich gegenseitig, die meisten aber 
haben irgendwo von dem Projekt 

gehört und möchten unterstützen. 
Dabei sind es nicht nur Maker mit 
3D-Druckern und anderen Gerät-
schaften, sondern auch Helferinnen 
und Helfer, die sich bereit erklären 
die Kommunikation mit Kliniken 
und Ärzt*innen zu übernehmen 
oder Abhol- und Auslieferfahrten 
für fertige Drucke und Rohmaterial 
zu übernehmen. 

Nach nur einer Woche können die 
ersten Schutzmasken an das Kli-
nikum Fulda ausgeliefert werden 
und damit erreicht die Maker im 
Slack-Channel auch Feedback: Mar-
tin Kumm berichtet, dass die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter im Kli-
nikum sehr dankbar für die schnelle 
Unterstützung sind. Da es sich bei 

den Masken der Maker um wieder-
verwertbare Teile handelt, die ein-
fach desinfi ziert und falls nötig mit 
neuen Plexiglas-Visieren versehen 
werden können, fällt der Bedarf et-
was geringer aus als zuerst vermu-
tet. Die handelsüblichen Visiere und 
Masken sind Einwegprodukte, die 
Wiederverwendbarkeit der 3D-ge-
druckten Variante kommt dem Be-
darf also durchaus entgegen.

Die Zusammenarbeit der Maker 
hat sich in der Zwischenzeit opti-
mal eingeschliffen. Im Slack-Chat 
wird Neulingen bei der Suche nach 
den richtigen 3D-Druck-Dateien 
oder der Wahl von Materialien ge-
holfen, es werden die optimalen 
Druckereinstellungen diskutiert, 
Bilder fertiger Masken, aber auch 
fehlgeschlagener Druckergebnisse 
geteilt. Zudem wurde eine öffent-
lich zugängliche Verteilerstation für 
fertige Teile und Rohmaterialien für 
den 3D-Druck eingerichtet. Nach 
einiger Zeit dann taucht im Slack-
Chat ein Bild von Klinikpersonal in 
voller Schutzmontur auf, inkusive 
der von den Makern hergestellten 
Masken. 
Nach etwa drei Wochen und 800 
ausgelieferten Masken betritt ein 
Nutzer den Slack-Chat: “Hallo Leu-
te, ich arbeite im Herz-Jesu und 
habe dort alle mit Maskenhaltern 
versorgt, die wurden mir förmlich 
aus der Hand gerissen, da diese 
den Tragekomfort der Mund-Nasen 
Masken sehr verbessern. Könnt ihr 
sowas auch drucken?” Die einzige 
Rückfrage, die ein anderer Nutzer 
stellt, lautet: “PLA, PETG oder Flex-
material?”. Damit startet die Pro-
duktion eines weiteren nützlichen 
Teiles, das anderen Menschen die 
Arbeit erleichtert. 
Ein besseres Beispiel für ein funkti-
onierendes Crowdsourcing-Projekt 
lässt sich kaum fi nden. Mehr als 40 
Personen aus Fulda und Umgebung 
konstruieren, drucken, schneiden, 
helfen. Jede*r trägt einen kleinen 
Teil bei und anhand der gemeinsam 
gepfl egten Tabelle zeigt sich, dass 
sowohl in Bezug auf die jeweiligen 
Einzelteile als auch deren Fertig-
stellungszeitpunkt einfach alles ge-
nau passt. Während die Maker zu 
Beginn noch zum großen Teil selbst 
für Material aufkommen, bieten die 
Kliniken  schnell an, die Rohmate-
rialien zu beschaffen. Und obwohl 
der Einzelpreis einer Schutzmaske 
mit etwa 2 Euro (reine Materialkos-
ten) deutlich über dem gewohnten 
Einkaufspreis der Kliniken, Kran-
kenhäuser und Pfl egedienste liegt, 
konnten die Maker einen kurzfris-
tigen Engpass ohne größere Proble-
me überbrücken. 

In der Zwischenzeit, vier Wochen 
nach Start des Projekts in Fulda, 
haben große Unternehmen ihre 
Produktionen umgerüstet. So bie-
tet etwa die Maskenproduktion im 
Spritzgussverfahren  die Möglich-
keit, riesige Mengen zu überschau-
baren Preisen zu produzieren.

In den Zeiten von Corona lassen 
sich wie hier bei ‚MakerVsVirus‘ 
spannende soziale Kommunikation 
und kurzfristige Hilfen erkennen: 
Ob nun Maskenproduktion, das 
Angebot, für jemanden einkaufen 
zu gehen oder Nachbarschaftshilfe: 
Krisen sind auch immer Chancen, 
gestärkt aus ihnen hervor zu gehen.  
Die Erkenntnis, Dinge anders ma-
chen zu können, füreinander da zu 
sein, improvisieren zu können. 
Hoffen wir das Beste! 
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Grüne Kreuze auf den Äckern, 
Trecker-Demos in vielen Städten: 
In Berlin mobilisierte der Deut-
sche Bauernverband (DBV) Ende 
November 2019 rund 10.000 
Landwirte, die mit ihren teils 
sündhaft teuren Schleppern ihren 
Protest gegen die Ankündigungen 
zur Agrarreform von CDU Land-
wirtschaftsministerin Julia Klöck-
ner zum Ausdruck brachten. Auch 
Bauern rund um Fulda schließen 
sich der Aktion an. Auf Feldern 
rund um die Stadt stehen verein-
zelt grün gestrichene Holzkreuze. 
Am 18. Dezember folgten einige 
von ihnen dem Aufruf der frisch ge-
gründeten Bewegung „Land schafft 
Verbindung“ und fuhren mit einem 
Traktorenkonvoi durch die Innen-
stadt, um darauf aufmerksam zu 
machen, dass sie sich durch das so-
genannte Agrarpaket der Bundes-
regierung in ihrer Existenz bedroht 
sehen. Mit ihren Aktionen wollen 
sie sich zudem gegen Verunglimp-
fungen und ein schlechtes Image 
wehren.

Nein, so geht es nicht weiter! Wieso 
soll jetzt auf einmal ausgerechnet 
die Landwirtschaft für die Klimaka-
tastrophe, Bienensterben und hohe 
Nitratwerte im Trinkwasser zur 
Verantwortung gezogen werden? 
Die Landwirte inszenieren sich als 
Opfer der Agrarpolitik. Dass sie 
dazu auf das Symbol des Kreuzes 
zurückgreifen, ist nichts Neues im 
Repertoire der Protestsymbolik. Es 
stellt sich aber angesichts der dra-
matischen Auswirkungen, die eine 
großindustriellen Maßstäben nach-
eifernde Landwirtschaft auf Klima 
und Artenvielfalt hat, schon die 
Frage, wer oder was hier tatsächlich 
den Opfertod am Kreuze stirbt.
In den letzten Jahrzehnten wird, sei 
es auf Bundes- oder EU-Ebene, eine 
Landwirtschaftspolitik betrieben, 
die Bauern bis heute immer wieder 
vor die Wahl stellt, weiter zu inves-
tieren und sich immer höher zu ver-
schulden, oder aufzugeben: „Wach-
sen oder weichen!“ ist die Maxime. 
Diese Politik zeitigt enorme Erfolge: 
Die Zahl der in der Landwirtschaft 
tätigen Menschen sinkt zusehends. 
Ein wenig mehr als 1% der Erwerbs-
tätigen in Deutschland fi nden hier 
Arbeit. Was allerdings steigt ist die 
Effi zienz. Sie scheint nötig, um dem 
Preisdruck des Weltmarktes stand-
zuhalten. Trotzdem ist kein Wirt-
schaftssektor so abhängig von der 
Staatskasse wie die Landwirtschaft. 
Für konventionelle Landwirte sind 
staatliche Subventionen eine we-
sentliche Säule ihrer Betriebsein-
nahmen. 

Zu den größten Subventionsemp-
fängern im Landkreis Fulda gehört 
beispielsweise ein Milchviehbe-
trieb in Hofbieber. Er bekommt pro 
Jahr fast 300.000 € Zuschüsse aus 
Steuermitteln. Auf einer Fläche von 
knapp 200 Hektar hält er mehr als 
200 Kühe. Die Förderung richtet 
sich im Wesentlichen nach Größe 
des Hofes und Anzahl des Viehs.  
Man kann leicht erschließen, wie 
viel Geld ein Betrieb z.B. in Nieder-
sachsen bekommt, mit tausenden 
von Hektar.  Kann die Gesellschaft, 
die so viele fi nanzielle Mittel den 
Landwirten gibt, dann nicht auch 
Forderungen stellen und erwarten, 
dass Klima-, Trinkwasser- und Ar-
tenschutz im Vordergrund stehen?

Die Subventionen dienen seit Jahr-
zehnten in erster Linie dazu, die 
Preise für Lebensmittel immer wei-

ter zu drücken. Besonders auch, da-
mit diese dann, anders als von der 
grünen Kreuz Bewegung behaup-
tet, immer weniger für den Bürger 
von Nebenan, sondern in immer 

größerem Um-
fang für 

d e n 

g l o -
b a l e n 
Markt 
p r o -
d u z i e r t 
w e r d e n . 
2018  z.B. wurden 
Lebensmittel im Wert von 59,5 Mil-
liarden Euro exportiert. 33 Prozent 
des Branchenumsatzes. 
Die Industrie verdient gut an den 
Fördermitteln der Landwirte. Sie 
sind die Melkkühe von Saatgut-
konzernen, der agrochemischen 
Industrie, welche ihnen Dünge- und 
Spritzmittel verkauft, von Versi-
cherungs- und Kreditanstalten und 
nicht zuletzt von Landmaschinen-
produzent*innen, die ihnen immer 
teureres und immer weniger selbst 
reparierbares Hightech-Equipment 
als Statussymbole im Hochpreis-
segment andrehen. Wer sich heu-
te unter Jungbauern umhört, wird 
kaum jemanden fi nden, der den 
Beruf aufgrund seiner Faszination 
für die Natur ergreift. Feuchte Au-
gen bekommen sie in aller Regel 
auf Landmaschinenmessen und die 
meisten wissen weit mehr Einzel-
heiten über Traktorenmodelle, als 
über die Pfl anzen- und Tierarten, 
die auf ihren Äckern und Wiesen 
vorkommen. Wer einen Hof erbt, 
erbt dabei häufi g eine Ideologie der 
Altvorderen mit, welche dem Cre-
do folgt, dass es ohne Spritzmittel 
nun einmal nicht geht. Noch immer 
halten die meisten konventionellen 
Landwirte „Bio für Blödsinn“. Dass 
sie sich nun in der Öffentlichkeit mit 
ihren grünen Kreuzen als Bewahrer 
der Schöpfung generieren wollen, 
scheint zynisch. Obwohl es stimmt, 
dass durch technische Entwicklun-
gen und strengere Verordnungen 
Erfolge beim Tierwohl erzielt wur-
den und der Einsatz von Spritz- und 
Düngemitteln tendenziell rück-
läufi g ist, ist in der Sache kaum et-
was gewonnen. Auch das Anlegen 

von Blühstreifen- so nett sie in der 
Landschaft aussehen mögen- hilft 
nicht wirklich wei- ter. Biologen 
zweifeln eher an ihrem Nut-
zen für bedroh- t e 
Arten. Noch 
immer glaubt 
man seitens 
der Inter-
e s s e n s v e r -

tretung der 
Bauern-

s c h a f t 
d a r a n , 
dass im 
Prinzip al-
les so weiter 
gehen soll wie 
bisher: Kon-
k u r r e n z -
fähigkeit 
auf dem 
Weltmarkt 
und Ausrich-
tung auf den 
Export. Die 
A b h ä n g i g -
keit von glo-
bal agierenden 
Saatgut- und 
Agrar-Chemie-
konzernen wächst.  
Es ist gerichtlich an-
erkannt, dass Glyphosat 
tötet. Der Bayerkonzern hat 
durch dieses Urteil innerhalb ei-
nes Jahres die Hälfte seines Wer-
tes verloren.  Und dennoch ist der 
Aufschrei einiger Landwirte groß, 
wenn sie nun die Finger von diesem 
Gift lassen sollen.
Wenn Glyphosat irgendwann ver-
boten wird, steht bei Bayer und Co 
schon die nächste Generation gifti-
ger Substanzen bereit zum Einsatz. 
Das „glyphosatanische“ Prinzip 
bleibt das Gleiche: Wegspritzen 
statt wachsen lassen. Wo Gift allein 
nicht weiterhilft, kommt Gentech-
nik ins Spiel. Oder es wird beides 
perfi de miteinander verbunden.
Mit den jüngsten, gemessen an der 
zu erwartenden Wirkung doch eher 
zaghaft anmutenden Ankündigun-
gen zur Agrar-Reform, soll der Ein-
satz von Unkraut- und Schädlings-

giften stark eingeschränkt werden. 
Damit soll insbesondere dem 
dramatischen Sterben von Insek-
ten Einhalt geboten werden. Stell-
vertretend dafür steht die Biene, 

die Sympathieträgerin aus dem 
Stamm der Gliederfü-

ßer. Doch Acker-
gifte sind 
nicht die 

e i n z i g e 

Ursache für das dramati-
sche Artensterben. In Bö-

den und im Grundwasser 
werden an vielen Orten viel 

zu hohe Nitratwerte gemes-
sen. Die Ursache dafür ist in al-
ler Regel Überdüngung. Hohe 

Stickstoffwerte gehören, ne-
ben der Lichtverstrahlung, in 
Deutschland zu den Haupt-
gründen für das Aussterben 
seltener Insektenarten.
Bei den meisten Menschen 
weckt der Tod von Insekten 
kein Mitleid. Dabei stehen 

sie am Anfang der Nahrungs-
kette und die systemischen 

Folgen sind nicht vorherzuse-
hen. Die Krabbeltiere sind eben 

keine Pandabärchen. Doch mit 
Argumenten der Vernunft allein ist 
bisher kaum Staat zu machen, wenn 
es Menschen nicht direkt betrifft. 
Eine zu hohe Nitratkonzentration 
ist aber auch für die Gesundheit des 
Menschen schlecht, besonders für 
Säuglinge. In fast einem Drittel der 
Regionen Deutschlands werden die 
Grenzwerte von 50 mg Nitrat pro 
Liter überschritten. Ein Trinkwas-
serbrunnen in Großenlüder liegt 
nur knapp darunter, in einer Reihe 
von anderen Regionen wird er um 
ein Vielfaches überschritten. So 
gesehen ist es richtig, dass die EU 
auf die Einhaltung der Grenzwerte 
besteht und bei Verstößen hohen 
Strafzahlungen verhängt. Vertreter 
der Landwirtschaft reagieren we-
nig einsichtig. Stattdessen zweifeln 
sie an, ob die Messwerte stimmen 
und verlangen eine größere Dichte 
an Messpunkten. Diese Forderung 
macht deutlich, wie sehr es den In-

teressensverbänden der konventi-
onellen Landwirtschaft an Einsicht 
mangelt und wie wenig überzeugt 
sie von der Notwendigkeit einer 
grundlegenden Agrarwende sind. 

Es gibt bereits 
gute Alter-
nativen, die 
dafür seit 

J a h r z e h n -
ten den Boden 

bereitet haben. 
Viele Bio-Landwir-

te, die mit der Natur, 
nicht gegen sie arbei-
ten wollen, stellen 

täglich unter Beweis, 
dass auch sie davon leben 

können. Auch die Welternäh-
rung wäre allein durch Biobetriebe 
sichergestellt. Zu diesem Schluss 
kommt eine Gruppe von Wissen-
schaftlern der Welternährungs-
organisation (FAO) der Vereinten 
Nationen. Dazu müsste allerdings 
auch die enorme Verschwendung 
an Lebensmitteln aufhören, die wir 
uns derzeit leisten. Jeder von uns 
könnte in unserer Region eine Form 
der Landwirtschaft unterstützen, 
die wirklich nachhaltig wirtschaf-
tet. Doch leider verlangen hierzu-
lande derzeit noch zu viele Kon-
sumenten nach möglichst billigen 
Lebensmitteln. Es ist ihnen relativ 
gleichgültig, woher diese kommen 
und unter welchen Bedingungen sie 
hergestellt wurden. Aber was hilft 
es dem Bienchen, wenn wir die Ver-
antwortung von der Politik zu den 
Landwirten, von diesen zum Han-
del, vom Handel zum Verbraucher 
und vom Verbraucher auf die Politik 
schieben. Immer wieder wird in der 
politischen Auseinandersetzung 
um dieses Thema auf Nebenschau-
plätze ausgewichen, sich in Details 
verbissen oder Scheingefechte ge-
führt. Eine Agrarwende, die ihrem 
Namen Ehre macht, muss daher das 
ganze System durchdringen. Es geht 
um die Bewahrung der Vielfalt des 
Lebens auf unserem wunderbaren 
Planeten. Wenn wir schon einen 
Kreuzzug anzetteln müssen, dann 
einen, an dessen Ende unsere Steu-
ergelder ausschließlich in eine Form 
der Landbewirtschaftung fl ießen, 
die nachweislich unsere Lebens-
grundlagen samt ihrer Vielfalt an 
Lebensformen respektiert. 
Erst dann dürfen wir sagen: 
„Es ist vollbracht!“

Kreuz-Zeichen
In einer Demokratie kommt es darauf an, das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen.

sche Bauernverband (DBV) Ende 
November 2019 rund 10.000 
Landwirte, die mit ihren teils 
sündhaft teuren Schleppern ihren 
Protest gegen die Ankündigungen 
zur Agrarreform von CDU Land-
wirtschaftsministerin Julia Klöck-
ner zum Ausdruck brachten. Auch 
Bauern rund um Fulda schließen 
sich der Aktion an. Auf Feldern 
rund um die Stadt stehen verein-
zelt grün gestrichene Holzkreuze. 
Am 18. Dezember folgten einige 
von ihnen dem Aufruf der frisch ge-
gründeten Bewegung „Land schafft 
Verbindung“ und fuhren mit einem 
Traktorenkonvoi durch die Innen-
stadt, um darauf aufmerksam zu 
machen, dass sie sich durch das so-
genannte Agrarpaket der Bundes-
regierung in ihrer Existenz bedroht 
sehen. Mit ihren Aktionen wollen 
sie sich zudem gegen Verunglimp-
fungen und ein schlechtes Image 

Nein, so geht es nicht weiter! Wieso 
soll jetzt auf einmal ausgerechnet 
die Landwirtschaft für die Klimaka-
tastrophe, Bienensterben und hohe 
Nitratwerte im Trinkwasser zur 
Verantwortung gezogen werden? 
Die Landwirte inszenieren sich als 
Opfer der Agrarpolitik. Dass sie 
dazu auf das Symbol des Kreuzes 
zurückgreifen, ist nichts Neues im 
Repertoire der Protestsymbolik. Es 
stellt sich aber angesichts der dra-
matischen Auswirkungen, die eine 

tet, immer weniger für den Bürger 
von Nebenan, sondern in immer 

größerem Um-
fang für 

d e n 

g l o -
b a l e n 
Markt 
p r o -
d u z i e r t 
w e r d e n . 
2018  z.B. wurden 
Lebensmittel im Wert von 59,5 Mil-
liarden Euro exportiert. 33 Prozent 
des Branchenumsatzes. 
Die Industrie verdient gut an den 
Fördermitteln der Landwirte. Sie 
sind die Melkkühe von Saatgut-
konzernen, der agrochemischen 
Industrie, welche ihnen Dünge- und 
Spritzmittel verkauft, von Versi-
cherungs- und Kreditanstalten und 
nicht zuletzt von Landmaschinen-
produzent*innen, die ihnen immer 
teureres und immer weniger selbst 
reparierbares Hightech-Equipment 
als Statussymbole im Hochpreis-
segment andrehen. Wer sich heu-
te unter Jungbauern umhört, wird 
kaum jemanden fi nden, der den 
Beruf aufgrund seiner Faszination 
für die Natur ergreift. Feuchte Au-
gen bekommen sie in aller Regel 
auf Landmaschinenmessen und die 

zweifeln eher an ihrem Nut-
zen für bedroh- t e 
Arten. Noch 
immer glaubt 
man seitens 
der Inter-
e s s e n s v e r -

tretung der 
Bauern-

s c h a f t 
d a r a n , 
dass im 
Prinzip al-
les so weiter 
gehen soll wie 
bisher: Kon-
k u r r e n z -
fähigkeit 
auf dem 
Weltmarkt 
und Ausrich-
tung auf den 
Export. Die 
A b h ä n g i g -
keit von glo-
bal agierenden 
Saatgut- und 
Agrar-Chemie-
konzernen wächst.  
Es ist gerichtlich an-
erkannt, dass Glyphosat 

ten Einhalt geboten werden. Stell-
vertretend dafür steht die Biene, 

die Sympathieträgerin aus dem 
Stamm der Gliederfü-

ßer. Doch Acker-
gifte sind 
nicht die 

e i n z i g e 

Ursache für das dramati-
sche Artensterben. In Bö-

den und im Grundwasser 
werden an vielen Orten viel 

zu hohe Nitratwerte gemes-
sen. Die Ursache dafür ist in al-
ler Regel Überdüngung. Hohe 

Stickstoffwerte gehören, ne-
ben der Lichtverstrahlung, in 
Deutschland zu den Haupt-
gründen für das Aussterben 
seltener Insektenarten.
Bei den meisten Menschen 
weckt der Tod von Insekten 
kein Mitleid. Dabei stehen 

sie am Anfang der Nahrungs-
kette und die systemischen 

Folgen sind nicht vorherzuse-
hen. Die Krabbeltiere sind eben 

keine Pandabärchen. Doch mit 
Argumenten der Vernunft allein ist 
bisher kaum Staat zu machen, wenn 

sie von der Notwendigkeit einer 
grundlegenden Agrarwende sind. 

Es gibt bereits 
gute Alter-
nativen, die 
dafür seit 

J a h r z e h n -
ten den Boden 

bereitet haben. 
Viele Bio-Landwir-

te, die mit der Natur, 
nicht gegen sie arbei-
ten wollen, stellen 

täglich unter Beweis, 
dass auch sie davon leben 

können. Auch die Welternäh-
rung wäre allein durch Biobetriebe 
sichergestellt. Zu diesem Schluss 
kommt eine Gruppe von Wissen-
schaftlern der Welternährungs-
organisation (FAO) der Vereinten 
Nationen. Dazu müsste allerdings 
auch die enorme Verschwendung 
an Lebensmitteln aufhören, die wir 
uns derzeit leisten. Jeder von uns 
könnte in unserer Region eine Form 
der Landwirtschaft unterstützen, 
die wirklich nachhaltig wirtschaf-
tet. Doch leider verlangen hierzu-
lande derzeit noch zu viele Kon-
sumenten nach möglichst billigen 
Lebensmitteln. Es ist ihnen relativ 
gleichgültig, woher diese kommen 
und unter welchen Bedingungen sie 
hergestellt wurden. Aber was hilft 
es dem Bienchen, wenn wir die Ver-
antwortung von der Politik zu den 
Landwirten, von diesen zum Han-

Glyphosatan und die Imme am Kreuz (Foto: Walter M. Rammler)
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Wir brauchen ein Naturschutzamt!
Die AGORA im Gespräch mit Lothar Herzig

Umwelt & Energie

Am 6. April 2020 trat der Beauf-
tragte des Naturschutzbeirates der 
Stadt Fulda Lothar Herzig nach 39 
Jahren mit sofortiger Wirkung von 
seinem Amt zurück und aus dem 
Naturschutzbeirat aus. Er wand-
te sich mit einer Presseerklärung 
an die Öffentlichkeit, in der er von 
„Kräften gegen den Naturschutz“ 
in der Stadt sprach. Er benannte 
konkrete Missstände in der Wahr-
nehmung der Naturschutzaufga-
ben durch die Stadtverwaltung 
und kritisierte eine rückständige 
Grundhaltung.
Wir haben Herrn Herzig zu einem 
Gespräch eingeladen.

AGORA:  Herr Herzig, wir widmen 
unsere Ausgabe dieses Mal den 
jungen Menschen von Fridays for 
Future in Fulda. Was halten Sie von 
dieser Bewegung?

Lothar Herzig: Es ist schön zu sehen, 
mit welcher Vehemenz sie vorge-
hen, sie förmlich aufdrehen. Das er-
innert mich an meine Anfangszeit in 
den Achtzigern, als Joschka Fischer 
Minister in Hessen war. Und ich 
wünsche mir, dass die Klimadiskus-
sion nicht den Naturschutz über-
lagert. So kann ein übermäßiger 
Ausbau beispielsweise der Wind-
energie mehr Schaden anrichten, 
als er nutzt. Außerdem fi nde ich es 
wichtig, dass man sich in der regio-
nale Politik einsetzt. Hier kann man 
etwas erreichen und wirklich etwas 
bewegen, besonders in Sachen Na-
turschutz. Das globale Klima zu ret-
ten ist was für den Stammtisch. 

A:  Für viele BürgerInnen in der Re-
gion sind die großen Vögel wichtig, 
wie: Milane, Graureiher und der-
gleichen ...

LH: Der Artenschutz genau. Das ist 
aber nur ein kleiner Ausschnitt des  
Naturschutzes. Beim Naturschutz 
heute geht es mehr um den Erhalt 
und Ausbau natürlicher Lebensräu-
me, diese untereinander zu verbin-
den und natürlichen Veränderungs-
prozessen Raum zu geben. 

A:  Das klingt nach einem langen 
Weg.

LH: (schmunzelt) Man sollte sich 
seine Kräfte gut einteilen können, 
ja. Das ist auch mein Rat an die Fri-
days for Future Bewegung.

A:  Sie haben sich 40 Jahre lang für 
den Naturschutz in unserer Region 
stark gemacht. Warum das Ende 
jetzt? Oder besser, warum sind Sie 
als Mitglied des Naturschutzbeira-
tes zurückgetreten? 

LH: Manchmal glaube ich, dass mei-
ne lange Arbeit sich in den Einstel-
lungen innerhalb der Stadtverwal-
tung weniger widerspiegelt als vor 
15 Jahren. Das frustriert. Ich emp-
fi nde das eher als Rückschritt. Und 
der Naturschutzbeirat hat seit dem 
Amtsantritt von Daniel Schreiner 
als Stadtbaurat   an Bedeutung ver-
loren. Der Beirat wird jetzt auf eine 
reine Beratungsstelle reduziert, 
was rein rechtlich gesehen richtig 
ist. Die Expertise des Beirates wur-
de jedoch von seiner Vorgängerin 
(Stadtbaurätin Cornelia Zuschke) 
wertgeschätzt, respektiert und oft 
auch umgesetzt. Davon ist nichts 
mehr vorhanden. Unsere Anträge 
werden heutzutage noch zugelas-
sen, aber kaum mehr bearbeitet 
oder wenn, dann sehr zeitverzö-

gert. Es hat sich auch eine Pers-
pektivlosigkeit eingestellt, wenn 
es beispielsweise um das Thema 
Baumsatzung geht.

A:  Eine Baumsatzung wird ja von 
der Stadt seit wahrscheinlich der 
Amtszeit von Dr. Hamberger immer 
wieder abgelehnt. In Städten wie 
Frankfurt hingegen ist es ein wich-
tiges und anerkanntes Instrument 
für Besitzer, Bauunternehmer und 
Stadtverwaltung. Warum gibt es 
keine in Fulda?

LH: Das häufi gste Gegenargu-
ment lautet: „Wir wollen unsere 
BürgerInnen nicht bevormunden.“ 
Deshalb rattert die Motorsäge 
in Fulda auch ziemlich schnell. 
Dabei wird das Konzept der 
Baumsatzung aus meiner Sicht 
falsch verstanden. Im Vorder-
grund steht eine offi zielle Bera-
tung. Hier soll gemeinsam mit 
den Eigentümern entschieden 
werden, ob der Baum bewahrt 
werden kann oder ob das Fäl-
len notwendig ist – wenn er 
beispielsweise krank ist, oder 
seine Wurzeln Abwasserroh-
re beschädigen und derglei-
chen. Mit einer Baumsatzung 
kommt jedoch die Pfl icht, 
Anträge zum Ein-
griff in den 
B a u m b e -
s t a n d 
zu stel-
len. Das 
erhöht die 
W e r t i g -
keit eines 
B a u m e s . 
Und mit 
diesen An-
trägen würde d a n n 
automatisch für eine 
kostenfreie und pro-
fessionelle Bera-
tung durch das 
Grünfl ächenamt 
gesorgt, auch dazu, mit welchen 
Maßnahmen der Baum unter Um-
ständen erhalten oder wie ein Aus-
gleich geschaffen werden kann.  Da 
es sich abzeichnete, dass es keine 
Baumsatzung in Fulda mittelfristig  
geben wird, haben die Mitglieder 
des Naturschutzbeirates überall in 
der Stadt Naturschutzdenkmäler 
verzeichnet, also Bäume defi niert, 
die nicht einfach gefällt werden 
dürfen.  Diese Notlösung ersetzt 
aber nicht eine Baumsatzung, die 
eben auch für Privatgrundstücke 
gilt.

A:  Stadtbaurat Daniel Schreiner  
teilt mit, dass die Stadtverwaltung 
mehr Bäume pfl anzt, auch im Rah-
men von Ausgleichsmaßnahmen, 
als in Fulda gefällt werden.

LH:  Da hat er Recht.  Aber es wird 
nicht darauf geachtet, wo welcher 
Baum Sinn ergibt, also eine öko-
logische Bedeutung hat. Einmal 
gepfl anzt, achtet niemand mehr 
darauf, wie sie gedeihen und ob sie 
beschädigt werden. Für das zukünf-
tige Stadtklima können wir gar nicht 
genug Bäume in der Stadt haben! 

A:  Was bedeutet für Sie ökologisch 
sinnvoll?

LH: Nehmen Sie das Beispiel Bahn-
hofstraße. Dort wurden ja alle Ro-
binien gefällt, wofür ich meine Zu-
stimmung verweigert habe. Dann 
setzt man jetzt Platanen. Die kann 
man nehmen, wenn man Architekt 
ist und/oder keine Fantasie hat. 

Sie haben keinen Mehrwert, kaum 
eine ökologische Bedeutung. Sie 
bilden keine guten Baumkronen 
aus, zum Nisten, als Schutz und als 
Verbindungsachse. Oder es gibt 
eine Streuobstwiese in der Nähe 
von Kämmerzell, die wie eine ein-
same Insel zusammenhanglos in die 
Gegend gepfl anzt wurde, weil es 
besonders viele Ausgleichspunkte 
dafür gab. Sie hat so aber keine öko-
logische Relevanz.

A:  Sie sehen also eine ähnliche 
Vorgehensweise bei den Umgang 
mit Bäumen wie beim Umgang mit 
Ausgleichsfl ächen? Herr Schreiner 
betont immer, dass bei Projektvor-
haben die Stadt entsprechend aus-
gleicht.

LH:  Formal wird die Gesetzesla-
ge umgesetzt, das ist richtig. Es 
gibt juristische Ausgleichsfl ächen, 
aber mit keiner oder nur sehr ein-
geschränkten nachweislichen öko-
logischen Funktion. Wie soll bei-
spielsweise ein 50 Jahre alter Teil 
eines unter Naturschutz stehenden 
Auenwaldes, der im Zuge der Lan-
desgartenschau abgeholzt werden 
soll, ausgeglichen werden? Ein Ort, 
wo sogar in Hessen kaum noch vor-
kommende Nachtreiher gesichtet 
wurden?

A:   Uns würde  interessieren, wie 
für Sie Ausgleichsmaßnahmen mit 
Konzept aussehen würden.

LH: Fangen wir mal mit dem Bei-
spiel Waidesgrund an. Da werden 
jetzt Hektarweise Flächen versie-
gelt. Ausgleichfl ächen gibt es, aber 
werden dabei für die versiegelten 
Flächen andere Flächen entsiegelt?  

A:  Wenn Sie so fragen, nein!

LH:  Dabei gebe es Möglichkeiten. 
Die im Stadtgebiet zwischen Haim-
bach und dem Finkenberg im Gie-

seler Wald bestehende Straße, die 
für den Panzerverkehr mit einer 
extra breiten Bankette gebaut wur-
de, um die Raketenstation (HAWK 
Mittelstreckenraketen) betreiben 
zu können, besteht immer noch, die 
könnte man renaturieren. 

A: Wo kann man denn die geschaf-
fenen Ausgleichsfl ächen einsehen?

LH:  Es gibt eine Internetseite, die 
aber leider nicht transparent ist.  
Auch ein guter Punkt. Wir brauchen 
eine Internetseite, auf der man ein-

fach erkennen kann, wo Aus-
gleichsfl ächen entstanden 
sind, für welche Maßnahme 

bei welchem Bebauungs-
plan sie entstanden sind 

und bei der 
p r o t o ko l -

liert wird, 
w e l c h e 

Auswirkun-
gen diese 

Flächen über einen 
Zeitraum von 30 Jah-

ren haben. Eine Stadt-
verwaltung, der Na-

turschutz wichtig wäre, 
hätte dies bereits.

A:  Wie kann man Aus-
gleichsfl ächen  mit ökolo-

gischer Vision schaffen?.

LH:  Wie ich 
vorher schon 
erwähnt habe, 

geht es darum, 
Biotope zu verbinden, 

damit Populationen in 
Kontakt bleiben oder 
alternative Rück-

zugsräume haben. 
Und das wäre im 
Stadtgebiet von 

Fulda gar nicht mal 
so aufwendig. Man müsste 
nur die Liegenschaften der 
Stadt miteinander verbin-
den und private Ländereien 

tauschen. Ein gelungenes Beispiel 
für Ausgleichfl ächen ist der Giese-
ler Weiher, wo heute wieder Wat-
vögel und Amphibien vorkommen, 
die lange Zeit verschwunden wa-
ren. Teile des Gieselbaches im Alten 
Grund bei Nonnenrod wurden kürz-
lich durch den zuständigen Förster 
von seinen Fichtenrändern befreit 
und mit Randmäandern versehen 
und er läuft jetzt renaturiert fl uss-
abwärts. Dies könnte man bis zur 
Mündung in die Fulda durchgängig 
fortsetzen.
Die Auenwälder und Flächen von 
Bronnzell bis Kämmerzell könnte 
man durchgängig verbinden. Fluss-
nahe Äcker aufkaufen und der Na-
tur überlassen. 
Der unglaublich artenreiche 
Schlosspark in Johannesberg ließe 
sich durch Hecken mit der Umge-
bung rund um den Kleingartenver-
ein in den Auen bis hoch zum Prö-
bel verbinden, wo es bis heute vom 
Aussterben bedrohte Lurche gibt. 
Die für eine Stadt so wunderbaren 
Fuldaauen könnte man durch Kro-
nenverbund von Bäumen  in die 
Stadt „reinholen“, unterstützt durch 
Fassaden- und Dachbegrünung.
Meine Vision wäre, dass jeder Orts-
teil sein eigenes Biotop hat. Das 
Moor in Zell, Johannesberg das 
Schafstelzenbiotop und so weiter. 
Die BürgerInnen sind sich deren Be-
deutung bewusst, stolz darauf und 
dem Erhalt und der Erweiterung 
verpfl ichtet, mit dem Bewusstsein, 
dass sie Teil eines Naturschutzver-
bundes im Stadtgebiet sind.

Und dafür bräuchte Fulda ein eige-
nes Naturschutzamt, nicht wie die 
untere Naturschutzbehörde jetzt 
mit zwei, sondern mit mindestens 
fünf MitarbeiterInnen. 

A:  Herr Herzig, wir danken für das 
Gespräch.

Lothar Herzig ist Gründungsmit-
glied des NABU´s (ehemals Deut-
scher Bund für Vogelschutz) im 
Kreis Fulda (März 1980) und Grün-
dungsmitglied der Arbeitsgemein-
schaft Fledermausschutz in Hessen 
(AGFH) 1985. Seit 1981 war er
Mitglied des Naturschutzbeirats 
der Stadt Fulda. Außerdem ist er 
Herr Herzig Kreisbeauftragter der 
Staatlichen Vogelschutzwarte Hes-
sen.  

Ausgleichsmaßnahmen

Die Eingriffsregelung (auch 
Eingriffs-Ausgleichs-Regelung) 
ist im deutschen Recht das be-
deutendste Instrument zur 
Durchsetzung von Belangen 
des Naturschutzes und gilt auch 
außerhalb naturschutzrechtlich 
gesicherter Gebiete. Grundidee 
ist ein generelles Verschlech-
terungsverbot für Natur und 
Landschaft durch bauliche 
Maßnahmen. Negative Folgen 
von Eingriffen in Natur und 
Landschaft sollen vermieden 
und minimiert werden. Nicht 
vermeidbare Eingriffe sollen 
durch Ausgleichsmaßnahmen 
sozusagen wieder gut gemacht 
werden, zum Beispiel durch 
Neuanpfl anzungen oder Entsie-
gelung von Flächen an anderer 
Stelle.
In Fulda ist die Untere Natur-
schutzbehörde (UNB) zustän-
dig. Bei Bauvorhaben werden 
„Öko-Punkte“ berechnet.  Eine 
Ersatzmaßnahme muss min-
destens gleich viele Punkte 
erzielen. Naturschutzgruppen 
werden in den Prozess oft mit 
einbezogen und um eine Stel-
lungnahme gebeten.  Theore-
tisch ist die UNB auch mit der 
Kontrolle der Maßnahmen und 
deren Entwicklung beauftragt. 

Foto: Jens Brehl
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Seit gut 30 Jahren ruft die Dr. Sil-
vius Wodarz Stiftung einen Baum 
des Jahres aus.
Für das Jahr 2020 fi el die Wahl auf 
die Robinie.
Während die invasive Art im 
Ökosystem Wald nicht immer gern 
gesehen ist, könnte ihr als wider-
standsfähiger Stadtbaum und als 
üppige Bienenweide in Zeiten des 
Insekensterbens und des Klima-
wandels eine wichtige Rolle in der 
städtischen Landschaft zukommen. 

Sie ist salz- und immissionstolerant, 
kommt auch mit schwierigen Bo-
denverhältnissen gut zurecht und 
ist aufrgund des reichlichen Nekt-
ars bei Imkern beliebt.
Mit ihren zarten Blättern und den 
duftenden weißen Blütenständen 
zierte sie im 17. Jahrhundert be-
reits barocke Gärten und Parks, 
wäre also in Fulda eigentlich bes-
tens aufgehoben.

Doch in Fulda wurde die Robinie 

gleich zu Beginn ihres Ehrenjahres 
großzügig gefällt. 
Aufgrund der Kanal- und Sanie-
rungsarbeiten in der Bahnhofstraße 
sei dies wie bereits im letzten Jahr 
im mittleren Abschnitt nun auch 
in der oberen Bahnhofsstraße un-
umgänglich gewesen, lies die Stadt 
dazu mitteilen. 
Bei den geplanten Neuanpfl anzun-
gen habe man sich nun wie bereits 
im unteren Abschnitt für die Plata-
ne entschieden, im Interesse eines 

einheitlichen Straßenbildes.

Die Robinie kann zwar viel, aber 
aussehen wie eine Platane kann sie 
leider nicht.

Schade, denn ein bisschen Diver-
sität hätte dem „Improvement des 
Districts“ am Bahnhof, das inzwi-
schen den verküllmerten Sexappeal 
einer Fußgängerzone im Bielefeld 
der 80er-Betonjahre verströmt, si-
cher gut getan!

Die Robinie - Baum des Jahres 2020

Ines Korlev, geboren 1989 in Motten, wuchs in Bad Kissingen 
auf. Ihrer Eltern zuliebe schloss sie ihre Lehre zur Bankkauffrau 
ab und arbeitete dort knapp 10 Jahre in der Immobilienabteilung. 
Durch Zufall wurde die Redaktion auf ihren Inspirations-Blog auf-
merksam und fragten an, ob sie nicht auf für die AGORA schrei-
ben würde. Wir haben ihre direkten und wohlgemeinten Briefe 
aus der Redaktion sofort lieb gewonnen und drucken sie hier mit 
Freude ab. 

Gute Gedanken wünscht:

Ines Korlev, geboren 1989 in Motten, wuchs in Bad Kissingen 
auf. Ihrer Eltern zuliebe schloss sie ihre Lehre zur Bankkauffrau 
ab und arbeitete dort knapp 10 Jahre in der Immobilienabteilung. 
Durch Zufall wurde die Redaktion auf ihren Inspirations-Blog auf-
merksam und fragten an, ob sie nicht auf für die AGORA schrei-
ben würde. Wir haben ihre direkten und wohlgemeinten Briefe 

 der Redaktion sofort lieb gewonnen und drucken sie hier mit 

Briefe aus der Redaktion
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So, fertig mit lesen... 
was mache ich jetzt 
hiermit?

1. Nochmal lesen. Doppelt hält besser.

2. Weitergeben.
Du hast noch jemensch, den/die die hier aufgeführten Themen auch 
interessieren könnten? Dann gibt die Zeitung doch einfach weiter.

2. Weitergeben.
Du hast noch jemensch, den/die die hier aufgeführten Themen auch 
interessieren könnten? Dann gibt die Zeitung doch einfach weiter.

3. Lieblingsteil. 
Einfach den Lieblingsartikel/ Lieblingsbild ausschneiden und dort hin-
hängen, wo du jeden Tag vorbeiläufst.
Einfach den Lieblingsartikel/ Lieblingsbild ausschneiden und dort hin-

4. Zeitungshut. 
Diesen bastelst du ganz einfach so: 
4. Zeitungshut. 

5. Einpacken. 
Geschenke in Zeitungspapier eingepackt sehen eh viel schöner aus. 
Eine schöne Schleife, die immer hin und her geschenkt wird, rundet 
das Paket ab.

Geschenke in Zeitungspapier eingepackt sehen eh viel schöner aus. 

6. Putzteufel. 
Zeitungspapier für Fensterscheiben kennt 
jede*r. Allerdings ist sie auch super für Ofen-
scheiben, Autoscheiben oder den Grillrost. 
Für letzteren einfach den kalten Rost in Zeitung 
einwickeln, mit Wasser begießen und über 
Nacht eiweichen.

7. Zeitungsgarn. 
Aus altem Papier lässt sich auch super Garn selbst spinnen, 
das anschließend zum Häkeln verwendet werden kann. 
Hier ist die Anleitung:

8. Mülltüte. 
Warum nicht aus der Zeitung eine Mülltüte basteln? 
Geht auch ganz einfach mit dieser Anleitung:
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