
HINTERGRUNDINFOS aus der Wandelbewegung September 2019 

Für Hinweise auf weitere Newsletter-AbonnentInnen sind wir dankbar. 

#ALLEFÜRSKLIMA 

Am 20.9. findet der dritte globale Klimastreik 

statt  – weltweit werden Menschen auf die 

Straße gehen und für die Einhaltung des 

Parisabkommens und gegen die anhaltende 

Klimazerstörung laut werden. 

Alle näheren Infos HIER. 

******************* 

Der erste „Bio-Staat“ der Welt: in Sikkim 

gibt es nur Öko-Landwirtschaft  

Ein ganzes Land mit rein ökologischer 

Landwirtschaft – das gibt es: Sikkim zeigt, dass 

sich sogar ein ganzer Bundesstaat der 

nachhaltigen und verträglichen Landwirtschaft 

verschreiben kann – mit Erfolg. Mehr … 

******************* 

Ein Armband, das Bäume pflanzt 

Wir sind 4 junge Slowenen, die mit Hilfe von 

trendy Armbändern eine Million Bäume 

pflanzen wollen. Jede Minute verschwinden 

Waldflächen so groß wie 27 Fußballfelder von 

unserem Planeten. Weil wir das ändern 

wollen, haben wir uns zusammengetan und 

das Projekt TREECELET ins Leben gerufen. 

Jedes Armband pflanzt 3-5 Bäume.  

******************* 

Modell-Projekt, den „Bürgerrat 

Demokratie“ 

Die Demokratie steckt in der Krise, auch in 

Deutschland: Viele Menschen steigen innerlich 

aus und erleben Politik als etwas, das nichts 

mehr mit ihnen zu tun hat. Immer wieder 

scheint es als würden wichtige Themen nur 

zögerlich angegangen und Nachrangiges 

wochenlang im Fokus stehen. Deshalb müssen 

wir zunächst über die Demokratie selbst 

sprechen. Denn hier wird ausgehandelt, wie 

wir alle zusammenleben wollen und können. 

Mit dem „Bürgerrat Demokratie“ startet ein 

Modellprojekt – wir zeigen, wie Demokratie in 

Zukunft stattfinden kann.  

******************* 

IPCC veröffentlicht Sonderbericht über 

Klimawandel und Landsysteme (SRCCL) 

Der SRCCL wurde am 8. August 2019 auf einer 

Pressekonferenz in Genf, Schweiz, vorgestellt. 

Hier die Zusammenfassung für politische 

Entscheidungsträger und der 

zugrundeliegende Langbericht. Erarbeitet 

wurde er von 107 Experten aus 52 Ländern. 

******************* 

Eine doch sehr konkrete Utopie 

Wolf Schneider, langjähriger Herausgeber und 

Redakteur der Zeitschrift Connection und  

spiritueller Kabarettist, hat  ein »Programm« 

entworfen, eine Utopie mit dem Wunsch, 

damit zu Kommentaren und Ergänzungen 

anzuregen … ein Crowdsourcing-Projekt von 

Gesellschaftsgestaltung. 

******************* 

Aufschrei für Julian Assange 

Wie können wir uns für die Rechte der Natur 

einsetzen, wenn uns die Menschenrechte 

Wurst sind – und umgekehrt. Das meint der 

Deutschlandfunk zum Fall Julian Assange. 

Beschämend. 

******************* 

Green Canteen: Was Ernährung mit 

Klimaschutz zu tun hat 

Bei der Veganen Woche kommt aktuell in den 

Mensen des Studierendenwerk Stuttgart 

https://fridaysforfuture.de/allefuersklima/#post-18396
https://utopia.de/sikkim-indien-bio-landwirtschaft-oeko-97444/
https://treecelet.de/
https://www.buergerrat.de/buergerrat/
https://www.buergerrat.de/buergerrat/
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/4.-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/4.-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf
https://www.ipcc.ch/srccl-report-download-page/
https://www.ipcc.ch/srccl-report-download-page/
https://connection.de/utopie-statt-dystopie/
https://connection.de/utopie-statt-dystopie/
https://www.deutschlandfunkkultur.de/presse-und-informationsfreiheit-wo-bleibt-der-aufschrei.1005.de.html?dram:article_id=456346
https://www.deutschlandfunkkultur.de/presse-und-informationsfreiheit-wo-bleibt-der-aufschrei.1005.de.html?dram:article_id=456346


jeden Tag ein neues veganes Gericht auf den 

Tisch. Wieso Nachhaltigkeit und Klimaschutz 

auch eine Frage des Essverhaltens ist, erzählen 

Elisa und David. Sie sind Mitglied bei Green 

Canteen, einer neuen Umwelt-Gruppe an der 

Universität Stuttgart.  

******************* 

Der Bundesregierung ist der Planet Wurst 

Fünfundachtzig Prozent der Deutschen finden, 

die Bundesregierung tue "eher nicht" bzw. 

"nicht" (40%) genug für die Erhaltung eines 

lebenswerten Planeten. Hm … und das schon 

vor Rezos "Zerstörung der CDU". Mehr … 

******************* 

Erste Hilfe für das Klima – Umweltverbände 

veröffentlichen Sofortmaßnahmen zur 

Klimapolitik 

Ein Bündnis der großen deutschen 

Umweltverbände (BUND, Campact, Deutsche 

Umwelthilfe, DNR, German Watch, 

Greenpeace, NABU, Naturfreunde, 

Umweltinstitut München, WWF) die 

Regierung dazu auf, endlich wirksame Erste 

Hilfe für das Klima zu leisten. 

******************* 

Folgen der Imperialen Lebensweise: 2 

Milliarden Menschen sind mangelernährt 

Eine ausgezeichnete Zusammenfassung zum 

Thema Welthunger und  Verborgener Hunger 

(=Mangelernährung) gibt die Welthungerhilfe. 

So verkleinerst du deinen digitalen 

Fußabdruck 

Unsere digitale Welt hat einen enormen 

Fußabdruck. Jede Suchanfrage, jedes 

gestreamte Video und jedes in der Cloud 

abgelegte Foto verbraucht Energie – und ist 

damit für steigende CO2-Emissionen 

verantwortlich. Doch auch online kannst du 

mit kleinem Fußabdruck unterwegs sein. 

******************* 

Die Würde der Natur – gibt es das? 

„Die Würde des Schweins ist unantastbar“ 

sangt Reinhard Mey. Auch dies war eine 

provokante These, denn wir beurteilen Tiere 

meist nach ihrem Nutzwert und halten selbst 

sinnlose Grausamkeit für unser gutes Recht als 

„Krone der Schöpfung“. Aber die Würde der 

gesamten Natur, also auch die von 

Schmetterlingen, Ahornbäumen und 

Ringelblumen – geht das nicht zu weit? 

******************* 

Akademie solidarische Ökonomie 

Die Akademie ist eine Arbeitsgemeinschaft 

von Menschen aus sozialen Bewegungen, aus 

Wissenschaft und Praxis, die dem Dogma der 

Alternativlosigkeit kapitalistischer 

Wirtschaftsweise entgegentreten. 

Sie alle arbeiten an Prinzipien, Strukturen, 

Entwürfen und Projekten einer 

zukunftsfähigen, solidarischen und 

lebensdienlichen Ökonomie. 

 

 

Crowdfundings für den Großen Wandel 

„Die Wandelreise“ (!!! Funding-Ende: 13. September !!!) 

„Die Wandelreise“ der Akademie für angewandtes gutes Leben ist eine 10 monatige, freie Lern- &  

Orientierungszeit, in der Menschen erforschen und umsetzen, wie sie mit ihren persönlichen 

Fähigkeiten und Begeisterungen sinnstiftend in der Welt wirken können. Wie sie ihre Potenziale 

entfalten und damit zu einem sozial-ökologischen Wandel beitragen können. 

https://www.studi-story.de/green-canteen-was-ernaehrung-mit-klimaschutz-zu-tun-hat/
https://www.studi-story.de/green-canteen-was-ernaehrung-mit-klimaschutz-zu-tun-hat/
https://www.studi-story.de/green-canteen-was-ernaehrung-mit-klimaschutz-zu-tun-hat/
https://www.bmu.de/publikation/umweltbewusstsein-in-deutschland-2018/
http://www.umweltinstitut.org/fileadmin/Mediapool/Aktuelles_ab_2016/2019/2019_08_16/Handlungspapier_Klimakrise.pdf
http://www.umweltinstitut.org/fileadmin/Mediapool/Aktuelles_ab_2016/2019/2019_08_16/Handlungspapier_Klimakrise.pdf
https://www.welthungerhilfe.de/hunger/
https://www.welthungerhilfe.de/hunger/
https://reset.org/act/so-verkleinerst-du-deinen-digitalen-fussabdruck-08162019
https://reset.org/act/so-verkleinerst-du-deinen-digitalen-fussabdruck-08162019
https://hinter-den-schlagzeilen.de/die-wuerde-der-natur-gibt-es-das
https://hinter-den-schlagzeilen.de/die-wuerde-der-natur-gibt-es-das
https://www.ecocrowd.de/projekte/gutes-leben-akademie/


Make World Wonder (Start 12.09.19) 

So viele Lösungen sind schon da, sie brauchen deine und meine Verstärkung. Die Landkarte zur 

Weltrettung liefert übrigens die Agenda 2030 mit den globalen Nachhaltigkeitszielen, denn in ihnen 

sind alle Menschen gemachten Großbaustellen dieser Welt benannt und zeigen Lösungswege auf. 

→ Homepage 

WoW: die CO2-tracking-app für das 1,5° Klimaziel! 

Besorgt über die Klimakrise? Bereit zu handeln? Die WoW-App bringt Transparenz in die CO2-

Debatte und hilft dir, dein Klimaziel zu erreichen! 

Klimaretten Selbermachen 

Projekt für die Aufforstung des brasilianischen Regenwaldes durch nachhaltige Landwirtschaft. 

Mein Baum - Mein Dresden 

550.000 Bäume für Dresden - Lasst uns Dresden gemeinsam selbst gestalten bei der größten 

Baumpflanz-Aktion Deutschlands! 

Plastractor - Befreie Wasser von Mikroplastik 

Wir versuchen mithilfe natürlicher, magnetischer Bakterien und moderner Biotechnologie 

Mikroplastik einzufangen und dann mit Magneten zu extrahieren. 

XR Red Rebels Brigade Bremen 

Aufbau einer Street Art Performance Gruppe nach dem Vorbild der XR Red Rebels Brigade Bristol und 

Teilnahme an XR Veranstaltungen in Deutschland 

 

 

Aus dem „Infodienst für europäische und deutsche Umweltpolitik“ des DNR 

➔ Klimaneutrale EU verschoben  

Auf ihrem Gipfeltreffen im Juni haben sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen 

Union nicht auf das Ziel der Treibhausgasneutralität 2050 einigen können. In den 

Schlussfolgerungen heißt es, dass der Ministerrat und die EU-Kommission „die Beratungen 

über die zu schaffenden Voraussetzungen, Anreize und günstigen Rahmenbedingungen“ 

voranbringen sollen, um „den Übergang zu einer klimaneutralen EU“ zu verwirklichen. Die 

vier osteuropäischen Länder Estland, Polen, Tschechische Republik und Ungarn hatten 

verhindert, das Zieljahr 2050 in die Schlussfolgerungen aufzunehmen. 

➔ CO2-Bepreisung verschoben  

! Im Juli hat das Klimakabinett der Bundesregierung laut Medienberichten auch seine dritte 

Sitzung ohne Ergebnisse beendet. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sagte, es 

habe eine sehr intensive Diskussion über einen CO2-Preis und das gesamte 

Maßnahmenpaket gegeben. Es bleibe aber noch viel zu tun.

CO2-Emissionen nehmen weiter zu  

Laut Europäischer Umweltagentur (EEA) sind 

die durchschnittlichen CO2-Emissionen von 

Pkws 2018 das zweite Jahr in Folge gestiegen. 

Sie liegen nun bei durchschnittlich 120 Gramm 

CO2 je Kilometer. Das entspricht rund 2 

https://www.facebook.com/events/2376374859098738
https://make-world-wonder.net/
https://www.startnext.com/worldwatchers
https://www.startnext.com/klimaretten-selbermachen
https://www.startnext.com/meinbaum-meindresden
https://www.startnext.com/plastractor
https://www.startnext.com/xr-red-rebels-brigade-bremen


Gramm oder 1,8 Prozent mehr als 2017. 

Erstmals seit 2010 sind auch die CO2-

Emissionen bei neuen leichten 

Nutzfahrzeugen angewachsen. 

Österreich glyphosatfrei  

Österreich hat im Juli als erstes EU-Landein 

Glyphosatverbot beschlossen. 

Mehr Rechte fürs Bundesumweltministerium 

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen 

fordert ein Recht auf Gesetzesinitiativen auch 

außerhalb seines Kompetenzbereichs.

Palmölanteil in Kraftstoffen steigt 

Laut der Umweltorganisation Transport & 

Environment (T&E) ist der Anteil von Palmöl 

im Biodiesel in der EU 2018 auf ein Allzeithoch 

gestiegen. 65 Prozent des in die EU 

importierten Palmöls wurden im vergangenen 

Jahr für energetische Zwecke verwendet. 53 

Prozent davon wurden direkt dem Biodiesel 

beigemischt. Mehr als 4 Millionen Tonnen 

Rohpalmöl und weitere 1,2 Millionen Tonnen 

raffinierter Biodiesel wurden 2018 in die EU 

importiert. 

  

 

Aus dem Netzwerk 

• Der Klimawandel ist nicht von oben 

zu stoppen: Die Welt 2050 - Berlin 

wird zu Madrid, Madrid zu 

Marrakesch. Wieso der Klimawandel 

in den Städten, von den Bürgern und 

Bürgermeisterinnen, bekämpft 

werden muss. 

• "Regierung simuliert Klimaschutz 

nur": Mit den Maßnahmen, die das 

Klimakabinett im September be-

schließen will, werden voraussichtlich 

nur 50 Prozent der CO2-Einsparung 

erreicht, zu der sich Deutschland bis 

2030 verpflichtet hat. Das kritisieren 

mehrere Umweltverbände scharf und 

legen ein eigenes Klima-Paket vor. 

• Hauptsache Commons: Die Plattform 

will die Commons-Welt sichtbarer zu 

machen und mehr Menschen darüber 

in Kenntnis zu setzen ! 

• Gigantischer Stromspeicher. Die 

Wasserbatterie im Hambacher Loch: 

Ein visionärer Plan: Ein gigantischer 

Stromspeicher für überschüssigen 

Wind- und Solarstrom soll im 

„Hambacher Loch“ entstehen.  

• Zahl der Waldtiere drastisch 

gesunken: Für Waldtiere haben sich 

die Lebensbedingungen verschlech-

tert. Ihr Bestand ging laut WWF seit 

1970 um mehr als 50 Prozent zurück. 

Besonders schlecht sehe es im 

Amazonas-Regenwald aus  

• Wer hat Angst vorm kleinen Mann? 

Progressive Klimapolitik ist in 

Deutschland kaum möglich - weil sich 

Politik und Wirtschaft vor dem 

Aufschrei der Bevölkerung fürchten. 

Von der haben sie aber offenbar ein 

vollkommen veraltetes Bild. 

• "Tierische Produkte müssten dreimal 

so teuer sein": Fleisch zu essen, 

schadet der Umwelt. Aber was ist 

eigentlich mit Gemüse? Der Ökonom 

Tobias Gaugler hat berechnet, was 

uns die Lebensmittelproduktion 

wirklich kostet. ZEIT-Interview: Maria 

Mast 

• Jakarta sinkt – Regierung gibt 

Regierungssitz auf: Während der 

Boden unter Venedig etwa 2 

Millimeter im Jahr nachgibt, sackt 

Nordjakarta jedes Jahr um bis zu 25 

Zentimeter ab. Vier Millionen 

Menschen leben bereits bis zu vier 

Meter unter dem Meeresspiegel. 

Geschützt werden sie derzeit nur von 

den nässenden Mauern. 

• Grüne Lunge funktioniert nur mit 

Phosphor: Die Amazonas-Regen-

http://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2019/PK0767
http://www.kurzlink.de/sru-umpol-0619
http://www.kurzlink.de/te-palmoil-260619
https://www.sueddeutsche.de/politik/klimawandel-staedte-demokratie-1.4572121?utm_source=pocket-newtab
https://www.sueddeutsche.de/politik/klimawandel-staedte-demokratie-1.4572121?utm_source=pocket-newtab
https://www.klimareporter.de/deutschland/regierung-simuliert-klimaschutz
https://www.klimareporter.de/deutschland/regierung-simuliert-klimaschutz
https://www.hauptsache-commons.de/
https://www.faz.net/aktuell/technik-motor/technik/wind-und-solarstrom-bau-einer-wasserbatterie-im-hambacher-loch-16328424.html?utm_source=pocket-newtab
https://www.faz.net/aktuell/technik-motor/technik/wind-und-solarstrom-bau-einer-wasserbatterie-im-hambacher-loch-16328424.html?utm_source=pocket-newtab
https://www.nachdenkseiten.de/?p=54128#h09
https://www.nachdenkseiten.de/?p=54128#h09
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/klimapolitik-und-soziale-frage-a-1281264.html
https://www.zeit.de/zeit-magazin/essen-trinken/2019-08/umweltschutz-lebensmittel-fleischsteuer-gemuese-billigkonsum
https://www.zeit.de/zeit-magazin/essen-trinken/2019-08/umweltschutz-lebensmittel-fleischsteuer-gemuese-billigkonsum
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/jakarta-in-indonesien-eine-millionen-metropole-versinkt-im-meer-a-1232208.html
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/jakarta-in-indonesien-eine-millionen-metropole-versinkt-im-meer-a-1232208.html
https://www.klimareporter.de/erdsystem/gruene-lunge-funktioniert-nur-mit-phosphor
https://www.klimareporter.de/erdsystem/gruene-lunge-funktioniert-nur-mit-phosphor


wälder gelten als die "grünen Lungen 

der Erde", weil sie enorme Mengen 

Kohlendioxid speichern. Eine Studie 

hat jetzt Hinweise dafür gefunden, 

dass sich die Wälder nicht an die 

steigenden CO2-Konzentrationen 

anpassen können.…  

• Grüner fliegen, aber mit Gemach: Die 

Luftfahrtbranche reagiert auf die 

zunehmende Kritik und legt ein eige-

nes Programm für emissionsfreies 

Fliegen vor. Doch bis das "Öko-

Kerosin" tatsächlich in großen 

Mengen fließt, wird es noch dauern. 

• Laute Leugner: US-Forscher haben die 

mediale Sichtbarkeit von wichtigen 

Klimawandelleugnern untersucht. Mit 

beunruhigenden Ergebnissen. 

• Plastikmüll-Report der ZEIT - Für 

immer Dein: Beim Müll haben die 

Deutschen ein notorisch gutes 

Gewissen – völlig zu Unrecht: Das 

ganze Sortieren und Recyceln ändert 

nichts daran, dass unser Abfall den 

Planeten erstickt. 

• So begegnet Paris dem Klimawandel: 

Die Pariser Bürgermeisterin Anne 

Hidalgo bereitet ihre Stadt konse-

quent auf den Klimawandel vor. Sie 

denkt nicht nur ans Allgemeinwohl. 

• Wahrscheinlich atmen wir längst 

Plastik: Forscher haben Mikroplastik 

im Schnee der Arktis gefunden. Was 

harmlos klingt, bestätigt einen 

Verdacht: Die Luft, die unsere Lungen 

füllt, enthält feinste Partikel. 

• Experte Pierre Ibisch im 

Deutschlandfunk zum Waldsterben: 

„Uns sollte wirklich mulmig werden“ 

• 26 Waschmittel bei Öko-Test – nur 

fünf enthalten kein Mikroplastik: 

Öko-Test hat 26 Vollwaschmittel 

getestet und herausgefunden: Sie 

waschen alle ungefähr gleich gut. 

Doch einige können der Umwelt und 

der Gesundheit schaden. Die meisten 

Produkte enthalten Mikroplastik, ein 

Inhaltsstoff gilt als potentiell 

fortpflanzungsgefährdend. 

• Mit Wasserstoffautos sind die 

Klimaziele nicht zu erreichen: 

Wasserstoffautos sind keine 

Alternative zur Elektromobilität, sagt 

Prof. Manfred Schrödl von der TU 

Wien. Nur in bestimmten Nischen der 

Mobilität ist Wasserstoff als 

Energieträger sinnvoll. 

• Hambacher Forst – Lügen für den 

Konzern: Innenminister Reul und 

Bauministerin Scharrenbach haben im 

Fall Hambacher Forst gelogen – zum 

Vorteil von RWE. Sie sollten gehen. 

 

 

Medien-Tipps 

WWF-Handbuch „Natur verbindet“ 

Das Handbuch möchte zum Lernen in und mit der Natur inspirieren und motivieren. In dem 

Handbuch befinden sich Übungen, Aktivitäten und Anregungen für einen leichten Einstieg in das 

Draußenlernen. Sie wurden mit Unterstützung des Wildnispädagogen Bastian Barucker 

zusammengestellt. Den Inhalten des Handbuchs liegt das Konzept der Wildnispädagogik zugrunde. 

PLAN B  

Die „plan b“- Dokumentationsreihe der ZDF-Mediathek zeigt Geschichten des Gelingens für 

gesellschaftliche Probleme (z.B. „Revolution auf dem Teller - Anders essen fürs Klima“). 

 

 

https://www.klimareporter.de/verkehr/gruener-fliegen-aber-mit-gemach
https://www.klimareporter.de/gesellschaft/laute-leugner
https://www.zeit.de/2018/17/plastikmuell-umweltverschmutzung-muellhandel-kunststoff-recycling/komplettansicht
https://www.zeit.de/2018/17/plastikmuell-umweltverschmutzung-muellhandel-kunststoff-recycling/komplettansicht
https://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/gaerten-statt-beton-so-begegnet-paris-dem-klimawandel/24862586.html
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2019-08/umweltverschmutzung-mikroplastik-schnee-luft-plastikmuell-umweltschutz?wt_zmc=sm.int.zonaudev.facebook.ref.zeitde.redpost_zei.link.sf&utm_term=facebook_zonaudev_int&utm_content=zeitde_redpost_zei_link_sf&utm_campaign=ref&utm_medium=sm&utm_source=facebook_zonaudev_int&fbclid=IwAR1f0jyh_oQmOpYhMwyTAejIb4r6SFWMO_xXkGG7ugDQnPpH_JW5r0kLq9c
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2019-08/umweltverschmutzung-mikroplastik-schnee-luft-plastikmuell-umweltschutz?wt_zmc=sm.int.zonaudev.facebook.ref.zeitde.redpost_zei.link.sf&utm_term=facebook_zonaudev_int&utm_content=zeitde_redpost_zei_link_sf&utm_campaign=ref&utm_medium=sm&utm_source=facebook_zonaudev_int&fbclid=IwAR1f0jyh_oQmOpYhMwyTAejIb4r6SFWMO_xXkGG7ugDQnPpH_JW5r0kLq9c
https://www.bundesbuergerinitiative-waldschutz.de/2019/07/25/experte-pierre-ibisch-im-dlf-zum-waldsterben-uns-sollte-wirklich-mulmig-werden/?fbclid=IwAR0EG_9lWempmLVrQ3ORcwBpgkm7DPwiKSqOEI4dMVK7i3yBp5r65UMtmQ4
https://www.bundesbuergerinitiative-waldschutz.de/2019/07/25/experte-pierre-ibisch-im-dlf-zum-waldsterben-uns-sollte-wirklich-mulmig-werden/?fbclid=IwAR0EG_9lWempmLVrQ3ORcwBpgkm7DPwiKSqOEI4dMVK7i3yBp5r65UMtmQ4
https://utopia.de/waschmittel-oeko-test-mikroplastik-frosch-persil-lenor-sonett-153690/?43&utm_source=Interessenten&utm_campaign=9df0b0e0ac-Newsletter_Do_19KW35&utm_medium=email&utm_term=0_af58dac727-9df0b0e0ac-262482185
https://utopia.de/waschmittel-oeko-test-mikroplastik-frosch-persil-lenor-sonett-153690/?43&utm_source=Interessenten&utm_campaign=9df0b0e0ac-Newsletter_Do_19KW35&utm_medium=email&utm_term=0_af58dac727-9df0b0e0ac-262482185
https://www.sonnenseite.com/de/mobilitaet/mit-wasserstoffautos-sind-die-klimaziele-nicht-zu-erreichen.html
https://www.sonnenseite.com/de/mobilitaet/mit-wasserstoffautos-sind-die-klimaziele-nicht-zu-erreichen.html
https://taz.de/Raeumung-des-Hambacher-Forstes/!5619469/
https://taz.de/Raeumung-des-Hambacher-Forstes/!5619469/
http://www.kurzlink.de/NaturVerbindet
https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b


Greenwashing des Status Quo 

Ursula von der Leyen, eine Klimavisionärin? Ihr Plan für einen „European Green Deal“ bleibt kläglich 

hinter dem zurück, was nötig wäre.  

Grüne Suchmaschinen - wie sie funktionieren und warum es sinnvoll ist, sie zu nutzen 

Jede Suchanfrage erzeugt Datenströme. Um diese Daten in Bewegung zu setzen, ist Energie nötig. 

Und deren Erzeugung setzt CO2-Emissionen frei. In der Summe aller Suchenfragen ist das gar nicht so 

wenig. Sind grüne Suchmaschinen eine klimaschonende Alternative? 

[Unter den unten eingefügten Links können Bücher amazonunabhängig portofrei bestellt werden, 

aber natürlich auch anderswo.]  

Haltung und Widerstand. Eine epische Schlacht um Werte und Weltbilder. Von Jutta Ditfurth 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Das Märchen vom grünen Wachstum. Plädoyer für eine solidarische und nachhaltige Gesellschaft. 

Von Bruno Kern 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Eine andere Welt ist möglich. Aufforderung zum zivilen Ungehorsam von Vandana Shiva und Lionel 

Astruc 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Die Große Transformation. Eine Einführung in die Kunst gesellschaftlichen Wandels. Von Uwe 

Schneidewind  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Die Welt der Commons. Muster gemeinsamen Handelns. Hrsg. Silke Helfrich, David Bollier und 

Heinrich-Böll-Stiftung 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Die internationale Klimabewegung. Ein Handbuch. Hrsg. Matthias Dietz und Heiko Garrelts. [Immer 

noch Basiswerk, obwohl es schon 2013 erschienen ist. Manche Autoren sind ihrer Zeit eben voraus.] 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Menschenrechte. Geschichte und Gegenwart – Anspruch und Realität. Von Norman Paech 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit  

Die Donut-Ökonomie. Endlich ein Wirtschaftsmodell, das den Planeten nicht zerstört. Von Kate 

Raworth 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

  

https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/greenwashing-des-status-quo
https://reset.org/blog/gruene-suchmaschinen-wie-sie-funktionieren-und-warum-es-sinnvoll-ist-sie-zu-nutzen-08212019
https://www.neuer-weg.com/node/8176
https://www.neuer-weg.com/node/8176
https://www.neuer-weg.com/node/8130
https://www.neuer-weg.com/node/8127
https://www.neuer-weg.com/node/6199
https://www.neuer-weg.com/node/8105
https://www.neuer-weg.com/node/8105
https://www.neuer-weg.com/node/8109
https://www.neuer-weg.com/node/8124
https://www.neuer-weg.com/node/8124
https://www.neuer-weg.com/node/8132


 

Veranstaltungshinweise & Linktipps 

➔ Streiktermine von Fridays for Future 

➔ Veranstaltungen Extinction Rebellion 

19.-27. September: We4futureCamp, Berlin 

Du möchtest nicht auf die Politik warten? 

Dann werde jetzt aktiv auf dem We4Future 

Camp vor dem BundeskanzlerInnen-Amt! 

20. September - #ALLEFÜRSKLIMA 

Am 20.9. findet der dritte globale Klimastreik 

statt  – weltweit werden Menschen auf die 

Straße gehen und für die Einhaltung des 

Parisabkommens und gegen die anhaltende 

Klimazerstörung laut werden. 

02.-06. Oktober: Wandel-Campus, Mannheim 

Zusammen Transformation leben - der 

Wandel-Campus richtet sich an alle, die diese 

Sehnsucht in sich tragen sowie den Willen, sie 

Wirklichkeit werden zu lassen. Ebenso sind 

jene angesprochen, die schon dabei sind, 

ihren Wandel in die Welt zu tragen und ihre 

Erfahrungen damit teilen oder sich neuen 

Denkanstößen aussetzen möchten.   

 

25.-27. Oktober: Der Erde eine Stimme geben 

(Tempelhof)   

Die Tiefenökologie lädt ein, das Persönliche in 

einen größeren Kontext einzubinden und sich 

als Teil eines lebendigen Netzwerkes zu 

erfahren. Die Erfahrung von Liebe und 

Eingebundensein erschaffen Kreativität und 

Freude für gemeinsames Handeln. 

29./30. Oktober Digitaler Kapitalismus 

Kongress, Berlin 

Die Welt um uns wandelt sich rasant. Wir 

arbeiten mobil, handeln auf Plattformen und 

pflegen unsere Freundschaften im Internet. 

Wie können wir die Rahmenbedingungen so 

gestalten, dass alle am Fortschritt teilhaben 

und von den Potentialen der neuen 

Technologien profitieren?  

31. Oktober – 03. November: Symposium 

Zukunftswerkstatt 2019: Anders TEIL-HABEN 

(Tempelhof) 

Vielfältige Möglichkeiten für andere Formen 

des solidarischen Wirtschaftens, des 

gemeinschaftlichen Besitzes, oder der 

geteilten Nutzung von Gütern sind erprobt 

und warten nur darauf umgesetzt zu werden. 

Warum fällt es trotzdem so schwer aus dem 

bisherigen System auszusteigen? Von 

gelingenden Projekten lernen, mit Mut und 

Phantasie neue Lebensweisen gestalten. 

 

Weitere Termine der Wandelbewegung unter 

https://www.ökoligenta.de/wesen-der-wandelbewegung/veranstaltungen-fuer-den-wandel 

Über 200 Organisationen für den Großen Wandel 

https://www.ökoligenta.de/wandelbewegung/organisationen-des-wandels 

https://fridaysforfuture.de/streiktermine/
https://extinctionrebellion.de/veranstaltungen/
http://we4future-camp.de/
https://fridaysforfuture.de/allefuersklima/#post-18396
https://campus.freunde-waldorf.de/
https://schloss-tempelhof.seminardesk.de/Veranstaltungen/Details/18f6e701cae443e4af6fd2ccacce6795/tiefenokologieseminar---der-erde-eine-stimme-geben
https://www.fes.de/digitalcapitalism
https://www.fes.de/digitalcapitalism
https://schloss-tempelhof.seminardesk.de/Veranstaltungen/Details/f90fe5e68f3546b9a6c688693831eeb9/symposium-zukunftswerkstatt-2019-anders-teil-haben
https://schloss-tempelhof.seminardesk.de/Veranstaltungen/Details/f90fe5e68f3546b9a6c688693831eeb9/symposium-zukunftswerkstatt-2019-anders-teil-haben
https://schloss-tempelhof.seminardesk.de/Veranstaltungen/Details/f90fe5e68f3546b9a6c688693831eeb9/symposium-zukunftswerkstatt-2019-anders-teil-haben
https://www.ökoligenta.de/wesen-der-wandelbewegung/veranstaltungen-fuer-den-wandel
https://www.ökoligenta.de/wandelbewegung/organisationen-des-wandels


 

SONSTIGES: 

➔ Das Spiel WIRKRAFT 

Das NEUE Karten-Würfel-Spiel „Wirkraft“ ist sozusagen die sozialökologische Variante von 

Monopoly: „Wir sagen friedlich NEIN danke, ihr Ausbeuter und Verführer. Wir arbeiten nicht 

mehr für euch. Wir kaufen nicht mehr bei euch. Wir gründen unsere eigenen Unternehmen. 

Mit besseren Produkten. 

➔ Es schneit Plastik 

Der Schnee in den Alpen bis hin zur Arktis enthält substanzielle Mengen Mikroplastik, zeigen 

neue Messungen … Die Überreste von Plastikmüll werden in der Atmosphäre über die ganze 

Welt verbreitet. Einatmen inklusive. 

➔ Immer mal interessante Infos im ÖDP-Journal 

Nicht als Parteienwerbung zu verstehen … 

➔ plan b – Alles auf Null - Wenn Regionen neu anfangen (ZDF) 

Kohle, Stahl und Werften – Bochum, Wismar und Nantes. Drei Industriezweige, drei Städte, 

ein Problem. "plan b" berichtet über Niedergang und Neuanfang. 

➔ Arbeitsteilung mit Bonn kostet jährlich Millionen 

Vor 20 Jahren begann die Bundesregierung ihre Arbeit in Berlin. Viele Mitarbeiter sind aber 

bis heute in Bonn - die Folgen für Haushalt und Klima sind enorm. 

P.S. Um den Großen Wandel weiter in die Öffentlichkeit zu tragen, geht dieser Newsletter ebenfalls an 

rund 600 Redaktionen der Ressorts Umwelt, Nachhaltigkeit, Politik und Soziales. 

Falls Dich diese Informationen nicht interessieren, gib bitte Bescheid an langer@oekoligenta.de  

 

ökoligenta verstehen: Wandelblogs kennenlernen 

Neben unserem eigenen Blog sammeln und verweisen wir auf weitere Blogs, die den sozial-

ökologischen Wandel vorantreiben wollen. Die Liste mit den passenden Links findet ihr hier:  

https://www.ökoligenta.de/blogs 

 

https://www.wirkraft.org/
https://www.sueddeutsche.de/wissen/schnee-mikroplastik-umweltverschmutzung-1.4563182
https://www.oekologiepolitik.de/category/umschau/
https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b
https://www.tagesspiegel.de/berlin/20-jahre-bundesregierung-in-berlin-arbeitsteilung-mit-bonn-kostet-jaehrlich-millionen/24963526.html?utm_source=pocket-newtab
mailto:langer@oekoligenta.de
https://www.ökoligenta.de/medien/interviews/
https://www.ökoligenta.de/blog42/
https://www.ökoligenta.de/blogs

