
HINTERGRUNDINFOS aus der Wandelbewegung November 2019 

Für Hinweise auf weitere Newsletter-AbonnentInnen sind wir dankbar. 

Sämtliche Ausgaben des Wandel-NL 2019 findet Ihr HIER. 

!!! Hilferuf eines Demeterhofs in der 

Nähe des Bodensees !!! 

Wir bewirtschaften diesen großen Hof zu 

zweit. Das Tierwohl steht an erster Stelle und 

wir wünschen uns so sehr, dass sich hier eine 

Gemeinschaft findet, die ein nachhaltiges 

Projekt mit uns auf die Beine stellt. 

Wir brauchen hier nicht nur Menschen, die 

Projektideen haben, sondern auch welche, die 

die Finanzen hier ins Lot bringen: 

Hier kann ein wahres Naturparadies für 

Mensch und Tier erschaffen werden, mit 

reinen Lebensmitteln und echtem Bauerntum, 

zum Beispiel in Form einer Stiftung. 

Auch könnte hier ein Seminarbetrieb, neben 

mit der Landwirtschaft aufgebaut werden.Die 

Räumlichkeiten sind gegeben. 

Die Lage ist sehr ernst!!! Wir stehen kurz vor 

der Entscheidung den Hof abzugeben. Wir 

sind total arbeitsüberlastet und die Finanzen 

sehen auch nicht gut aus. 

Jetzt die Frage an Euch: Kennt ihr eine Gruppe 

von Menschen, die einen Hof sucht für eine 

Projektumsetzung? Eine Stiftung? Einen 

passenden Käufer für den Hof, der 

Nachhaltigkeit hier fördern und selbst leben 

möchte.  Wir brauchen jetzt schnelle Hilfe, 

Umsetzungen und passende Menschen für 

den Hof. giorgiagorges@yahoo.de 

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

Wandel-Kalender – ganz echt analog  

Natürlich haben wir alle einen Kalender auf 

dem Handy, Laptop oder Tablet. Aber einen 

richtig schönen, bewegenden Kalender zum 

drin Schmökern haben wir meist nicht mehr. 

Der SOL-Kalender ist ein Old-Style-Kalender, 

dieses Jahr zum Thema „Wahrheit“ (auch ein 

schönes Geschenk). Zu bewundern HIER und 

zu bestellen (10 € inkl. Porto) beim Netzwerk 

Aufbruch anders besser leben, Doris de Cruz, 

aufbruch@anders-besser-leben.de 

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

3 Landwirtsfamilien verklagen Bundesre-

gierung wegen verfehlter Klimapolitik 

Das Berliner Verwaltungsgericht verhandelte 

die Klimaklage am 31. Oktober. 

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

Der größere Zusammenhang   

von Charles Eisenstein 

Wenn wir einzig den Klimawandel als akutes 

Problem definieren, verlieren wir andere 

existentielle Bedrohungen aus dem Blick. 

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

Hambi braucht Schutzzone 

Dem Hambacher Wald droht Gefahr von allen 

Seiten: von RWE, vom Klimawandel — und 

auch von den Braunkohletagebauen. Sie 

trocknen den Wald aus, zeigt eine 

Greenpeace-Studie. 

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

Die Strategie der friedlichen Umwälzung 

Wer Zukunft will, muss die Machtfrage 

beantworten 

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

Klimakrise – Was jetzt getan werden 

muss. Forderungspapier der großen 

deutschen Umweltschutzverbände 

https://www.ökoligenta.de/wandel-newsletter-2019/
https://www.facebook.com/Möhrlehof-911375222354730/
https://www.facebook.com/Möhrlehof-911375222354730/
https://nachhaltig.at/pdf/kalender2020.pdf
https://nachhaltig.at/pdf/kalender2020.pdf
mailto:aufbruch@anders-besser-leben.de
https://www.greenpeace.de/klimaklage-aktuell
https://www.greenpeace.de/klimaklage-aktuell
https://www.rubikon.news/artikel/der-grossere-zusammenhang
https://www.greenpeace.de/themen/energiewende-fossile-energien/kohle/hambi-braucht-schutzzone?utm_campaign=fossil-fuels&utm_source=offline&utm_medium=print&utm_content=gpde-hambach&utm_term=greenpeace.de-hambach-schutzzo
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/hambacher_forst_ii.pdf
http://www.christoph-pfluger.ch/2019/10/15/die-strategie-der-friedlichen-umwaelzung/
https://www.dnr.de/fileadmin/user_upload/Handlungspapier_Klimakrise_final.pdf
https://www.dnr.de/fileadmin/user_upload/Handlungspapier_Klimakrise_final.pdf
https://www.dnr.de/fileadmin/user_upload/Handlungspapier_Klimakrise_final.pdf


Hinter den Forderungen stehen BUND, 

Campact, Deutsche Umwelthilfe (DUH), 

Germanwatch, Greenpeace, Naturschutzbund 

Deutschland, (NABU), NaturFreunde 

Deutschlands, Umweltinstitut München, WWF 

Deutschland und der Umweltdachverband 

Deutscher Naturschutzring (DNR). 

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

Bildungsagentur für Nachhaltigkeit 

Die österreichische NGO SOL (Menschen für 

Solidarität, Ökologie, Lebensstil) baut eine 

Bildungsagentur auf.  Diese will kleineren 

AnbieterInnen eine Plattform bieten, auf der 

sie ihre Workshops, Vorträge, Wanderungen 

etc. publik machen können. 

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

Herausbildung für Lernbegleiter an 

alternativen Schulen als Weiter-

bildungsmaßnahme anerkannt 

Seit dem 30. September ist es amtlich: die 

Maßnahme ist für drei Jahre zugelassen als 

„Weiterbildungsmaßnahme für die Förderung 

der beruflichen Weiterbildung nach dem 

Recht der Arbeitsförderung“, d.h. besonders 

für Arbeitslose oder berufliche Quereinsteiger 

könnte sie finanziert werden oder z.B. für 

solche, die nur befristete Verträge haben und 

mit der Weiterbildung eine feste Einstellung 

bekommen würden. EINSTIEG AB NOV. noch 

für Schnellentschlossene. 

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

Hintergründe zum befürchteten 

Massensterben 

Das IPBES Global Assessment schätzt, dass 

eine Million Tier- und Pflanzenarten vom 

Aussterben bedroht sind. 

Der Klimaschwindel 

Wochenlang geisterte eine Falschmeldung 

durch die alternativen Medien. Zum Thema 

Klimaveränderung tobt ein Meinungskampf. 

Es geht nicht mehr darum, wie sich Tatsachen 

zu Meinungsbildern gruppieren lassen. Es geht 

darum, ob es überhaupt noch Tatsachen gibt. 

Hat CO2 eine Auswirkung auf die Temperatur? 

Steigen die Temperaturen weltweit oder fallen 

sie? Werden die Sommer immer heißer oder 

immer kühler? Ist die Zunahme von CO2 ein 

Segen, weil dadurch die Pflanzen besser 

wachsen? Schmelzen die Gletscher oder 

wachsen sie?  

Siehe dazu auch den wissenschaftlichen 

Artikel:  Paläoklima: Die letzten 2000 Jahre 

von Prof. Stefan Rahmstorf, Abteilungsleiter  

am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung 

und Professor für Physik der Ozeane an der 

Universität Potsdam. 

Kollaborateure der Macht 

Um die Profitinteressen der Reichen und 

Mächtigen zu schützen, verbreiten Medien zur 

globalen ökologischen Katastrophe unterkom-

plexe Zerrbilder und beruhigende Halbwahr-

heiten, konstatiert Noam Chomsky im Inter-

view mit dem kanadischen National Observer. 

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

Das Propagandamodell 

Auch ungesteuert kann die öffentliche Mei-

nung in formal demokratischen Gesellschaften 

manipuliert werden, um einen gesellschaftli-

chen Konsens bezüglich ökonomischer, 

sozialer und außenpolitischer Entscheidungen 

zu erzielen, von dem letztlich nur eine kleine 

Minderheit der Gesellschaft profitiert. 

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

 

Crowdfunding 

➔ Bildungsprojekt Lebenswandel - Klimaschutz 

Das Bildungsprojekt gibt den Schüler*innen zahlreiche Handlungsmöglichkeiten mit auf den 

Weg ins Erwachsenenalter, damit sie einen der Umwelt gerechten Lebensstil führen können.   

https://nachhaltig.at/bildungsagentur/
https://www.schloss-tempelhof.de/service/newsletter/news-herbst-2019/meilenstein-in-der-alternativen-bildungsszene/
https://www.schloss-tempelhof.de/service/newsletter/news-herbst-2019/meilenstein-in-der-alternativen-bildungsszene/
https://www.schloss-tempelhof.de/service/newsletter/news-herbst-2019/meilenstein-in-der-alternativen-bildungsszene/
https://www.nhm.ac.uk/discover/news/2019/june/a-million-threatened-species--thirteen-questions-and-answers.html
https://www.nhm.ac.uk/discover/news/2019/june/a-million-threatened-species--thirteen-questions-and-answers.html
https://www.rubikon.news/artikel/der-klimaschwindel
https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/palaeoklima-die-letzten-2000-jahre-hockeyschlaeger/
https://www.rubikon.news/artikel/kollaborateure-der-macht
https://de.wikipedia.org/wiki/Propagandamodell
https://www.gofundme.com/f/bildungsprojekt-lebenswandel-klimaschutz-lernen


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

➔ Onlinetool Change the Future 

Bei „Change the Future“ können sich Einzelpersonen, Teams und Kommunen anmelden und 

gemeinsam als „Future Changer“ die Zukunft mitgestalten. Die Teilnehmer können aus einer 

Vielzahl an nachhaltigen Aktionen auswählen, dabei Punkte sammeln und den Fortschritt mit 

anderen vergleichen.  

Braunkohletagebau Jänschwalde steht still 

Im Tagebau Jänschwalde in der Lausitz wird 

seit 1. September keine Braunkohle mehr 

gefördert. Der Tagebau läuft im Sicherheits-

betrieb. Das Verwaltungsgericht Cottbus 

lehnte Ende August den Antrag der 

Tagebaubetreiberin Lausitzer Energie AG 

(Leag) ab, einen Beschluss vom Juni 

abzuändern. 

Eine sozialverträgliche CO2-Bepreisung ist 

möglich. 

→ Link1 → Link2   

Neue Windkraft ab 2020 außerhalb des EEG? 

2020 endet für mehrere tausend Megawatt 

Windkraft die EEG-Förderung. Dann sollen 

langfristige Stromlieferverträge (PPA) 

möglichst viele Altanlagen am Netz halten. 

Wirtschaftsforscher untersuchten jetzt, ob 

solche Verträge dem stagnierenden Neubau 

von Windkraft aufhelfen können. 

Wie die Erderwärmung die Agrarlandschaft 

verändert 

Der Europäischen Umweltagentur (EEA) 

zufolge wirkt sich der Klimawandel auf die 

Produktivität landwirtschaftlicher Anbau-

flächen aus: Der Norden profitiert, der 

Mittelmeerraum muss mit drastischen 

Einbußen rechnen. 

Gewässernotstand in Deutschland 

Amphibien, Fischen und Libellen geht es 

schlecht, weil ihre Lebensräume in 

katastrophalem Zustand sind. Deutschland 

wird die Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie 

für einen guten ökologischen Zustand der 

Gewässer auch 2027 voraussichtlich nicht 

erfüllen können. Das geht aus der Antwort 

(Drucksache 19/11414) auf eine Kleine 

Anfrage der Grünen hervor. Im Bezugsjahr 

2015 waren 24 Prozent der Seen in gutem und 

2,3 Prozent in sehr gutem ökologischem 

Zustand. Bei den Fließgewässern waren 6,6 

Prozent in gutem und 0,1 Prozent in sehr 

gutem ökologischem Zustand. Ursprünglich 

sollte ein guter ökologischer Zustand schon 

2015 erreicht werden. 

Onlinetool Change the Future 

Bei „Change the Future“ können sich 

Einzelpersonen, Teams und Kommunen 

anmelden und gemeinsam als „Future 

Changer“ die Zukunft mitgestalten. Die 

Teilnehmer können aus einer Vielzahl an 

nachhaltigen Aktionen auswählen, dabei 

Punkte sammeln und den Fortschritt mit 

anderen vergleichen. 

 

 

Aus dem Netzwerk 

Die Tiefen-Ökologie 

Um die Umwelt wirksam zu schützen, müssen 

wir zuerst einmal erkennen, dass wir selbst ein 

Teil der Natur sind. 

Klimawandel: steile Erwärmungskurve für 

Europa 

Mehrere Institute haben ein neues, auf 25 km 

genaues Klima-Vorhersage-System entwickelt. 

https://www.change-the-future.eu/de
https://www.duh.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/gericht-stoppt-tagebau-jaenschwalde-aufgrund-schwerer-versaeumnisse-des-betreibers/
https://www.dnr.de/fileadmin/Publikationen/2019-08-foes-vergleich-CO2-preiskonzepte.pdf
http://www.kurzlink.de/agora-co2studie-0819
https://www.klimareporter.de/strom/neue-windkraft-ab-2020-ausserhalb-des-eeg
https://www.eea.europa.eu/publications/cc-adaptation-agriculture
https://www.eea.europa.eu/publications/cc-adaptation-agriculture
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/126/1912699.pdf
https://www.change-the-future.eu/de
https://www.rubikon.news/artikel/die-tiefen-okologie
https://www.sonnenseite.com/de/wissenschaft/klimawandel-steile-erwaermungskurve-fuer-europa.html
https://www.sonnenseite.com/de/wissenschaft/klimawandel-steile-erwaermungskurve-fuer-europa.html


Die die Temperatur-Mittelwerte über Europa 

werden voraussichtlich innerhalb der nächsten 

10 Jahre um 1 Grad zunehmen.  

Lernort Kunzenhof Freiburg  

Der Kunzenhof, ein 400 Jahre alter 

Schwarzwaldhof, wird seit 1986 ökologisch 

bewirtschaftet. Aus der Bitte von Eltern, die 

nach sinnvollen Freizeitinhalten für ihre Kinder 

gesucht hatten, entwickelte sich seit 1999 ein 

vielseitiger Lernbauernhof für Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene. 

Schon von Wilpoldsried gehört? 

Dann wird’s Zeit. Eine vorbildliche Gemeinde 

im Allgäu, die zeigt, was heute schon möglich 

ist. 

Postwachstum und die drohende 

Verteilungskrise 

In der Diskussion um eine Postwachstums-

ökonomie wird gerne die Verteilungsfrage 

gestellt: Wenn die Wirtschaft nicht 

weiterwächst, dann nimmt die ungleiche 

Verteilung von Einkommen und Vermögen in 

der Gesellschaft zu, und dies gefährde den 

sozialen Zusammenhalt. Christian Fahrbach 

geht der Frage nach, warum das so ist und wie 

die Politik gegensteuern könnte, um eine 

Verteilungskrise zu verhindern. 

Lebendiges Lüneburg 

In Lüneburg gibt es über 100 aktive Gruppen, 

die mit unglaublicher Energie an einer Vielzahl 

von Themen arbeiten. Unsere Stadt vibriert 

praktisch vor Engagement und Veränderungs-

drang. Doch oft wissen viele dieser Gruppen 

nicht mal voneinander und nur ein kleiner Teil 

der Menschen in Lüneburg bekommt von den 

Projekten etwas mit. 

Wir sind überzeugt, dass wir als engagierte 

Zivilgesellschaft noch mehr erreichen können, 

wenn wir die Möglichkeit nutzen, unsere Akti-

vitäten und Ideen zu bündeln und wir gemein-

sam agieren. VIDEO dazu.

Pionier-Oase 

In der Pioniersiedlung in Wien hat durch 

Initiative einiger BewohnerInnen ein Prozess 

begonnen, diese Wohnanlage aktiv in eine 

sozial-ökologische Richtung mitzugestalten. 

Die Pioniersiedlung soll zu einem Vorzeigepro-

jekt für eine partizipative und sozial-ökolo-

gisch nachhaltige Gestaltung bereits bestehen-

der Wohnanlagen im städtischen Raum 

werden. 

Rubikon-SPECIAL mit Hintergrundartikeln zur 

Mitweltkrise: 

• Die Suizidgesellschaft 

Will die Menschheit überleben, muss sie sich 

zu einer ökologischen Weltpolitik durchringen. 

• Die letzte Wahl 

Pulitzer-Preisträger Chris Hedges stellt klar, 

dass sich die Menschheit entweder gegen die 

herrschenden Eliten erhebt — oder unter-

gehen wird. 

• Die Öko-Manipulation 

Ein internes Memorandum beweist: Die herr-

schenden Eliten manipulieren seit vielen Jah-

ren den Diskurs über die globale Erwärmung. 

• Die Klimaschutzfeinde 

Mächtige Wirtschaftsverbände verhindern 

jede nachhaltig wirksame Maßnahme zum 

Umwelt- als auch Klimaschutz. 

• Die Umwelt-Schwerverbrecher 

Die Ölindustrie wusste seit 30 Jahren um die 

Gefährlichkeit fossiler Brennstoffe — und 

entschied sich für ein „Weiter so!“. 

• Das innere Ökosystem 

Die Sorge um „die Welt da draußen“ offenbart 

einen schweren Denkfehler, da das „Außen“ 

bei uns Menschen regelhaft ein Spiegelbild 

des „Inneren“ ist. 

• Arrogante Ahnungslosigkeit 

Geo-Engineering ist keine Lösung für die 

Probleme unserer Zeit. 

https://www.kunzenhof.de/
https://www.wildpoldsried.de/index.shtml?Energie
https://www.postwachstum.de/postwachstum-und-die-drohende-verteilungskrise-20191015
https://www.postwachstum.de/postwachstum-und-die-drohende-verteilungskrise-20191015
https://wechange.de/group/lebendiges-lueneburg/
https://www.youtube.com/watch?v=EDWckD11HBs
https://nachhaltig.at/pionier-oase/
https://www.rubikon.news/artikel/die-suizidgesellschaft
https://www.rubikon.news/artikel/die-letzte-wahl
https://www.rubikon.news/artikel/die-oko-manipulation-2
https://www.rubikon.news/artikel/die-klimaschutzfeinde
https://www.rubikon.news/artikel/die-umwelt-schwerverbrecher
https://www.rubikon.news/artikel/das-innere-okosystem
https://www.rubikon.news/artikel/arrogante-ahnungslosigkeit


Ökostrom auf Rekordkurs 

Ökostrom hängt Kohle ab. Fast 43 Prozent des 

Stroms sind in diesem Jahr aus Wind und 

Sonne gewonnen worden.  

"Wir werden der Frage nach Begrenzung von 

Freiheiten nicht entkommen" 

Interview mit Prof. Ingolfur Blühdorn vom 

Institut für Gesellschaftswandel u. Nach-

haltigkeit der Wirtschaftsuniversität Wien 

Zur Nachhaltigkeit gehört ein gutes Leben für 

alle, nicht nur für manche. Und die, die es mit 

der Freiheit und dem guten Leben für alle 

ernst meinen, müssen jetzt dringend 

versuchen, Antworten auf die Fragen der 

Begrenzung zu finden, solange das noch im 

Rahmen der Institutionen möglich ist, die für 

die friedliche und möglichst demokratische 

Bewältigung dieser Konflikte unbedingt 

gebraucht werden. 

Das Opfer der Freiheit (von Dirk C. Fleck) 

Die Öko-Diktatur könnte unausweichlich sein, 

denn es interessiert die Erde nicht, ob wir 

über ihren Zustand verschiedener Meinung 

sind. 

Klimawandel und die Abkehr von fossilen 

Brennstoffen - Wie der Wandel (un-)möglich 

wird 

Die Klimabewegung ist im Aufwind. Aber ist 

das Ziel einer Umgestaltung der Wirtschaft 

überhaupt zu erreichen? Was sind die 

grundlegenden Voraussetzungen dafür? Was 

muss gegeben sein, um eine Volkswirtschaft 

tatsächlich neu auszurichten? 

Energiewende zahlt sich für Staaten aus 

Der weltweite Strombedarf könnte bis 2050 zu 

fast 90 Prozent aus Erneuerbaren Energien 

gedeckt werden - unter gewissen Voraus-

setzungen. Für Staaten rechne sich laut einer 

IRENA-Studie ein hoher finanzieller Einsatz. 

Kondensstreifen: Wie sie den Klimawandel 

beeinflussen 

Es gibt Verschwörungstheoretiker, die be-

haupten, Kondensstreifen sollen das Klima – 

heimlich – verändern. Nun, das tun sie tat-

sächlich. Wenn auch nicht heimlich oder im 

Auftrag irgendeiner Regierung – sondern 

aufgrund der Naturgesetze. 

„The Guardian“ enthüllt: Google finanziert 

Klimawandel-Leugner im großen Stil 

Der Bumerang kommt schmerzhaft zurück … 

Bumerang- oder Rebound-Effekte fressen die 

Ersparnis auf, die steigende Energieeffizienz 

erreichen soll: Sparsame Autos werden mehr 

gefahren, LEDs brennen länger, weniger Heiz-

kosten finanzieren Flugreisen. Ausweglos? 

Nein, denn eine „Langfrist-Ökosteuer“ könnte 

für einen Ausgleich sorgen. 

Der Wahnsinn und die Realität 

Extinction Rebellion gedeiht und leistet 

Großartiges — trotz massiver Diffamierungen. 

Digitale Energiewende: Klima retten, aber 

richtig 

German-Watch-Bericht verdeutlicht die gro-

ßen Chancen, die die Digitalisierung für die 

Energiewende und den Klimaschutz bietet. Er 

zeige jedoch auch die Risiken auf, die mit den 

komplexen IT-Systemen im Energiebereich 

einhergehen und legt kurz dar, was getan 

werden muss, damit die digitale Energiewen-

de nachhaltig gelingt.   

 

 

 

Medien-Tipps 

➔ Infomaterial der Scientists for Future 

➔ Wie mit Klimakrise-Leugnern umgehen? 

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/oekostrom-rekord-103.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/klimakrise-klimawandel-freiheit-werkstatt-demokratie-interview-1.4625111?sc_src=email_1090022&sc_lid=108411578&sc_uid=YwKU0qUJRk&sc_llid=1853&utm_medium=email&utm_source=emarsys&utm_content=www.sueddeutsche.de%2Fpolitik%2Fklimakrise-klimawandel-freiheit-werkstatt-demokratie-interview-1.4625111&utm_campaign=Klimafreitag+25.10.2019
https://www.sueddeutsche.de/politik/klimakrise-klimawandel-freiheit-werkstatt-demokratie-interview-1.4625111?sc_src=email_1090022&sc_lid=108411578&sc_uid=YwKU0qUJRk&sc_llid=1853&utm_medium=email&utm_source=emarsys&utm_content=www.sueddeutsche.de%2Fpolitik%2Fklimakrise-klimawandel-freiheit-werkstatt-demokratie-interview-1.4625111&utm_campaign=Klimafreitag+25.10.2019
https://www.rubikon.news/artikel/das-opfer-der-freiheit
https://deutsch.rt.com/meinung/93612-klimawandel-und-abkehr-von-fossilen/
https://deutsch.rt.com/meinung/93612-klimawandel-und-abkehr-von-fossilen/
https://deutsch.rt.com/meinung/93612-klimawandel-und-abkehr-von-fossilen/
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/oekostrom-irena-studie-101~_origin-6aa2172b-e1fd-4d74-8509-c5bcb13317bb.html
https://utopia.de/ratgeber/kondensstreifen-wie-sie-den-klimawandel-beeinflussen/?utm_source=Interessenten&utm_campaign=43b62a0cbe-Newsletter_Mo_19KW41&utm_medium=email&utm_term=0_af58dac727-43b62a0cbe-262482185
https://utopia.de/ratgeber/kondensstreifen-wie-sie-den-klimawandel-beeinflussen/?utm_source=Interessenten&utm_campaign=43b62a0cbe-Newsletter_Mo_19KW41&utm_medium=email&utm_term=0_af58dac727-43b62a0cbe-262482185
https://utopia.de/google-finanziert-klimawandel-leugner-160228
https://diefarbedesgeldes.de/der-bumerang-kommt-schmerzhaft-zurueck/
https://www.rubikon.news/artikel/der-wahnsinn-und-die-realitat
https://www.germanwatch.org/de/16756
https://www.germanwatch.org/de/16756
https://www.scientists4future.org/infomaterial/
https://www.scientists4future.org/infomaterial/mit-klimawandel-leugnern-umgehen/


➔ Eine ausgezeichnete optische Darstellung der SZ: 

Was die Klimakrise wirklich für uns bedeutet 

Ökosystem Erde  

In den letzten Jahren haben die Umweltwissenschaftler immer deutlicher erkannt, dass die Erde als 

System betrachtet werden muss: Sie kann nicht als Summe ihrer Teile, sondern erst bei der Einbe-

ziehung der Wechselwirkungen verstanden werden. 

Mit diesen 3 Apps wirst du zum Umwelthelden 

Dein Smartphone will dein bester Verbündeter sein. Zahllose Öko-Apps versprechen den Deutschen 

ein nachhaltigeres Leben. Was können die Programme wirklich bewegen? Ich habe sie getestet. 

Solidarische Ökonomien verbinden 

Die größere Perspektive solidarischen Wirtschaftens ist, Wirtschaft und Gesellschaft sozial- 

ökologisch zu transformieren. Das Dossier zeigt unterschiedliche Ansätze und Praktiken auf und lädt 

dazu ein, diese weiterzudenken und zu entwickeln, sie zu stärken und zu verbinden.  

Klimawandel: die geheimen Machenschaften der Konzerne (WDR Doku) 

Zwei Staatsanwaltschaften und mehrere Countys in den USA haben Ermittlungen gegen Exxon und 

andere Ölfirmen aufgenommen - wegen gezielter Irreführung der Öffentlichkeit beim Thema 

Klimawandel. Die Dokumentation deckt diesen Täuschungsversuch auf und geht Hinweisen nach, 

dass auch in Deutschland zweifelhafte Studien veröffentlich wurden. 

Klimaschutz: Von der Angst diktiert 

Politische Analyse der Umweltpolitik der Großen Koalition. 

Wandel gestalten - Ideen für zukunftsfähige Regionen und Gemeinden  

Die tolle Broschüre bezieht sich zwar auf eine Kooperation von Gemeinwohlökonomie Steiermark mit 

der österreichischen Landesregierung, doch lernen lässt sich daraus überall. Die Broschüre beinhaltet 

eine Auswahl von Aktivitäten u. Angeboten verschiedener NGOs, die eine menschenwürdige, gerech-

te, nachhaltige und demokratische Zukunft ermöglichen. Damit will sie GemeindevertreterInnen oder 

BürgerInnen inspirieren und mit neuen Ideen versorgen, damit Projekte, Prozesse und das gemein-

wohlige Miteinander in ihrer Gemeinde und Region gelingen.  

Zukunft für alle – gerecht. ökologisch. machbar. 

In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Und wie kommen wir dahin? Es ist Zeit, eine positive Vision 

zu entwickeln. Also wagen wir es und begeben uns auf die Suche nach einer Zukunft für alle – die 

gerecht, ökologisch und machbar ist. 

Systemwechsel für den Wandel! 

Eine systemkritische globale Jugendbewegung entwickelt sich, die den Kapitalismus infrage stellt und 

die Herrschenden in Aufruhr versetzt. 

Wie funktionieren Klimarisikoversicherungen? 

Der Kurzfilm (5 Minuten) veranschaulicht, wie die Zusammenarbeit von Akteuren aus Zivilgesell-

schaft, Politik, Privatwirtschaft und Wissenschaft verschiedene Perspektiven und Expertisen vereint 

und Lösungsoptionen in den Vordergrund stellt. Anhand des Beispiels von Klimarisikoversicherungen 

in Kenia wird die Umsetzung greifbar. 

https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/was-die-klimakrise-wirklich-bedeutet-e946076/
http://www.oekosystem-erde.de/html/system-erde.html
https://perspective-daily.de/article/973/tN2gupGT
https://www.ksoe.at/dl/sMqLJmoJLmmJqx4KJKJKJKkloKm/mfg_dossier_2_2018_korr_web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=A15MF8HM-sA
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-10/klimaschutz-klimapaket-oekologie-groko-demokratie-bundesregierung
https://tinyurl.com/y3ggdhzz
https://konzeptwerk-neue-oekonomie.org/zukunft-fuer-alle/
https://www.rubikon.news/artikel/systemwechsel-fur-den-wandel
https://www.germanwatch.org/de/16863


 

Auf der Suche nach dem mehrfachen Mehrwert 

Der Autor zeigt uns am Beispiel verschiedener konkreter Projekte, wie wir von der Kalkulation eines 

einfachen Mehrwerts zu einem mehrfachen Mehrwert gelangen, der ökonomische, ökologische und 

auch soziale Aspekte eines Produkts oder Projekts mit einbezieht. 

Krieg gegen die Welt 

Der militärisch-industrielle Komplex ist einer der größten Umweltverbrecher des Planeten und für die 

globale Erwärmung und ökologische Katastrophe maßgeblich mitverantwortlich. 

E-Scooter: Der große (Umwelt-) Betrug? 

Inzwischen findet man E-Scooter in fast jeder größeren Stadt. Die Vermieter versprechen: Die Rolle 

sind die ultimative Lösung für mehr Umwelt- und Klimaschutz. Aber stimmt das wirklich? Und was 

sollte man noch über die Schattenseiten der E-Scooter wissen? 

Abschwung, Jobs und Klimarettung – riskieren wir unseren Wohlstand? ("maybrit illner" vom 

26. September 2019) 

An der Polit-Talkshow nahm neben Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Grünen-Chef Robert 

Habeck auch Nina Treu vom Konzeptwerk Neue Ökonomie teil. Sie konnte dem Wachstumsdogma 

des Wirtschaftsministers einen Weg für eine sozial-ökologische Transformation gegenüberstellen. 

Javier Bardem über seine Reise in die Antarktis mit Greenpeace 

Insbesondere ab Minute 29:00 

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

Sie sind übrigens auch tolle Geschenke für aufgeschlossene Menschen.]  

Warum Demokratien Helden brauchen. Plädoyer für einen zeitgemäßen Heroismus. Von Dieter 

Thomä, 20 €, ISBN 978-3-550-20033-5 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Philosophie der Liebe. Von Peter Trawny, 24 €, ISBN 978-3-10-397431-7 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Die Strategie der friedlichen Umwälzung. Eine Antwort auf die Machtfrage. Von Christoph Pfluger, 

11 €, ISBN 978-3-9523955-9-2 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Alles wird anders. Das Zeitalter der Ökologie. Von Bernd Ulrich, 16 € ISBN 978-3-462-05365-4 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Sozialer Kapitalismus! Mein Manifest gegen den Zerfall unserer Gesellschaft. Von Paul Collier, 20 €, 

ISBN 978-3-8275-0121-9 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Meine Reise nach Utopia. Das Journal für ein nachhaltiges Leben. Herausgegeben von Utopia. Von 

Franz Grieser, 24 €, ISBN 978-3-96238-126-4 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

https://www.rubikon.news/artikel/auf-der-suche-nach-dem-mehrfachen-mehrwert
https://www.rubikon.news/artikel/krieg-gegen-die-welt
https://www.youtube.com/watch?v=AKlDC-If7CI
https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner/abschwung-jobs-und-klimarettung-riskieren-wir-unseren-wohlstand-sendung-vom-26-september-2019-100.html#xtor=CS5-87
https://konzeptwerk-neue-oekonomie.org/zukunft-fuer-alle/
https://www.youtube.com/watch?v=p04fK23xijo
https://www.neuer-weg.com/node/8597
https://www.neuer-weg.com/node/8577
https://www.neuer-weg.com/node/8567
https://www.neuer-weg.com/node/8561
https://www.neuer-weg.com/node/8525
https://www.neuer-weg.com/node/8512


Klima. Eine neue Perspektive. Von Charles Eisenstein, 22 €, ISBN 978-3-95890-260-2 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Vom Ende der Klimakrise. Eine Geschichte unserer Zukunft. Von Luisa Neubauer und Alexander 

Repenning, 18 €, ISBN 978-3-608-50455-2 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Greta. Ein Mädchen verändert die Welt. Von Anita Partanen, 10 €, ISBN 978-3-7423-1146-7 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

»Hope dies - Action begins«: Stimmen einer neuen Bewegung. Von Extinction Rebellion Hannover, 

7,99 €, ISBN 978-3-8376-5070-9 

➔ Zusatzinformationen, Bestellmöglichkeit und kostenloser Download 

 

 

Veranstaltungshinweise & Linktipps 

➔ 29. November: Globaler Aktionstag Fridays for Future 

➔ 29.11.-01.12.: Ende Gelände: Aufruf Lausitz Massenaktion 2019  

➔ Streiktermine von Fridays for Future 

➔ Veranstaltungen Extinction Rebellion

07. November: Wie fossiler Konzern-Lobby-

ismus Klimapolitik gefährdet, Würzburg 

In ihrem Vortrag schaut Tina Ternus hinter die 

Kulissen der Politik und geht auf 

Lobbymethoden und intransparente 

Kommunikationskampagnen ein, die schon 

seit den Anfängen der Anti-AKW und Anti-

Kohle Bewegungen wirken. 

03.-10. November: Woche der Stille im 

Saarland 

„Manchmal braucht es einen Moment der 

Stille, um wieder das Wesentliche zu hören." 

Lärm und Hektik bestimmen oft unseren 

Alltag. In diesen Zeiten suchen Menschen 

vermehrt nach Orten und Zeiten der Stille. Sie 

bietet Raum, innerlich mit dem (für sich 

persönlich) Wesentlichen in Kontakt zu 

kommen. Dabei ist das Thema der Stille mehr 

als die Abwesenheit von Geräuschen. 

12./13. November: Das Netzwerk21Camp 

2019, Berlin 

Allen Akteur*innen, die sich für die lokale 

Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele 

einsetzen, engagieren sich für ein Umsteuern 

auf einen nachhaltig-zukunftsfähigen Ent-

wicklungspfad, der nur durch gesamtgesell-

schaftliche Veränderungen eingeschlagen 

werden kann. Das Netzwerk21Camp möchte 

alle Akteur*innen einladen und zu lebhaftem 

Austausch, Dialog und Diskussionen mit Aha-

Effekten inspirieren. 

15.-17. November: Seminar "Echte Liebe und 

absolute Ehrlichkeit“, 92539 Schönsee 

Echte Liebe und absolute Ehrlichkeit - für 

weniger mach ich’s nicht mehr. Dies ist ein 

Workshop für achtsame und abenteuerlustige 

Menschen, die auf ihrem Weg zu mehr 

Klarheit, Authentizität, Offenheit und vielleicht 

sogar zu Polyamorie sind. 

https://www.neuer-weg.com/node/8495
https://www.neuer-weg.com/node/8489
https://www.neuer-weg.com/node/8488
https://www.neuer-weg.com/node/8486
https://fridaysforfuture.de/
https://www.ende-gelaende.org/aufruf-lausitz-2019/
https://fridaysforfuture.de/streiktermine/
https://extinctionrebellion.de/veranstaltungen/
https://www.neuer-weg.com/node/8598
https://www.neuer-weg.com/node/8598
http://stille-im-saarland.de/
http://stille-im-saarland.de/
https://www.netzwerk21kongress.de/kongress/barcamp-2019/
https://www.netzwerk21kongress.de/kongress/barcamp-2019/
https://www.facebook.com/events/638975146527115/
https://www.facebook.com/events/638975146527115/


17.-22. November: Intensivtraining: Theater 

für Changemaker, 32699 Bösingfeld 

Du möchtest wissen, was „genug“ bedeutet? 

Du willst der Ausbeutung der Welt was 

entgegensetzen? Du willst die Grenzen des 

Wachstums aufzeigen, und zwar kreativ? Dann 

mach Theater! 

29.-30. November: Einführungs-Workshop 

„Solidarische Ökonomie“, Graz 

Welche praktischen Alternativen für eine 

sozial-ökologische Transformation gibt es? 

Wie tragen solidarische Wirtschaftsformen zur 

Nachhaltigkeit bei? Welche theoretischen 

Ansätze sind damit verbunden? Der zweitägi-

ge Workshop bietet eine Einführung und einen 

Überblick über das Themenfeld „Solidarisches 

Wirtschaften“. Ausgehend von konkreten und 

lokalen Beispielen werden Dimensionen und 

Perspektiven alternativen Wirtschaftens 

dargestellt. Geplant ist das Kennenlernen von 

Akteur*innen vor Ort. (Kostenlos, keine 

Vorkenntnisse nötig.)  

Anmeldungen bis spätestens 25.11. unter 

anmeldung@rce-graz.at  

29.11.-01.12.: HerzAuf!Stand, Berlin  

Messe & Forschungsraum für die Verbindung 

von innerem & äußerem Wandel, Selbst- & 

Weltfürsorge, Bewusstsein & Tatkraft. 

06.-09.01 WINTER-AUSZEIT bei Pioneers of 

Change, Bad Blumau, Österreich 

Für engagierte Menschen, bei denen ein 

nächster Entwicklungsschritt ansteht: 

Inspiration und Impulse für dein persönliches 

Führen und Geführt-sein.  

-> Deine Ideen mit Querdenker*innen 

weiterentwickeln.   

-> Neue spannende Kontakte außerhalb 

deiner üblichen “Blase”.  

-> Geklärt, gekräftigt & entschlackt in das 

neue Jahr starten!  … mehr

Ab 15.02.2020: Grünes Wissen leben - Der 

greenskills Lehrgang (Wien) 

Handwerkszeug zur Gestaltung des gesell-

schaftlichen Wandels (berufsbegl. an 

verlängerten WE, ergänzt durch Exkursionen). 

Ein erfahrungsorientierter Lehrgang zu ökol. 

Kernthemen. 

07.-09.02.+17.-19.04.: Werde Erd-Charta-

Botschafter*in, 34414 Warburg 

Die Erd-Charta ist eine inspirierende Vision für 

eine zukunftsfähige und gerechte Welt. 

Getragen wird sie von einem weltweiten 

Netzwerk interkultureller und interreligiöser 

Initiativen. Sie bietet einen ganzheitlichen 

Zugang zu globalen Zusammenhängen und 

wertebasiertem Lernen. Ob interaktiver 

Workshop, Vortrag, Demo oder Stand - es gibt 

viele Wege die Erd-Charta mit Leben zu füllen. 

Finde heraus welchen du gehen willst! 

20.03.+13.11.2020: Einführungskurs 

Permakultur, Schloss Tempelhof, 74594 

Kreßberg 

Unsere über die letzten Jahrzehnte 

entwickelten Lebensweisen sind alles andere 

als zukunftsfähig. Zu groß ist der Verbrauch 

natürlicher Ressourcen und der Verlust 

lebendiger, wilder Natur, zu unsozial sind die 

Auswüchse des Wirtschaftssystems. Doch: 

Wie kann eine andere Welt aussehen? Was 

muss bedacht werden, um langfristig 

lebendige ökonomische, ökologische und 

soziale Systeme zu entwickeln? 

29.05-01.06.2020: Degrowth Vienna 

„Degrowth Vienna 2020 – Strategies for 

Social-Ecological Transformation“ wird sich 

ausdrücklich auf die Erforschung von 

Strategien für eine Degrowth-Transformation 

konzentrieren und die Strategieentwicklung 

zwischen Wissenschaftler*innen, 

Praktiker*innen und Aktivist*innen 

unterstützen.  

 

 

http://verspielte-zukunft.de/intensiv
http://verspielte-zukunft.de/intensiv
https://www.ksoe.at/workshopsolidarischeoekonomie
https://www.ksoe.at/workshopsolidarischeoekonomie
mailto:anmeldung@rce-graz.at
https://herzaufstand.de/
https://herzaufstand.de/
https://pioneersofchange.org/winter-auszeit/
https://pioneersofchange.org/winter-auszeit/
https://pioneersofchange.org/wp-content/uploads/2019/05/Flyer-winter-auszeit-A5.pdf
https://www.greenskills.at/
https://www.greenskills.at/
https://erdcharta.de/aktuelles/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=19&tx_ttnews%5Btt_news%5D=601&cHash=e69660cd3b7782cf196c7b9725e482c1
https://erdcharta.de/aktuelles/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=19&tx_ttnews%5Btt_news%5D=601&cHash=e69660cd3b7782cf196c7b9725e482c1
https://schloss-tempelhof.seminardesk.de/Veranstaltungen/Details/929b39ec019e445ab6fef2d8de8fc5aa/einfuhrungskurs-permakultur
https://schloss-tempelhof.seminardesk.de/Veranstaltungen/Details/929b39ec019e445ab6fef2d8de8fc5aa/einfuhrungskurs-permakultur
https://schloss-tempelhof.seminardesk.de/Veranstaltungen/Details/929b39ec019e445ab6fef2d8de8fc5aa/einfuhrungskurs-permakultur
https://www.degrowthvienna2020.org/


Weitere Termine der Wandelbewegung unter 

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

200 Organisationen für den Großen Wandel 

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

 

 

SONSTIGES: 

➔ Den empfehlenswerten Newsletter der „Weltretter“ findet Ihr HIER. 

➔ Für den empfehlenswerten Newsletter aus Tamera könnt Ihr Euch HIER anmelden. 

➔ Zum anstehenden Paradigmenwechsel hat uns Sepp Stahl, Urgestein der Wandelbewegung, 

einen wunderbaren, ausführlichen Blogbeitrag zur Verfügung gestellt. 

Unser Leben ist ein Vorgang, durch den sich Brot tatsächlich in Fleisch verwandelt, chemikalisch und 

ganz ohne Mystik. Materie wandert durch die Körper und nimmt für Bruchstücke von Zeit deren feste 

Identität an. Materie verwandelt sich und ist einmal Du, dann wieder ich, dann wieder Erde. In dieser 

Sichtweise ist die Unendlichkeit hier, in jedem Augenblick. Sie strömt durch uns hindurch. 

Andreas Weber, Alles fühlt 

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

an über 500 RedakteurInnen der Ressorts Umwelt, Nachhaltigkeit, Politik und Soziales. 

Übrigens: Spenden an ökoligenta sind steuerlich absetzbar. Spendenkonto: Freie Kommunikation und 

Nachhaltiger Lebensstil e.V., IBAN: DE24430609671174433900, BIC: GENODEM1GLS, GLS-Bank 

Bochum 

Falls Dich diese Informationen nicht interessieren oder wenn Du Lust hast mitzuarbeiten, gib bitte 

Bescheid an langer@oekoligenta.de  

 

 

https://www.ökoligenta.de/wesen-der-wandelbewegung/veranstaltungen-fuer-den-wandel
https://www.ökoligenta.de/wandelbewegung/organisationen-des-wandels
https://www.landsiedel-seminare.de/weltretter/newsletter.php
https://www.tamera.org/de/online-kurse/#signupForm
https://www.ökoligenta.de/2019/10/21/ein-paradigmenwechsel-steht-an/
mailto:langer@oekoligenta.de

