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++++++ 

Lawyers Declaration of Rebellion 

… as lawyers, we declare a climate and ecological emergency and we name the failing of our 

profession and the legal system as a key contributor to this crisis. 

Europäische Bürgerinitiative von Fridays 

for Future - bitte unterschreiben! 

Fridays for Future rufen die Europäische 

Kommission auf, die EU-Maßnahmen zur 

Bekämpfung der Klimakrise anzupassen, um 

eine maximale Erwärmung von 1,5 °C nicht zu 

überschreiten. Dazu bedarf es ambitionierte-

rer Ziele und erhöhter finanzieller Ressourcen 

für den Klimaschutz. 

Aus diesem Grund hat FFF eine sogenannte 

"EBI" gestartet. EBI steht für Europäische 

Bürger-Initiative. Eine solche Initiative ermög-

licht es, den Bürger*innen der Europäischen 

Union, die Europäische Kommission direkt 

aufzufordern, einen Rechtsakt oder konkrete 

Forderungen in einem Bereich vorzuschlagen, 

in dem die Mitgliedstaaten der EU Befugnisse 

übertragen haben. 

Bis September 2020 müssen eine Million 

Unterschriften gesammelt werden! Das ist 

keine normale Petition! Die Ziele sind 

ehrgeizig aber machbar. Jede Stimme ist 

wichtig! 

Namen zur Liste hinzufügen/Petition teilen! 

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

Hintergrundinformationen der NZZ zum 

Heliogen-Hype  

Papst verurteilt „"Sünden gegen die 

Umwelt" als Ökozid 

Papst Franziskus erwägt "Sünden gegen die 

Umwelt" als eigenes Vergehen in die offizielle 

katholische Lehre aufzunehmen. 

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

Initiative 100 x klimaneutral  

Zum 1. Geburtstag der Initiative haben sich 

schon 33 Personen verpflichtet, zu 100 % 

klimaneutral zu leben. 

Menschenrechte und Nachhaltigkeit: für 

die europäische Zentralbank belanglos? 

Die Europäische Zentralbank trägt mit ihrer 

Geldpolitik des Aufkaufens von Wertpapieren, 

in Höhe von mehreren Billionen Euro die die 
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Charta indirekt zu Menschenrechtsverlet-

zungen und Umweltzerstörung bei. Dagegen 

kämpft Professor Harald Bolsinger, wird aber 

permanent ausgebremst. Who cares? 

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

!!! Zögern erlaubt !!! 

Ein dankenswerter Artikel zum Thema 

„Wissenschaftlichkeit von Klimaforschung“. 

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

Gemeinnützigkeit von NGOs muss trotz 

politischem Engagement erhalten 

bleiben. 

Die entsprechende Petition findet ihr HIER. 

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

Energiewende - Argumente jenseits des 

Klimawandels 

Genug gute Gründe für eine qualifizierte 

Energiewende machen die ohnehin sinnlose 

Debatte um eine menschengemachte 

Klimaerwärmung weitestgehend überflüssig 

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

Klimawahl von rechts 

Was der Ausgang der Wahl in Thüringen für 

die Klima- und Umweltbewegungen bedeutet. 

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

Tausende Wissenschaftler warnen vor 

Klima-Notfall 

Forscher aus 153 Ländern kritisieren das 

Pariser Klimaabkommen als unzureichend. 

Ohne ein grundlegendes Umsteuern sei 

"unsägliches menschliches Leid" nicht zu 

verhindern. 

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

 

 

Im Klimaschock. Die kollektive Bedrohung 

und ihre Verarbeitung 

Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab, 

die Entwicklung verläuft möglicherweise noch 

viel schneller als prognostiziert. Obwohl die 

Warnung nicht neu ist, dass das Überleben der 

menschlichen Zivilisation auf diesem Planeten 

ernsthaft in Gefahr ist, kommt der Schock bei 

vielen Menschen erst jetzt tatsächlich an.  

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

T-Shirt als „Weihnachtsgeschenk“ 

Dieses T-Shirt ist eines der ersten seiner Art. 

Acht Jahre nach Beginn der Greenpeace Detox 

Kampagne zur Entgiftung der Textilindustrie 

hat der erste Industriebetrieb weltweit die 

Umsetzung der Greenpeace Forderungen 

geschafft und seine gesamte Produktion 

effektiv entgiftet. 

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

Der Showdown 

Wegen des Klimawandels und der wieder 

gestiegenen atomaren Bedrohung steht die 

Weltuntergangsuhr auf auf nunmehr zwei 

Minuten vor zwölf. Was gegen diese 

Entwicklung unternommen werden kann, 

erläutern der Intellektuelle Noam Chomsky 

und die Wirtschaftswissenschaftlerin Graciela 

Chichilnisky in diesem Interview. 

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

Ökodiktatur – wär das was? 

Der Begriff Ökodiktatur fällt immer häufiger, 

ein Droh- und Reizwort gleichermaßen; in 

kaum einer Diskussion ernstgenommen, aber 

umso häufiger missbraucht. 

Interessanterweise sieht unser Rechtswesen 

einen Notstand vor. 

******************* 
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Crowdfundings 

FairApps - fairapps 

Wir wollen unser Portfolio an Kommunikations-Werkzeugen auf fairapps.net erweitern und brauchen 

dazu deine Unterstützung. Unser Ziel ist es mit fairapps eine Alternative zu den Web-Anwendungen 

großer IT Konzerne anzubieten - grün, ohne Datenverkauf, werbefrei und ohne versteckte 

Hintertüren im Code. 

+++++++++ 

Aktivisten starten Crowdfunding für die größte Klimakrisensitzung Deutschlands 

Sie sind es leid zu warten, bis die Regierung selbst aktiv wird: Fridays for Future, Scientists for Future, 

Entrepreneure for Future und das Start-up einhorn tun sich zusammen und sammeln Geld, um im 

Berliner Olympiastadion die größte Bürgerversammlung zur Klimarettung abzuhalten, die es je gab. 

Die Start-next-Kampagne läuft bis Weihnachten 

 

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

➔ SchülerInnen-Stipendium:  2°Campus  

WWF Deutschland vergibt 20 Stipendienplätze zur Schülerakademie 2° Campus 2020 für 

Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren, die Spaß am Forschen haben und sich mit ihren 

Talenten für den Klimaschutz einsetzen möchten. Das Stipendienprogramm verbindet 

aktuelle Forschung mit Klimaschutz und bietet jungen Menschen die Gelegenheit, 

gemeinsam mit WissenschaftlerInnen für eine klima-freundliche Zukunft zu forschen. 

EU zieht nicht reparierbaren Produkten den 

Stecker 

Am 1.10. verabschiedete EU-Rechtsvor-

schriften sollen Produkte leichter zu reparie-

ren machen, Kosten sparen und die 

Umweltverschmutzung reduzieren. Mit den 

neuen Ökodesign-Anforderungen werden 

Hersteller erstmals dazu verpflichtet, die 

Reparaturfähigkeit von Haushaltsgeräten zu 

beachten. Das ist immerhin ein Anfang. 

Umweltschutz geht nicht ohne Demokratie 

Die Fachstelle Radikalisierungsprävention und 

Engagement im Naturschutz (FARN) hat im 

Oktober eine Broschüre mit dem Titel „Love 

Nature. Not Facism“ veröffentlicht. Sie richtet 

sich an junge Menschen, die bereits im Natur- 

und Umweltschutz aktiv sind oder es werden 

wollen, und es geht um die Gestaltung eines 

demokratischen Natur- und Umweltschutzes. 

Dieser dürfe nicht an nationalen Grenzen 

haltmachen, sondern müsse vielfältig statt 

ausgrenzend sein, betonen die Verfasserin-

nen und Verfasser. → Download 

Fleisch frisst Ressourcen 

Wie hängt der Fleischkonsum mit Umwelt und 

Klima zusammen? Und welche Ansätze gibt es, 

um die negativen Folgen zu reduzieren? Das 

Material des Bundesministeriums für Umwelt, 

Naturschutz und nukleare Sicherheit umfasst 

Arbeitsmaterialien und Unterrichtsvorschläge 

für Grundschule und Sekundarstufe sowie ein 

Bilderquiz für die Sekundarstufe und steht 

zum Download zur Verfügung. 

https://www.fairkom.eu/crowdfunding
https://fairapps.net/home
https://www.stern.de/neon/wilde-welt/aktivisten-starten-crowdfunding-fuer-groesste-klimakrisensitzung-deutschlands--9012470.html
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Aus dem Netzwerk 

 

EINE WELT | Der Zwei-Klassen-Aktivismus 

Dass Greta Thunberg so vehement auf den 

Klimawandel aufmerksam macht, ist 

wunderbar, meint die nigerianische 

Schriftstellerin Chika Unigwe. Warum jedoch 

werden all die Umweltaktivisten der 

Entwicklungsländer medial unterschlagen? 

Gerade sie als weniger privilegierte Kämpfer 

für die Umwelt — darunter jugendliche Träger 

des Friedensnobelpreises und anderer Preise 

— bedürfen der medialen Aufmerksamkeit, 

die ihnen aber verwehrt wird. Warum? 

ENERGIE | Sprit aus Ökostrom, Luft und 

Wasser 

Die Energiewende ist ohne synthetische 

Treibstoffe nicht zu schaffen. In Karlsruhe ist 

eine Anlage in Betrieb gegangen, die das 

mithilfe von teilweise völlig neuen Techniken 

schafft. 

ENERGIE | Energetische Sanierung: 

Passivhaus-Turm in Radolfzell 

Ein 34 m hoher Wasserturm wurde in 

Radolfzell in ein Hotel im Passivhausstandard 

umgebaut. 1000 PV-Module, 54 m² 

Solarkollektoren, ein 5,5 kW-Windrad auf dem 

Dach und eine Wärmepumpe im Keller sorgen 

für Energie. Die Gebäudetechnik verbraucht 

mit 31 kWh/m² übers Jahr nur 45 Prozent des 

selbst produzierten Stroms. Weitere Infos: 

zukunftaltbau.de und sanierungsgalerie.de. 

Kontakt: AIR, Herr Räffle, Fon 07732 941900, 

E-Mail. 

EXTINCTION | Insektensterben hier zu Lande 

noch dramatischer? 

Eine Münchner Studie entdeckt bedenkliche 

Rückgänge auf Wiesen, aber auch in Wäldern 

und Schutzgebieten - und das in kurzer Zeit. 

KLIMA | Luisa Neubauer über Druck und 

Öffentlichkeit: "Ich wusste nicht, worauf ich 

mich einlasse" 

Luisa spricht darüber, was der Erfolg für ihr 

Privatleben bedeutet, was sie von den 

umstrittenen Aussagen zum Holocaust von 

Klimaaktivist Roger Hallam hält – und warum 

sie manches wichtige Gespräche sausen lässt. 

KLIMA | Lizenz zum Klimakillen 

Von der geplanten Kohlendioxidsteuer zu 

behaupten, sie erziele nicht die gewünschten 

Wirkungen, ist eine massive Verharmlosung. 

KLIMA | Klimaplan von unten 

Jeder kann mitmachen: Gemeinsam erar-

beiten wir einen Klimaplan, in dem realistische 

Maßnahmen zusammengefasst werden, die 

notwendig sind, um die Erderwärmung auf 

unter 1,5° C zu begrenzen. 

KLIMA | Kein G20-Staat auf 1,5-Grad-Kurs 

Die Emissionen pro Kopf der führenden 

Industrie- und Schwellenländer der G20 liegen 

deutlich über dem Durchschnitt. Auf Kurs für 

das 1,5-Grad-Ziel ist einem neuen Bericht 

zufolge auch kein anderes Land der Gruppe. 

Deutschland schneidet vor allem in den Be-

reichen "Verkehr und Gebäude" schlecht ab. 

KLIMA | Land unter 

Der Anstieg des Meeresspiegels durch den 

Klimawandel bedroht Millionen Menschen in 

den Küstengebieten. Eine verbesserte 

Datenanalyse von Satellitenbildern zeigt nun, 

dass die Zahl der Betroffenen wohl dreimal so 

hoch ist wie bislang angenommen. 

KLIMA | In Marburg geht die Klima-Post ab  
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Vom 25.-29.11. wurde die Uni nicht nur 

klimabestreikt; vielmehr fand anstelle des 

Unibetriebs eine Public Climate School statt: 

„Keine Zeit für Routine. Zeit für uns. Wir 

diskutieren die Lösung, nicht die Ausreden.“ 

Ein Experiment, von dem auch andere Unis 

lernen können. 

SPIRIT | Kirche schützt Indigene 

Im Rahmen der Amazonien-Synode haben 

etwa 200 Christinnen und Christen, darunter 

knapp 50 Bischöfe, am 20.10.2019 den neuen 

„Katakomben-Pakt für eine dienende und 

arme Kirche“ unterzeichnet. Er erneuert die 

1965 formulierte Selbstverpflichtung zu einem 

einfachen Lebensstil und zum Dienst an den 

Armen mit zeitgemäßen und ökologischen 

Bezügen. 

TRANSFORMATION | Postfossile Wirtschaft – 

Postfossile Gesellschaft?! 

Auf der Konferenz „Great Transformation“ in 

Jena wurden unter dem Stichwort „Postfossile 

Wirtschaft – Postfossile Gesellschaft“ dränge-

nde Fragen nach Transformationen im Strom- 

und Wärmesektor, im Bereich des Verkehrs 

und der Bioökonomie mit Theoretiker*innen 

und Praktiker*innen diskutiert. Die Autorin-

nen geben Einblicke in die Debatten und 

gewähren Ausblicke auf ein komplexes Thema 

der sozial-ökologischen Transformation. 

WANDEL | Schottland, Island und Neusee-

land bewerten jetzt Umwelt und Lebens-

qualität höher als das Bruttoinlandsprodukt 

Die drei Länder gründeten die Gruppe der 

„Regierungen der Wohlfahrtswirtschaft“. Sie 

wollen den Fortschritt ihrer Wirtschaft nicht 

mehr nur anhand des BIPs messen. Stattdes-

sen sind Faktoren wie die psychische Gesund-

heit ihrer Bevölkerung, der Zugang zu Wohn-

raum und Grünflächen sowie die Gleichbe-

rechtigung zwischen Männern und Frauen in 

das Zentrum ihrer Wirtschaftspolitik gerückt. 

WANDEL | Das war‘s, Mördersystem! 

Mit Reformen werden wir die Welt nicht mehr 

ins Lot bringen. Was uns wirklich weiter 

bringen würde, wird verwässert, verzögert 

und verhindert. Und Mehrheiten sind in einer 

Scheindemokratie ohnehin fast nicht zu 

erreichen. Was es jetzt braucht, sind die 

Identifikation des übermächtigen Gegners und 

eine Strategie, ihn mit friedlichen Mitteln zu 

entmachten. 

WANDEL | «Dann geht in Gottes Namen 

unter»: Der Ökonom Niko Paech hat radikale 

Ansichten darüber, wie die Welt zu retten ist 

Der Ökonomie-Professor ruft die Menschen 

dazu auf, ihr Leben grundlegend zu verändern 

und sich vom Wirtschaftswachstum zu 

verabschieden. Es gehe um nichts weniger als 

um das Überleben der Menschheit.  

WANDEL | Was wir wertschätzen sollten  

Schon vor der Wende gab es in der DDR eine 

tapfere Mitweltbewegung. 

WANDEL | Das große Scheitern 

2015 warnte das »DigitalManifest« in »Spek-

trum der Wissenschaft« vor Verhaltensmani-

pulation und heraufziehender Datendiktatur. 

Demokratie und Menschenrechte seien in 

Gefahr. Es wurde ein neuer Ansatz bei der 

Digitalisierung gefordert. Wenngleich es auch 

Fortschritte gab, muss dringend gewarnt 

werden. Die Gefahr des technologischen 

Totalitarismus ist keineswegs gebannt. In 

Zeiten des Klimawandels ist er wahrschein-

licher denn je, warnt Dirk Helbing. 

VISION | Utopie statt Dystopie  

Eine Utopie statt der vielfach verkündeten 

Dystopien mit dem Wunsch, damit zu Kom-

mentaren und Ergänzungen anzuregen. Ich 

verstehe das als ein Crowdsourcing-Projekt 

von Gesellschaftsgestaltung. Oder, etwas 

höher stapelnd, als ein Crowdsourcing-Projekt 

von Weisheit im organisierten Zusammenle-

ben der Menschen auf diesem Planeten. 

WIRTSCHAFT | Kapitalozän. Der Kapitalismus 

schreibt Erdgeschichte 
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Medien-Tipps 

➔ AktivistInnen schmuggeln sich für ein Die-In ins EU-Parlament  

➔ Wirtschaft(en) im Dienst des Lebens – Das Zachäus-Projekt der weltweiten Ökumene 

Für eine neue internationale Finanz- und Wirtschaftsarchitektur (NIFEA). Für alle engagierten 

Christ_innen und Menschen, die mit ihnen zusammenarbeiten wollen. 

Heuer wurde bei der UNO in New York von RepräsentantInnen der weltweiten Ökumene die 

sog. Zachäus-Kampagne einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. Um diese in Deutschland 

bekannt zu machen, hat Kairos Europa die bislang nur auf Englisch vorliegenden Hintergrund- 

und Kampagnentexte ins Deutsche gebracht und auf den deutschen Kontext zugeschnittene 

Beiträge verfasst. Als 66-seitige A5-Broschüre (5 € + Versandkostenpauschale) zu bestellen 

bei Kairos Europa e.V., info@kairoseuropa.de 

➔ Defend the Sacred. Wenn das Leben siegt, wird es keine Verlierer geben. 

In diesem Buch kommen Frauen und Männer aus aller Welt zu Wort, die wissen: Nur mit 

vereinter Kraft können sie die Herausforderungen der Zeit meistern. Nur gemeinsam können 

wir das Lebendige – das Heilige – weltweit zu verteidigen. Im Inneren, wie im Äußeren. 

Defend the Sacred! 

“Wir brauchen eine solche globale Allianz des Lebens, die aufhört, gegen die Dunkelheit zu 

kämpfen, und sich darauf konzentriert, mehr Licht zu bringen.” Claudine Nierth, Mehr 

Demokratie e.V.  

➔ Handbuch „Klimawende von unten“ 

Die Herausgeber Umweltinstitut München e.V., BürgerBegehren Klimaschutz e.V. und Mehr 

Demokratie e.V. erläutern, wie Bürgerbegehren zu einer demokratischen, ökologischen und 

sozialen Energieversorgung und zum Ausbau der Fahrrad-infrastruktur in den Kommunen 

führen können. 2019, Franziska Buch, Claudia Löhle, Roman Huber, Selbstverlag. Download.   

➔ Übersichtsstudie zur EnergieSystemWende 

Eine neue Studie der Reiner Lemoine Stiftung zeigt die systemischen Hemmnisse der 

Energiewende und mögliche Lösungsansätze auf. Die Anforderungen des Erneuerbaren 

Energiesystems unterscheiden sich massiv von jenen der Vergangenheit. Umweltaspekte und 

die Teilhabe der Bevölkerung vor Ort werden zunehmend zum Erfolgsfaktor. Dezentrale 

Flexibilitäten gewinnen an Bedeutung. Überkommene Denkweisen gilt es hingegen 

aufzudecken und zu überwinden.  

➔ Ordinary Radicals – ein Filmprojekt braucht Hilfe 

Seit drei Jahren arbeitet Cristina Yurena Zerr an einem Dokumentarfilm über ein 

revolutionäres Christentum. Wer wären die Jünger*innen Jesu heute? Fünf Menschen, die zu 

den Wurzeln der christlichen Botschaft vordringen. Ihr gelebter Glaube führt zu Widerstand 

gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung in einer von Gewalt zerfurchten Welt. 

Nach der Absage einer Herstellungsförderung ist das Projekt nun auf der Suche nach 

alternativen Finanzierungsmöglichkeiten. Kontakt: Cristina Yurena Zerr, 0043/ 67761827336, 

cristina.zerr@posteo.de 

➔ Das Kapitalozän – Vortrag von Prof. Dr. Harald Lesch 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bhutan - Glücksland im Wandel (ARTE, 

verfügbar bis 23.01.2020)  

Das kleine Land Bhutan wird auch das 

"Glücksland" genannt. Doch das letzte 

Königreich im Himalaya ist noch viel mehr. Mit 

einem Fuß im Mittelalter und dem anderen im 

https://www.youtube.com/watch?v=oXjrpVpayLo
https://de.lutheranworld.org/de/content/steuergerechtigkeit-zachaus-kampagne-gestartet-21
https://www.neuer-weg.com/node/7496
https://www.klimawende.org/
https://www.klimawende.org/wp-content/uploads/2019/02/KlimawendeVonUnten.pdf
https://www.reiner-lemoine-stiftung.de/pdf/RLS_Uebersichtsstudie_zur_EnergieSystemWende_2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gNYgwNYf6Ok
mailto:cristina.zerr@posteo.de
https://www.youtube.com/watch?v=YkdNgt_AnUU
https://www.arte.tv/de/videos/082741-000-A/bhutan-gluecksland-im-wandel/?fbclid=IwAR0Lyxt4UtLYVpPveYnDhw0mfgA_dkZOmvzFG7UDEUnX_Z9kD1zCzj6-XVA


digitalen Zeitalter, müssen die Bhutaner einen 

einmaligen Balanceakt meistern. Der Film 

erzählt von den Herausforderungen der dort 

lebenden Bevölkerung. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

3 berührende und inspirierende Geschichten 

aus der Zukunft 

➔ Ein erfahrener Moderator hat die 

unangenehme Aufgabe, den 

Kaliforniern zu helfen, 

herauszufinden, wer wie viel Wasser 

bekommt, wenn sich städtische und 

ländliche Interessen 

gegenüberstehen. 

➔ Ein junger Mann ringt mit der Frage, 

wie er ein glückliches und nützliches 

Leben führen kann. 

➔ Eine Ärztin steht vor einem Problem: 

Was tut sie in einer 

Geschenkökonomie, wenn 

Medikamente knapp werden und das 

Leben von Kindern gefährdet ist? 

(Diese Seite enthält eine kurze 

Einführung in das ganze Geschichten-

Projekt). 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

But Beautiful – ein neuer Film von Erwin 

Wagenhofer 

Wagenhofer wurde bekannt mit Dokumentar-

filmen wie Dokumentarfilmen wie „We Feed 

The World“. Sein neuer Film BUT BEAUTIFUL 

macht sich auf die Suche danach, wie in Zeiten 

maroder Wirtschaftssysteme, einem drohen-

den Klimakollaps und dem ungerechten Zu-

gang zu Bildung eine bessere Zukunft gestaltet 

werden kann. Konstruktiv und Mut machend 

zeigt er Beispiele von Menschen, die ein ande-

res, nachhaltiges, bewusstes Leben führen. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Terry Patten hat den State of Emergence-

Podcast eröffnet (Englisch) 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Klimakrisen-Leugner: Das AfD-Klimaquiz für 

Schüler | Harald Lesch 

Am 15.3.2019 hat die AfD bei einer Fridays-

for-Future-Demo an die Schüler ein Klimaquiz 

verteilt. Harald Lesch spricht mit dem Klima-

forscher Prof. Stefan Rahmstorf über die 

richtigen Antworten. 

→ Weitere Links zum Thema Klimakrisen-

Leugner  

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Der Geldmacher - Das Experiment des 

Michael Unterguggenberger | ORF 2 [Das 

Wunder von Wörgl] 

Tirol, Anfang der 1930er-Jahre: Michael 

Unterguggenberger, der neue Bürgermeister 

der Gemeinde Wörgl, muss seinen Heimatort 

vom finanziellen Kollaps retten. In Folge der 

Weltwirtschaftskrise stehen viele Menschen 

ohne Arbeit da, gleichzeitig beginnt der 

Aufstieg von Nationalismus und Antisemitis-

mus. In dieser schier ausweglosen Situation 

wagt Unterguggenberger ein Experiment: Er 

druckt für die Bürger seiner Gemeinde eigenes 

Geld. So saniert er nicht nur Wörgl, sondern 

weckt Hoffnungen in der ganzen Welt: in 

Deutschland, Frankreich und selbst in den 

USA. Doch hat Unterguggenberger die 

Rechnung ohne die Nationalbank gemacht. 

Die stellt ihn vor Gericht und lässt seinen 

Versuch verbieten. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Die 10 besten Protestsongs der 

Musikgeschichte 

Von kompromisslosen Berichten über 

Rassenhass und knallharten Tiraden gegen 

Ungerechtigkeit bis hin zu Forderungen nach 

Gleichberechtigung und sogar Stadionhymnen 

mit unterschwelliger Botschaft – die besten 

Protestsongs beschäftigen sich nicht nur mit 

den Fragen ihrer Zeit, sondern überdauern 

Generationen und werden zu zeitlosen 

politischen Statements.  

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Anthropocene Challenges (Podcast) 

Die Sendung der philosophischen Audiothek 

beschäftigt sich mit dem Anthropozän und 

den Herausforderungen, die das Anthropozän 

– als Begriff und Phänomen – mit sich bringt. 
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Im Gespräch sind Kate Rigby (Direktorin des 

Research Centre for Environmental 

Humanities an der Bath Spa University und 

Adjunct Professor of Literary Studies an der 

Monash University in Melbourne) und Eva 

Horn (Professorin für neuere deutsche 

Literatur und Kulturwissenschaft an der 

Universität Wien und Head of the 

Anthropocene Research Network). 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Inspirierender Film vom 4FUTURES 

PreSummit 2019  

Two days of intense co-creation process just 

before the Entrepreneurship Summit 2019 in 

Berlin 17th-20th of October 2019 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

3 wundervolle Filme über die 

Menschheit von Yann-Arthus 

Bertrand („Mein Appell, den 

Planeten zu retten.“) 

HUMAN Extended version VOL.1   

Humans and the Land 

HUMAN's Musics 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Klimapolitische Forderungen zum 

Flugverkehr 

(getragen von BUND, BVF, DNR, 

Germanwatch, VCD und WWF) 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Das neue Narrativ 

Wir brauchen ein neues Narrativ, eine 

sinnstiftende Grundlage für die Zukunft. Der 

Redaktionskreis von „PRO ÖKUMENE – 

Initiative in Württemberg“ hat dazu eine 

Broschüre herausgebracht (5 € inkl. Porto bei 

Werner Gebert, euw.gebert@t-online.de) 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Zum Verständnis des Golfstroms und der 

Gefahr seines Abreißens 

Der Titel des Videobeitrags ist allerdings 

irreführend: Märchen zum Versiegen des 

Golfstromsystems. 

Der schriftliche Beitrag des Klimaforschers 

Stefan Rahmstorf dazu. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auf dem Weg zu einer Kultur der 

Nachhaltigkeit. Plädoyer für ökumenische 

Such- und Konsultationsprozesse 

Wider besseres Wissen verharren wir auf den 

bisherigen Pfaden von Ressourcenübernut-

zung, exzessivem Konsum und globaler Unge-

rechtigkeit. Wir leben in der „Externalisie-

rungsgesellschaft“ (Lessenich) auf Kosten der 

Zukunft, der Natur sowie zahlloser Menschen 

im Globalen Süden. In dieser Situation stellt 

sich die Frage, aus welchen Quellen die Kraft 

zu gesellschaftlicher Transformation kommen 

kann. Auch die Kirchen stehen hier in neuer 

Weise im Fokus öffentlicher Aufmerksamkeit. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Wenn das Lachen in der Kehle steckenbleibt: 

11 Lehrminuten zum Neoliberalismus (Die 

Anstalt) 

Eine Lehrstunde zum Thema Kapitalismus vom 

Feinsten: Das Thema: Mont Pèlerin Society 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Christoph Pfluger und Daniele Ganser im 

Gespräch über friedliche Umwälzung 

Buchvernissage «Die Strategie der friedlichen 

Umwälzung» mit Lesung, Präsentation der 

Strategie (Christoph Pfluger), Gespräch und 

Diskussion mit dem Publikum. 
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Veranstaltungshinweise & Linktipps 

➔ Streiktermine von Fridays for Future 

➔ Veranstaltungen Extinction Rebellion 

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 

22.01.: 2. Fachtag Solidarische Landwirt-

schaft, Berlin 

Der 2. Fachtag geht der Frage nach, welche 

konkreten Schritte notwendig sind, um neue 

Zukunftsfelder wie die Solidarische Landwirt-

schaft weiter zu kultivieren. 

24.-26.01.2020: Coding Utopia – Der Umwelt-

Hackathon, Berlin 

Retten wir unsere Zukunft, indem wir sie 

umschreiben! Bei dem Umwelt-Hackathon 

„Coding Utopia“ geht es um das Thema 

Nachhaltigkeit und alle sind willkommen – ob 

ihr programmieren könnt oder nicht. 

31.01.-02.02.2020: Walk your way - 

Orientierung & Klarheit für deinen Weg 

Bei diesem Wochenendseminar definierst du, 

wo du gerade stehst, welcher Weg vor dir liegt 

und welches kreative Potential in dir schlum-

mert: Wonach ruft dein Leben gerade? Was 

brauchst du um deine Träume umzusetzen? 

Wo treffen deine Ideen und Wünsche auf die 

Bedürfnisse der Gesellschaft? 

30.01.-02.02.2020 (+ 14.-16.02.2020): Für das 

Leben! Ohne Warum / Dem Chaos begegnen, 

ohne verrückt zu werden 

Einführungsseminar für all jene, für die der 

Begriff Tiefenökologie noch ganz neu ist oder 

sich verschwommen anfühlt und auch all jene, 

die mit tiefenökologischen Ansätzen vertrau-

ter sind und ihre Kenntnisse davon auffrischen 

möchten. Du wirst dabei begleitet, deine 

Intuition zu stärken und auf dein Herz und 

deinen Verstand zu vertrauen. 

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! 

Ab 15.02.2020: Grünes Wissen leben - Der 

greenskills Lehrgang (Wien) 

Handwerkszeug zur Gestaltung des gesell-

schaftlichen Wandels (berufsbegl. an verlän-

gerten WE, ergänzt durch Exkursionen). 

Ein erfahrungsorientierter Lehrgang zu ökol. 

Kernthemen. 

15.02.2020: Wie geht Wandel? greenskills 

Symposium 2020, Wien 

Wo stehen wir und wie (er)lebe ich Wandel? 

Im Rahmen des Symposiums begeben wir uns 

auf eine gemeinsame Feldforschung. Erfahre 

mehr über diese Vision des guten Lebens für 

alle und die Möglichkeiten der Transformation 

unserer Welt. 

13.-15.03.2020: Transformationsakademie 

2020: Digitalisierung nachhaltig gestalten 
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Der Megatrend Digitalisierung ist aus unserem 

Alltag kaum noch wegzudenken. Doch wie 

gerecht ist Digitalisierung eigentlich? Kann sie 

uns vielleicht sogar helfen, nachhaltiger zu 

leben? Die Transformationsakademie 2020, 

ein Kooperationsprojekt der BUNDjugend, der 

NAJU sowie der Naturfreundejugend Deutsch-

lands, findet traditionell in Hannover statt. 

Inhaltlich geht es darum, wie wir Digitali-

sierung in unserem Sinne mitgestalten können 

– also um den smarten grünen Wandel. 

20.03.+13.11.2020: Einführungskurs 

Permakultur, Schloss Tempelhof, 74594 

Kreßberg 

Unsere über die letzten Jahrzehnte entwickel-

ten 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 leben-

dige ökonomische, ökologische und soziale 

Systeme zu entwickeln? 

Save the Date: 29.05.-01.06: 

makers4humanity-Lab 2020 

Save the Date: 29.05.-01.06: Degrowth 

Vienna 

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: 

➔ Erlebe Abenteuer e.V. 

Der Erlebe Abenteuer e.V. ist ein gemeinnütziger, mildtätiger Verein. Er zeigt Kindern und 

Jugendlichen in Großstadträumen sinnvolle Alternativen zu übermäßigem Medienkonsum 

auf und ermöglicht pädagogisch wertvolle Abenteuer - im Gegensatz zu delinquenten, 

gewalttätigen oder rein virtuellen Abenteuern.  

Wir sanieren unseren hundert Jahre alten Bauernhof in Sizilien und bieten euch an dort als 

Selbstversorger wie früher zu leben. Mit einfachsten Mitteln in schönster Umgebung.  

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

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. 

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

 

 

Buchtipps/Lektüreempfehlungen 

Diesmal aufgrund der umfangreichen Neuerscheinungen zu Wandel-Themen als Anhang 

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.m4h.org/
https://www.m4h.org/
https://www.degrowthvienna2020.org/
https://www.degrowthvienna2020.org/
https://www.ökoligenta.de/wesen-der-wandelbewegung/veranstaltungen-fuer-den-wandel
https://www.ökoligenta.de/wandelbewegung/organisationen-des-wandels
http://erlebe-abenteuer.de/
https://www.landsiedel-seminare.de/weltretter/newsletter.php
mailto:langer@oekoligenta.de


[Unter den unten eingefügten Links finden sich häufig weitergehende Infos zum jeweiligen Buch. 

Außerdem können dort Bücher amazonunabhängig portofrei bestellt werden. Sie sind übrigens 

auch tolle Geschenke für aufgeschlossene Menschen.]  

Ihr habt keinen Plan, darum machen wir einen! 10 Bedingungen für die Rettung unserer Zukunft - 

Vorwort von Harald Lesch. Der Jugendrat der Generationenstiftung. Hrsg. Claudia Langer 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Ökologisch sein. Von Timothy Morton 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Eine neue Republik des Herzens. Ein Leitfaden für spirituellen Aktivismus. Von Terry Patten  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Die Öko-Katastrophe. Den Planeten zu retten, heißt die herrschenden Eliten zu stürzen. (Das 1. 

Rubikon-Buch) 

➔ Zusatzinformationen (tolles Interview) und Bestellmöglichkeit 

➔ Interview zum Buch („Das Wirtschaftssystem muss sich an den Planeten anpassen, nicht 

umgekehrt.“) 

Wenn nicht jetzt, wann dann? Handeln für eine Welt, in der wir leben wollen. Von Harald Lesch 

und Klaus Kamphausen 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Vom Kapitalismus ohne Wachstum zur Marktwirtschaft ohne Kapitalismus. Von Karl Georg Zinn 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Handeln statt hoffen. Aufruf an die letzte Generation. Von Carola Rackete 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Es gibt keinen Planet B. Das Handbuch für die großen Herausforderungen unserer Zeit. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Das dienende Geld. Die Befreiung der Wirtschaft vom Wachstumszwang. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Kapitalismus und dann? Systemwandel und Perspektiven gesellschaftlicher Transformation. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Warum nur ein Green New Deal unseren Planeten retten kann. Von Naomi Klein 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Wir sind nur Gast auf Erden. Lateinamerikanische Schöpfungsspiritualität im Dialog. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

In welcher Welt leben? Ein Versuch über die Angst vor dem Ende. Von Eduardo Viveiros de Castro 

und Deborah Danowski 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

https://www.neuer-weg.com/node/8866
https://www.neuer-weg.com/node/8868
https://www.neuer-weg.com/node/8826
https://www.neuer-weg.com/node/8832
https://neue-debatte.com/2019/11/23/die-stunde-der-entscheidung/
https://www.neuer-weg.com/node/8732
https://www.neuer-weg.com/node/8673
https://www.neuer-weg.com/node/8688
https://www.neuer-weg.com/node/8831
https://www.neuer-weg.com/node/8682
https://www.neuer-weg.com/node/8692
https://www.neuer-weg.com/node/8650
https://www.neuer-weg.com/node/8643
https://www.neuer-weg.com/node/8642


Jugend 2019 – 18. Shell Jugendstudie. Eine Generation meldet sich zu Wort. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

But Beautiful. Nichts existiert unabhängig. Von Erwin Wagenhofer und Sabine Kriechbaum, 25 €, 

ISBN 978-3-95614-322-9 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

 

 

https://www.neuer-weg.com/node/8637
https://www.neuer-weg.com/node/8621
https://www.neuer-weg.com/node/8621

