
HINTERGRUNDINFOS aus der Wandelbewegung Februar 2020 
(ökoligenta.de) 

Für Hinweise auf weitere Newsletter-AbonnentInnen sind wir dankbar. 

Sämtliche Ausgaben des Wandel-NL 2019 findet Ihr HIER. 

INHALT 

Das Wichtigste vorab 

Crowdfundings 

Aus dem Netzwerk 

IT-Themen 

Medientipps 

Veranstaltungshinweise 

Buchtipps/Lektüreempfehlungen 

 

++++++ 

Die ökumenische Bewegung (Gerechtigkeit, Friede, Bewahrung der Schöpfung) vernetzt 

sich zunehmend und geht auch verstärkt auf die neuen sozialen Bewegungen zu  

Zitat: „Wir leben in einer Welt, in der der Glaube an den Mammon die Glaubwürdigkeit des 

Evangeliums bedroht. Die Ideologie des Marktes verkündet die Botschaft, dass der globale Markt die 

Welt durch unbegrenztes Wachstum retten wird. Dieser Mythos stellt nicht nur für das 

wirtschaftliche, sondern auch für das spirituelle Leben der Menschen, nicht nur für die Menschheit, 

sondern auch für die ganze Schöpfung eine Bedrohung dar.“ 

(Quelle: „Mission und Evangelisation – eine ökumenische Erklärung“) 

Kontakt: Peter Schönhöffer (peter-schoenhoeffer@web.de) 

Zusammenfassung von Extinction Rebellion (XR) 

 

Bild: Extinction Rebellion Sri Lanka. Zur Feier der erfolgreichen ersten Phase der Reforest Rebellion! 

XR versteht sich als neuer, lauter Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung in Deutschland und weltweit: 

„Im April haben wir der deutschen Regierung … die Rebellion erklärt uns sie aufgefordert, ihrer 

Pflicht nachzugehen und uns zu beschützen - und eine Bürger:innenversammlung einzuberufen. 

https://www.ökoligenta.de/
https://www.ökoligenta.de/wandel-newsletter-2019/
https://www.reformiert-info.de/Unser_Glaube_noetigt_uns_zu_einer_gerechten_Weltordnung-23848-0-12-2.html
https://www.reformiert-info.de/Unser_Glaube_noetigt_uns_zu_einer_gerechten_Weltordnung-23848-0-12-2.html
mailto:peter-schoenhoeffer@web.de
https://extinctionrebellion.de/


Wir sind unglaublich stolz auf die 250 Menschen, die die Oberbaumbrücke in Berlin als erste 

gemeinsame Aktion von XR Deutschland besetzt haben. Danach sind wir rasant gewachsen und 

bestehen mittlerweile aus 800 Ortsgruppen in über 70 Ländern. Im Oktober haben wir mit knapp 

6000 Menschen die Straßen Berlins lahmgelegt und im Klimacamp über unsere politische Zukunft 

nachgedacht. – Wir waren mit Fridays for Future und Millionen Menschen auf den Straßen, mit Ende 

Gelände in den Kohlegruben und haben der Autoindustrie in Frankfurt die Stirn geboten. Viele Stadt- 

und Landesregierungen haben infolge der Proteste die Klimakrise als ein dringendes Anliegen 

erkannt und den Klimanotstand ausgerufen - so auch das Europäische Parlament! 

Europäische Bürgerinitiative von Fridays for Future 

Fridays for Future hat eine Europäische Bürger-Initiative gestartet. Damit können Bürger*innen der 

Europäischen Union die Europäische Kommission direkt auffordern, 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! 

"Hunderte Millionen Menschenleben, Billionen von Dollar" 

Ernteausfälle, überflutete Flughäfen, ausbleibende Touristen: In einer neuen Studie rechnen die 

Unternehmensberater von McKinsey die Folgen der Erderwärmung für die Volkswirtschaften durch. 

Die Ergebnisse sind verheerend. 

„Viele hören die Lügen, spüren die 

Heuchelei.“  

Nicht „Fake News“ sind die Gefahr unserer 

Zeit, sondern eine „Fake Reality“, die von 

machtelitärer Seite versucht werde, den 

Bürgern als real zu verkaufen. Ein Interview, 

das nachdenklich macht. 

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

Hoffnung – trotzdem!  

Warum wir fünf vor 12 beschwören müssen, 

obwohl es längst fünf nach zwölf ist. Das 

Leben ist ein Prozess der Desillusionierung – 

privat wie politisch. Woran wir gestern noch 

geglaubt haben, nötigt uns heute mitunter nur 

noch ein bitteres Lächeln ab. 

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

Die Wasserbrücke 

„Verwandeln wir die verdurstenden Böden 

dieser Welt in Orte der Hoffnung. Bringen wir 

massenhaft Wasser in die Landschaften … 

sogar in die Wüsten. Bauen wir eine Brücke 

über die nächsten Jahrzehnte und 

Jahrhunderte ... Eine Brücke aus Wasser. 

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

+++++++++ 

 

Crowdfundings 

1planet4all - das neue soziale Netzwerk 

1planet4all ist ein neues soziales Netzwerk mit Fokus auf Nachhaltigkeit. Unser Claim lautet: 

Gemeinsam für eine bessere Welt. Wir möchten all denjenigen, die sich für Themen wie 

Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klimawandel aber auch fairen Handel und soziale Gerechtigkeit 

interessieren, eine Plattform bieten. Im Gegensatz zu unseren Mitbewerbern wollen wir aber 

Privatsphäre der Nutzer(innen) respektieren und eben nicht unseren Hauptprofit aus der 

Vermarktung privater Daten erzielen. 

https://eci.fridaysforfuture.org/de/sign-the-european-citizens-initiative/
https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/mckinsey-studie-zum-klimawandel-ergebnisse-sind-verheerend-a-0ccc0af4-6706-4a38-a4ef-38bdf570d9a6?utm_source=pocket-newtab
https://www.nachdenkseiten.de/?p=57419
https://www.nachdenkseiten.de/?p=57419
https://hinter-den-schlagzeilen.de/hoffnung-trotzdem
https://www.heise.de/tp/features/Die-Wasserbruecke-4621448.html
https://www.startnext.com/1planet4all


+++++++++ 

 

Aus dem Netzwerk 

Bisher verwendete Rubriken: ALTERNATIVER NOBELPREIS, EINE WELT, ENERGIE, EXTINCTION, 

KLIMA, PROTEST, SPIRIT, TRANSFORMATION, WANDEL, VISION, WIRTSCHAFT 

ALTERNATIVER NOBELPREIS | Die Lange 

Nacht über 40 Jahre Alternativer 

NobelpreisHoffnung entsteht im Handeln 

Von Geseko von Lüpke  

Seit 40 Jahren arbeitet die Right Livelihood 

Foundation daran, interessante und 

vielversprechende Zukunftsprojekte in aller 

Welt ausfindig zu machen und ihnen mit dem 

„Alternativen Nobelpreis“ gebührende 

Publizität zu verschaffen. Die komplette 

Sendung des Deutschlandfunks als PDF  als 

eine einzige großer Ermunterung!  

ARMUT | What would happen if we 

randomly gave $1,000 to poor families? Now 

we know. 

Researchers from different universities of 

California unveiled the results of a sprawling, 

first-of-its-kind study that ought to put to bed 

some enduring myths about the effects of 

giving cash directly to the very poor in rural 

Africa. 

BEWUSSTSEIN | Ganz Mensch werden 

Wenn wir die aktuelle Krise überwinden wol-

len, müssen Meditation und Selbsterkenntnis 

unsere einseitigen Fixierung auf die Ratio 

ergänzen. 

BILDUNG | Zu wenig Klimaschutz im 

Unterricht? 

Seit rund einem Jahr demonstrieren viele 

Schülerinnen und Schüler für Klimaschutz und 

Nachhaltigkeit. Eine UN-Regel sieht die 

Themen auch als Unterrichtsstoff vor. Im 

Alltag der Schulen sieht das oft noch anders 

aus. 

CO2-EMISSIONEN | CO2-Emissionen 2019 um 

sieben Prozent gesunken  

Als wichtigste Gründe nennt die Arbeitsge-

meinschaft Energiebilanzen den Zuwachs bei 

den erneuerbaren Energien sowie den starken 

Rückgang der Kohleverstromung. Der Ener-

gieverbrauch sank 2019 um 2,3 Prozent.  

ENERGIEWENDE | Dänemark und Schweden 

Vorreiter bei erneuerbaren Energien 

Während in Deutschland der Anteil 

erneuerbarer Energien am Endenergiemix 

unter 20 Prozent liegt, gibt es in der EU mit 

Dänemark und zwei positive Beispiele für die 

Energiewende: Schweden erzeugt, bemessen 

am Endverbrauch, einen Anteil erneuerbarer 

Energien von 54,5 Prozent.. 

ENERGIEWENDE | Schweiz: Solaranlagen 

ersetzen AKW Mühleberg zu 80 Prozent 

Anlässlich der Abschaltung des AKW 

Mühleberg weist Swissolar darauf hin, dass die 

in der Schweiz installierten Photovoltaikan-

lagen schon in eineinhalb Jahren so viel Strom 

produzieren werden wie Mühleberg. 

EUROZENTRISMUS | Abendländische und 

andine Kosmovision - ein Vergleich 

Der Ulmer Theologe Dr. Willi Knecht hat einen 

Horizonte weitenden Beitrag zum eurozentri-

schen Denken verfasst. SEHR lesenswert. 

GENERATONENKONFLIKT | Alt gegen Jung 

Mit dem Erfolg von Fridays for Future wuchs 

auch in der Friedensbewegung die Hoffnung, 

dass sich etwas bewegen könnte. Doch nun 

scheint der vielbeschworene Aufbruch schon 

zu verpuffen. Viel zu einseitig ließen sich 

Forderungen der Aktivisten nach einer CO2-

Steuer in den Medien vernehmen, und viel zu 

leicht lässt sich die Bewegung entlang der 

Generationen spalten. 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/die-lange-nacht-ueber-40-jahre-alternativer-nobelpreis.1024.de.html?dram:article_id=467006
https://www.deutschlandfunkkultur.de/die-lange-nacht-ueber-40-jahre-alternativer-nobelpreis.1024.de.html?dram:article_id=467006
https://www.deutschlandfunkkultur.de/die-lange-nacht-ueber-40-jahre-alternativer-nobelpreis.1024.de.html?dram:article_id=467006
https://www.deutschlandfunkkultur.de/die-lange-nacht-ueber-40-jahre-alternativer-nobelpreis.1024.de.html?dram:article_id=467006
https://www.deutschlandfunkkultur.de/index.media.6f38514b5fefa474ddd029cb446f4431.pdf
https://www.deutschlandfunkkultur.de/index.media.6f38514b5fefa474ddd029cb446f4431.pdf
https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/12/03/what-would-happen-if-we-randomly-gave-poor-families-now-we-know
https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/12/03/what-would-happen-if-we-randomly-gave-poor-families-now-we-know
https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/12/03/what-would-happen-if-we-randomly-gave-poor-families-now-we-know
https://www.rubikon.news/artikel/ganz-mensch-werden
https://www.euractiv.de/section/jugend-bildung/news/zu-wenig-klimaschutz-im-unterricht/
https://www.euractiv.de/section/jugend-bildung/news/zu-wenig-klimaschutz-im-unterricht/
https://www.pv-magazine.de/2019/12/18/co2-emissionen-in-deutschland-sind-2019-um-gut-sieben-prozent-gesunken/
https://www.pv-magazine.de/2019/12/18/co2-emissionen-in-deutschland-sind-2019-um-gut-sieben-prozent-gesunken/
https://www.erneuerbareenergien.de/daenemark-und-schweden-vorreiter-bei-erneuerbaren-energien?fbclid=IwAR0ZoYRAHR5apGaAA-_3iwyaDfTx1von5q0aVy-cpwvMiN94zQNhxin6ABw
https://www.erneuerbareenergien.de/daenemark-und-schweden-vorreiter-bei-erneuerbaren-energien?fbclid=IwAR0ZoYRAHR5apGaAA-_3iwyaDfTx1von5q0aVy-cpwvMiN94zQNhxin6ABw
https://www.sonnenseite.com/de/energie/schweiz-solaranlagen-ersetzen-akw-mhleberg-bereits-zu-80-prozent.html
https://www.sonnenseite.com/de/energie/schweiz-solaranlagen-ersetzen-akw-mhleberg-bereits-zu-80-prozent.html
https://williknecht.de/index.php/globalisierung/kirchenreform-8/319-abendlaendische-und-andine-kosmovision-ein-vergleich
https://williknecht.de/index.php/globalisierung/kirchenreform-8/319-abendlaendische-und-andine-kosmovision-ein-vergleich
https://www.rubikon.news/artikel/alt-gegen-jung


GfK | Frieden beginnt im Gespräch 

Gewalt beginnt im Kopf. Sie äußert sich nicht 

nur in Taten, sondern auch in Worten. Gewalt-

freies Kommunizieren ist etwas, womit der 

Frieden in der Welt wiederhergestellt werden 

kann. Es braucht dafür nur vier Schritte. 

GREEN DEAL | Der Eine-Billion-Euro-Plan 

Die EU will beim Klimaschutz vorangehen: Bis 

2030 soll dafür eine Billion Euro in den Umbau 

der Wirtschaft und Energieversorgung 

gepumpt werden. 

MITWELT | Die Planeten-Zerstörer 

Während auf Klimakonferenzen nur heiße Luft 

abgesondert wird, planen einige Staaten Maß-

nahmen, die die Lage noch weiter verschlim-

mern. 

ÖKODIKTATUR | Das totale Kapital 

Oft wird eine Ökodiktatur beschworen, die 

unmittelbar bevorstünde und unter dem 

Kommando der sich als grün bezeichnenden 

Partei den Menschen übergestülpt würde. 

Dies ist jedoch nichts als ein Ablenkungsmanö-

ver und verschleiert die wahre Diktatur, die 

sich längst etabliert hat.  

PROTEST | Soziologe sieht neue Lust am 

Protest in Europa  

Klimaschutz-Demonstrationen, Streiks in 

Frankreich, Anti-Regierungs-Proteste in 

Rumänien – Europa ist politisch in Bewegung. 

Steht dahinter ein Demokratie- und 

Kapitalismusproblem? Denn Versprechen von 

Wohlstand und Teilhabe können immer 

weniger eingelöst werden. 

SOCIAL MEDIA | „Human Connection“ – das 

neue Facebook für eine bessere Welt? 

Die gemeinnützige Plattform „Human Connec-

tion“ soll ausschließlich von Menschen für 

Menschen da sein und schließt Parteien 

genauso aus wie Werbung. Auch auf 

Soundcloud 

TECHNIK | Wasserstoff – kommt der große 

Boom? 

Kraftstoff - Brennstoffzellen – Zwischenspei-

cher für Wind- und Solarstrom: Wie weit sind 

die Technologien? Erlebt der Wasserstoff dies-

mal tatsächlich seinen großen Durchbruch? 

TIERSCHUTZ | Aus für Käfighaltung in 

Österreich 

Österreich ist das erste EU-Land, in dem die 

Käfighaltung gänzlich verboten ist. 

VERKEHR | Quer durch Luxemburg zum 

Nulltarif 

Kostenloser Nahverkehr – wirklich ernst macht 

damit ab 1. März das kleine Luxemburg – als 

erster Staat weltweit. Auch Touristen können 

zum Nulltarif quer durchs Land reisen. 

VERKEHR | Fernbus: Wie öko ist er im 

Vergleich zu Bahn, Auto, Flugzeug? 

Ist das Auto ein viel klimafreundlicheres 

Transportmittel als das Flugzeug? Ist 

Bahnfahren wirklich das einzig Wahre? Und 

wie steht es um die immer beliebteren 

Fernbusse? Die Antworten überraschen. 

VERSCHWENDUNG | Unser täglich Brot 

Ein Drittel aller Lebensmittel landet im Müll. 

Darunter auch der Liebling der Deutschen: das 

Brot. Wer ist schuld und was kann man dage-

gen tun? Auf der Suche nach einem Rezept. 

WANDEL | Jane Goodall im Interview: Die 

Menschheit hat vier grundlegende Probleme 

Die Schimpansenforscherin Jane Goodall ist 

die vermutlich bekannteste Umwelt- und 

Tierschutzaktivistin der Welt. Im April wurde 

sie 85 Jahre alt – und trägt noch immer ihre 

Botschaft um die Erde. 

WISSENSCHAFT | Intellektuelle Redlichkeit – 

Von der Bedeutung der gesellschaftlichen 

Akzeptanz der wissenschaftlichen Methode 

[…] die Wissenschaften lehren uns die Dyna-

mik eines ständigen Befragens des Status quo 

unserer eigenen intellektuellen Solidität und 

die nicht endende kritische Reflexion unseres 

gegenwärtigen Denkens, Wissens und 

Meinens. Für feste und auf ewig unverrück-

bare Wahrheiten ist da wenig Platz. 

https://www.rubikon.news/artikel/frieden-beginnt-im-gesprach
https://www.tagesschau.de/ausland/eu-klima-investitionsprogramm-103.html
https://www.rubikon.news/artikel/die-planeten-zerstorer-2
https://www.rubikon.news/artikel/das-totale-kapital
https://www.deutschlandfunk.de/grossdemonstrationen-soziologe-sieht-neue-lust-am-protest.795.de.html?dram:article_id=465074
https://www.deutschlandfunk.de/grossdemonstrationen-soziologe-sieht-neue-lust-am-protest.795.de.html?dram:article_id=465074
https://de.sputniknews.com/panorama/20200118326339156-facebook-konkurrenz-app/
https://de.sputniknews.com/panorama/20200118326339156-facebook-konkurrenz-app/
https://soundcloud.com/sna-radio/human-connection-das-neue-facebook-fur-eine-bessere-welt
https://www.scinexx.de/dossier/wasserstoff-kommt-der-grosse-boom/
https://www.scinexx.de/dossier/wasserstoff-kommt-der-grosse-boom/
https://kurier.at/wirtschaft/jahresende-bringt-endgueltiges-aus-fuer-kaefighaltung/400712874
https://kurier.at/wirtschaft/jahresende-bringt-endgueltiges-aus-fuer-kaefighaltung/400712874
https://www.zeit.de/news/2020-01/07/quer-durch-luxemburg-zum-nulltarif
https://www.zeit.de/news/2020-01/07/quer-durch-luxemburg-zum-nulltarif
https://utopia.de/ratgeber/fernbus-vergleich-bahn-auto-flugzeug/
https://utopia.de/ratgeber/fernbus-vergleich-bahn-auto-flugzeug/
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/lebensmittelverschwendung-unser-taeglich-brot-e745618/?reduced=true
https://utopia.de/jane-goodall-interview-145336/
https://utopia.de/jane-goodall-interview-145336/
https://scilogs.spektrum.de/beobachtungen-der-wissenschaft/intellektuelle-redlichkeit-von-der-bedeutung-der-gesellschaftlichen-akzeptanz-der-wissenschaftlichen-methode/
https://scilogs.spektrum.de/beobachtungen-der-wissenschaft/intellektuelle-redlichkeit-von-der-bedeutung-der-gesellschaftlichen-akzeptanz-der-wissenschaftlichen-methode/
https://scilogs.spektrum.de/beobachtungen-der-wissenschaft/intellektuelle-redlichkeit-von-der-bedeutung-der-gesellschaftlichen-akzeptanz-der-wissenschaftlichen-methode/


ZUKUNFT | Wir sind gewarnt! 

Wälder statt Skipisten und kaum noch Autos 

in den Städten: In den nächsten zehn Jahren 

führt kein Weg an einer radikalen 

Veränderung des alltäglichen Lebens mehr 

vorbei

 

 

IT-Themen 

„Unsere gemeinsame digitale Zukunft“ – 

Entwurf einer Charta für ein nachhaltiges 

digitales Zeitalter  

Der wissenschaftliche Beirat der Bundes-

regierung Globale Umweltveränderungen 

legte den Entwurf einer Charta für ein nach-

haltiges Digitales Zeitalter vor, der an die 

Agenda 2030 und die Erklärung der Men-

schenrechte anknüpft und zugleich über sie 

hinausgeht, indem er den digitalen Wandel 

mit der nötigen globalen Nachhaltigkeitsper-

spektive verknüpft.  

 

 

 

Medien-Tipps 

➔ Das Buch der Synergie …  

… von Achmed Khammas ist ein nahezu unerschöpflicher Fundus an Mitwelt-relevanten 

Informationen. Ganz neu überarbeitet zum Beispiel das Kapitel über Wellenenergie. Auf der 

taz-Homepage schreibt er hier: http://blogs.taz.de/datenscheich (spannend für Science- 

Fiction-Fans) 

➔ Eine der wichtigsten Seiten zum neuen Denken: METAMODERNA 

Our goal is to develop and spread the metamodern philosophy and to support movements, 

governments, NGOs, businesses and networks of individuals in the transition to the 

digitalized, global and increasingly postindustrial economy. 

➔ Auch eine Seite, die man kennen sollte: World Future Council  

Der World Future Council verfolgt das  Ziel, unseren Kindern und Enkeln einen gesunden 

Planeten mit gerechten Gesellschaften zu übergeben. Um dies zu erreichen, identifizieren 

und verbreiten wir zukunftsgerechte Lösungen und fördern deren Umsetzung weltweit. 

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

Video von der Wir-haben-es-satt-Demo (1:36) 

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

Niko Paech in Wie viel Wachstum darf noch 

sein? | Sternstunde Philosophie (59:16) 

Um das Klimaproblem zu lösen, setzen die 

einen auf Innovation, die ökologische Wende 

und grünes Wachstum. Die anderen meinen: 

Das Wachstum habe ausgedient. Wenn dieser 

Planet nicht kollabieren soll, müsse man über 

Postwachstumsökonomie nachdenken und 

ganz neu wirtschaften lernen. 

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

FuturePolicy.org  

FuturePolicy.org ist eine Online-Datenbank, 

die für vorausschauende politische Entschei-

dungsträger entwickelt wurde, um den 

Austausch von bestehenden und bewährten 

politischen Lösungen zur Bewältigung der 

https://www.zeit.de/2020/03/klimawandel-digitalisierung-big-data-wirtschaft-umweltschutz-expertenstudie/komplettansicht
https://www.wbgu.de/de/publikationen/charta
https://www.wbgu.de/de/publikationen/charta
https://www.wbgu.de/de/publikationen/charta
http://www.buch-der-synergie.de/
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_06_07_a_wellen_kunst.htm
http://blogs.taz.de/datenscheich
https://metamoderna.org/
https://www.worldfuturecouncil.org/de/zukunftsgerechtigkeit/
https://www.youtube.com/watch?v=z4I11qJoKog
https://www.youtube.com/watch?v=d01dwaQf544
https://www.youtube.com/watch?v=d01dwaQf544
https://www.futurepolicy.org/


grundlegendsten und dringlichsten Probleme 

der Welt zu vereinfachen.  

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

Happy Cow 

Die App "Happy Cow" (international und 

kostenlos) hilft bei der Suche nach veganen 

Restaurants in Gebieten, wo man sich weniger 

gut auskennt, z. B. im Urlaub. Über 

verschiedene Filter werden zu Dir passende 

Restaurants in Deiner Nähe bzw. der 

gewünschten Stadt angezeigt. 

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

Broschüre „Klimaschutz zum Selbermachen - 

Saubere Energie für alle“ 

Die Broschüre richtet sich an Bürger*innen 

und Gemeinden, die Klimaschutz als wichtiges 

Thema erkannt haben und machen bewusst, 

wie wichtig eine nachhaltige, saubere 

Energieversorgung für das Klima ist. Sie will 

Lust auf Energiewende verbreiten und den 

Menschen Möglichkeiten aufzeigen, selbst Teil 

der Energiewende zu werden in den Bereichen 

Strom, Mobilität und Wärme. 

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

Wellbeing  Economy Alliance  

Our vision for a movement to bring about 

economic system change: WEAll is the leading 

global collaboration of organisations, 

alliances, movements and individuals working 

together to transform the economic system 

into one that delivers human and ecological 

wellbeing.  

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

Wuppertaler Erklärung der 12 UNESCO-

Lehrstühle in Deutschland 

Darin verpflichten sich Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler aus über 15 Ländern, ihre 

Arbeit in den Dienst der Nachhaltigkeitsziele 

der Vereinten Nationen zu stellen. 

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

Wuppertaler Erklärung  „Kairos für die 

Schöpfung – Hoffnung für die Erde bezeugen“ 

Darin fordern  52 Kirchenvertreter aus 22 

Ländern  den Weltkirchenrat (ÖRK) auf, dass 

er  2021 „eine Dekade des ökologischen 

Handelns für die Schöpfung/Dekade der Sorge 

für die Schöpfung ... ausruft“. 

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

Kochen Sie mit uns Spaghetti bolognese – wir 

zeigen Ihnen, wie klimafreundlich Ihr Rezept 

ist  

Genial mit Auswertung (bezieht sich zwar auf 

die Schweiz, trotzdem SEHR erhellend): Wir 

treffen täglich Entscheide beim Einkaufen: Nur 

saisonales Gemüse? Importiert oder aus der 

Region? Und wie viel Fleisch gönnen wir uns? 

Was wir essen, hat Folgen für die Umwelt: 

Spielen Sie die Möglichkeiten anhand eines 

Tellers Spaghetti bolognese durch. 

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

Lexikon der Nachhaltigkeit  

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

 

 

Veranstaltungshinweise & Linktipps 

➔ Streiktermine von Fridays for Future 

➔ Veranstaltungen Extinction Rebellion 

➔ makers4humanity-Lab 29.5.-01.06., Hannover 

➔ Kongress Soziale Zukunft 11.-14.06., Bochum 

https://www.happycow.net/
https://www.buendnis-buergerenergie.de/fileadmin/user_upload/downloads/Broschuere_Klimaschutz_selbermachen/Brosch%C3%BCre%20B%C3%BCrgerenergie_interaktiv17small.pdf
https://www.buendnis-buergerenergie.de/fileadmin/user_upload/downloads/Broschuere_Klimaschutz_selbermachen/Brosch%C3%BCre%20B%C3%BCrgerenergie_interaktiv17small.pdf
https://wellbeingeconomy.org/wp-content/uploads/2019/12/WEAll-brochure_Jan20_S.pdf
https://wellbeingeconomy.org/
https://wellbeingeconomy.org/
https://www.unesco.de/bildung/unesco-lehrstuehle/unesco-lehrstuehle-verabschieden-wuppertaler-erklaerung
https://www.unesco.de/bildung/unesco-lehrstuehle/unesco-lehrstuehle-verabschieden-wuppertaler-erklaerung
https://www.oikoumene.org/de/resources/kairos-for-creation-confessing-hope-for-the-earth-the-wuppertal-call/
https://www.oikoumene.org/de/resources/kairos-for-creation-confessing-hope-for-the-earth-the-wuppertal-call/
https://www.nzz.ch/wochenende/nachhaltiges-essen-wie-klimafreundlich-ist-ihr-spaghetti-rezept-ld.1525404?sc_src=email_1276958&sc_lid=119856672&sc_uid=YwKU0qUJRk&sc_llid=4251&utm_medium=email&utm_source=emarsys&utm_content=www.nzz.ch%2Fwochenende%2Fnachhaltiges-essen-wie-klimafreundlich-ist-ihr-spaghetti-rezept-ld.1525404
https://www.nzz.ch/wochenende/nachhaltiges-essen-wie-klimafreundlich-ist-ihr-spaghetti-rezept-ld.1525404?sc_src=email_1276958&sc_lid=119856672&sc_uid=YwKU0qUJRk&sc_llid=4251&utm_medium=email&utm_source=emarsys&utm_content=www.nzz.ch%2Fwochenende%2Fnachhaltiges-essen-wie-klimafreundlich-ist-ihr-spaghetti-rezept-ld.1525404
https://www.nzz.ch/wochenende/nachhaltiges-essen-wie-klimafreundlich-ist-ihr-spaghetti-rezept-ld.1525404?sc_src=email_1276958&sc_lid=119856672&sc_uid=YwKU0qUJRk&sc_llid=4251&utm_medium=email&utm_source=emarsys&utm_content=www.nzz.ch%2Fwochenende%2Fnachhaltiges-essen-wie-klimafreundlich-ist-ihr-spaghetti-rezept-ld.1525404
https://www.nachhaltigkeit.info/
https://fridaysforfuture.de/streiktermine/
https://extinctionrebellion.de/veranstaltungen/
https://www.m4h.network/
https://www.youtube.com/watch?v=RzI_gZfrr-o


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. Februar: 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. Februar: 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. 

27. Februar: 3. Thüringer KlimaTisch, Erfurt 

Engagierte Gruppen für Klimaschutz und 

Klimagerechtigkeit kommen um 17:30 im 

Jugendhaus der Gewerkschaften (Schillerstr. 

44) zum „KlimaTisch“ zusammen. Bitte 

anmelden unter rossmanith@arbeitundleben-

thueringen.de 

27.-29. Februar: Zweiter Reclaim-Democracy-

Kongress, Zürich 

Richtschnur ist der globale Anspruch auf ein 

Gutes Leben für alle, ist ein System Change, 

um die Dominanz der Konzerne und der 

Banken zu überwinden und Kooperation über 

Konkurrenz stellen zu können. Der Kongress 

wird von 45 Kooperationspartnern getragen 

und vom Denknetz Schweiz organisiert. 

Erwartet werden rund 2.000 Teilnehmende. 

13.-15. März: System Change, not Climate 

Change  

Weitgehend unausgesprochen ist, was mit 

diesem Slogan der Klimagerechtigkeitsbewe-

gung gemeint ist und wie „System Change“ 

geht. Zusammen mit Euch und eingeladenen 

Referent*innen wollen wir auf der Konferenz 

(voraussichtlich in Marburg) darüber diskutie-

ren – und bitten Euch, den Termin dafür zu 

notieren! 

13.-15.03.2020: Transformationsakademie 

2020: Digitalisierung nachhaltig gestalten 

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. November: 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?  

01.-03. April: Transforming Local Action into 

Global Impact, Bonn (Englisch) 

The SDG Global Festival of Action is a ground-

breaking annual event, designed by and for 

the SDG Action community. 

Save the Date: 29. Mai-01.Juni: 

makers4humanity-Lab 2020 

Vorbereitungstreffen: 12.01.20  

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://www.greenskills.at/
https://www.greenskills.at/
https://www.greenskills.at/event/greenskills-symposium-2020/
https://www.greenskills.at/event/greenskills-symposium-2020/
https://wechange.de/group/forum/event/3-thueringer-klimatisch/
http://arbeitundleben-thueringen.de/
http://arbeitundleben-thueringen.de/
http://www.reclaim-democracy.org/
http://www.reclaim-democracy.org/
https://pioneersofchange.org/winter-auszeit/
https://pioneersofchange.org/winter-auszeit/
https://www.bundjugend.de/termin/transformation/
https://www.bundjugend.de/termin/transformation/
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://globalfestivalofaction.org/the-festival/
https://globalfestivalofaction.org/the-festival/
https://www.m4h.org/
https://www.m4h.org/


Save the Date: 29. Mai-01. Juni: Degrowth 

Vienna 

19.-21. Juni: Erdfesttage  

Sie finden mit Blick auf den Earth Overshoot 

Day (Erdüberlastungstag) statt – dem Tag, ab 

dem die binnen eines Jahres regenerierbaren 

Ressourcen der Erde aufgebraucht sind. In 

2019 war dies der 29. Juli. 

Save the Date: 25.-28. Juni: World Social 

Forum of Transformative Economies, 

Barcelona 

It addresses activists from transformative 

economies sectors (feminist economies, food 

sovereignty and agroecology, the commons, 

the social and solidarity economy, and fair 

trade and ethical finance, amongst 

others)Datum: Überschrift, Ort mit Link 

unterlegt 

 

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 

 

 

Buchtipps/Lektüreempfehlungen 

 [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.]  

Dshan oder Die erste sozialistische Tragödie. Prosa ∙ Essays ∙ Briefe. Von Andrej Platonow 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Ökologisch sein. Von Timothy Morton 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Die Schande Europas. Von Flüchtlingen und Menschenrechten. Von Jean Ziegler 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Der Glücksstandard. Wie wir Bhutans Bruttonationalglück praktisch umsetzen können. Von Ha 

Vinh Tho 

➔ Zusatzinformationen (tolles Interview) und Bestellmöglichkeit 

Mein Vaterland! Warum ich ein Neonazi war. Von Christian E. Weißgerber 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Was kommt nach dem Klimawandel? Eine Spekulation. Von Jörg Phil Friedrich 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

https://www.degrowthvienna2020.org/
https://www.degrowthvienna2020.org/
https://erdfest.org/de/initiative
https://pioneersofchange.org/winter-auszeit/
https://pioneersofchange.org/winter-auszeit/
https://www.overshootday.org/
https://www.overshootday.org/
https://transformadora.org/en/25-28-june
https://transformadora.org/en/25-28-june
https://transformadora.org/en/25-28-june
https://pioneersofchange.org/winter-auszeit/
https://pioneersofchange.org/winter-auszeit/
https://www.ökoligenta.de/wesen-der-wandelbewegung/veranstaltungen-fuer-den-wandel
https://www.ökoligenta.de/wandelbewegung/organisationen-des-wandels
https://www.neuer-weg.com/node/9261
https://www.neuer-weg.com/node/8868
https://www.neuer-weg.com/node/9158
https://www.neuer-weg.com/node/9140
https://www.neuer-weg.com/node/9250
https://www.neuer-weg.com/node/9249


Gute Ökonomie für harte Zeiten. Sechs Überlebensfragen und wie wir sie besser lösen können. Von 

Esther Duflo, Abhijit V. Banerjee 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Zuversicht in Zeiten des Zerfalls. Warum wir trotz Terror, Trump und Turbokapitalismus 

optimistisch bleiben sollten. Von Noam Chomsky und C.J. Polychroniou 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Die Preise lügen. Warum uns billige Lebensmittel teuer zu stehen kommen. Hrsg. Volkert 

Engelsman und Bernward Geier 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Wir können uns ändern. Von Felix Ekardt 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Einmaleins der Kapitalismuskritik. Von Peter Bierl 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Wie man den Wachstumszwang aushebelt. Wohlstand für alle 

– weltweit und nachhaltig! Von Ulrich Schneider-Wedding 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Wie die Schweine. Roman von Agustina Bazterrica 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Solidarität. Von den Grundlagen dauerhaften Friedens. Von Léon Bourgeois 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Die Zukunft der Rebellion. Eine Anleitung. Von Micah White 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

 

SONSTIGES:  

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

➔ HIER entsteht eine Wissensdatenbank für die sozial-ökologische Transformation 

➔ Die ökoligente Bibliothek 

➔ „Unerschöpfliche“ Infoquelle: das „Buch der Synergie“ 

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

an über 800 RedakteurInnen der Ressorts Umwelt, Nachhaltigkeit, Politik und Soziales. 

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

 

https://www.neuer-weg.com/node/9242
https://www.neuer-weg.com/node/9209
https://www.neuer-weg.com/node/9221
https://www.neuer-weg.com/node/9220
https://www.neuer-weg.com/node/9200
https://www.neuer-weg.com/node/9195
https://www.neuer-weg.com/node/9185
https://www.neuer-weg.com/node/9184
https://www.neuer-weg.com/node/6316
https://www.landsiedel-seminare.de/weltretter/newsletter.php
https://www.neuer-weg.com/Themen
https://alanderbaltosee.wordpress.com/journalist/institut-der-okoligenz/oekoligente-bibliothek/
https://alanderbaltosee.wordpress.com/journalist/institut-der-okoligenz/oekoligente-bibliothek/
http://www.buch-der-synergie.de/
mailto:langer@oekoligenta.de

