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++++++ 

Kein Spaß: Wir müssen die Welt retten 

Noch bis vor kurzen war der Spruch "die Welt retten" eine Metapher. Die wurde schon allein 

deswegen nicht ernstgenommen, weil man dann ja hätte akzeptieren müssen, die Welt sei in Gefahr. 

Inzwischen hat sich das geändert. Inzwischen könnte sich der blaue Planet tatsächlich in einen grauen 

Planeten verwandeln - mit der Bodenfruchtbarkeit eines Mars, Corona hin oder her. Im Vergleich zu 

dem Sturm auf dem Weg in dieses Desaster wäre die Corona-Krise ein Lüftchen gewesen.  

Das sind nicht die Weissagungen alttestamentarischer Propheten, sondern die Warnungen 

nüchterner Wissenschaftler - schwer ernst zu nehmen und noch schwerer, die Konsequenzen daraus 

zu ziehen. Die Seite "Wichtigste Mitteilung aller Zeiten (in der Geschichte der Menschheit)!" fasst die 

Lage zusammen und liefert wichtige Links für weitere Recherchen. 

++++++ 

Wandelgespräche  

Wandelgespräche sind Gespräche, bei denen es um „bedingungslose Kommunikation“ und „tiefes 

Zuhören“ geht. Und inhaltlich natürlich um unseren Umgang mit Themen zum sozial-ökologischen 

Wandel. Teilnehmen – auch in unregelmäßigen Abständen – können alle, die mit dieser Beschreibung 

etwas anfangen können. 

++++++ 

Der Generationen-Rettungsschirm 

Der Rettungsschirm der Generationen Stiftung und ihres Jugendrats nimmt die Menschen in den 

Blick. Die jungen Menschen im Jugendrat kämpfen mit dieser Kampagne um ihre Zukunft. Unterstützt 

werden sie durch Expert*innen und eine starke Community aus den älteren Generationen. Denn 

Veränderung ist nur möglich, wenn die Generationen eine starke Allianz der Zukunft bilden. 

Der Rettungsschirm fordert die Kopplung von Wirtschaftshilfen an strenge soziale und ökologische 

Bedingungen, ein Umsetzen der Klimaziele, ein Ende des Leids an den europäischen Außengrenzen 

und ein Stopp der fortschreitenden sozialen Spaltung. Das Ziel der Kampagne: 1 Million 

Unterschriften und eine Einleitung der geforderten Sofortmaßnahmen durch die Bundesregierung. 

CO2-Bombe – Guyana und das Öl 

https://www.ökoligenta.de/
https://www.ökoligenta.de/wandel-newsletter-2/
https://docs.google.com/document/d/1FX4n0rRaHSUMIbgioclZXp7Ci7dMx1BK0Sc7YrYAr8g/edit
https://docs.google.com/document/d/1FX4n0rRaHSUMIbgioclZXp7Ci7dMx1BK0Sc7YrYAr8g/edit
https://beruehrungs-punkte.info/wandelgespraeche/
http://generationenrettungsschirm.de/
https://urgewald.org/guyana-factfinding-mission


13,6 Milliarden Barrel Öl und 960 Milliarden Kubikmeter Erdgas befinden sich im Meeresboden vor 

der Küste Guyanas. Selbst wenn nur die Hälfte der Öl- und Gas-Reserven verbrannt würden, könnten 

die daraus resultierenden Emissionen eine Millarde Tonnen CO2 übersteigen. Was sich dort im 

Atlantik vor dem kleinen südamerikanischen Land befindet, ist also eine regelrechte CO2-Bombe. Die 

Öl-Multis ExxonMobil, Hess und CNOOC sind bereits dabei, das gigantische Ölfeld zu erschließen – 

mit Hilfe der Weltbank! 

++++++ 

24 notwendige Maßnahmen für einen sozial-gerechten Umgang in Zeiten von Corona 

Ein Bündnis aus über 60 sozial- und klimapolitische Gruppen hat den Forderungskatalog für eine 

sozial-gerechte und ökologische Bewältigung der Covid-19-Pandemie veröffentlicht. U.a. sind die 

Corona-Maßnahmen in Zusammenhang mit anderen Krisen zu setzen, wie der Klimakrise und dem 

Pflegenotstand. 

++++++ 

Fördergelder „einheitspreis 2020“ (Frist 15.07.2020) 

Der „einheitspreis2020“ der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb zeichnet Projekte aus, die sich 

für solidarisches Handeln & eine aktive Zivilgesellschaft stark machen. Privatpersonen ab 16 Jahren 

sowie Vereine, Initiativen, Gemeinwohl orientierte Unter-nehmen und andere gemeinnützig 

ausgerichtete Aktionen können sich in den Kategorien Mensch, Kultur, Jugend & Digitales bewerben. 

Für 30 Siegerprojekte gibt es zwischen 1.000 und 5.000 € sowie ein Webinar zum Thema Fundraising. 

++++++ 

Thüringer EnergieEffizienzpreis (Frist verlängert 17.07.2020) 

Mit dem EnergieEffizienzpreis zeichnet die Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur (ThEGA) seit 

2012 Thüringer Unternehmen und Kommunen aus, die sich mit erfolgreichen Projekten und 

Produkten oder frischen Ideen um die Themen Klimaschutz und Energieeffizienz verdient gemacht 

haben. Der Preis ist mit insgesamt 30.000 € dotiert. 

++++++ 

Deutscher Multimediapreis mb21 (Frist 10.08.2020) 

Der bundesweite Wettbewerb von Medienkulturzentrum Dresden e.V. und Deutsches Kinder- und 

Jugendfilmzentrum zeichnet die digitalen Arbeiten und Projekte von Kindern, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen (bis 25 Jahre) aus. Im 22. Ausschreibungsjahr des Deutschen Multimediapreis 

mb21 dreht sich alles um das Thema Nachhaltigkeit. Unter dem Jahresthema „Bits & Bäume“ werden 

kreative Ideen gesucht, die Digitalisierung und Umweltschutz in Einklang bringen. Preisgelder stehen 

in Höhe von insgesamt 11.000 € zur Verfügung. 

++++++ 

Waldpädagogikpreis 2020 (Frist 31.08.2020) 

Mit dem Deutschen Waldpädagogikpreis möchte die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald SDW 

Initiativen auszeichnen, die neue Impulse in der integrativen Waldpädagogik setzen. Bei 

Bewerbungen zum Jahresthema „Wald und Gesundheit“ sind Aspekte der „Bildung für nachhaltige 

Entwicklung“ zu berücksichtigen. Der Preis ist mit 3.000 € dotiert. 

1. MitWelt-Festival am 12./13.09. in Berlin  

http://www.ausgeco2hlt.de/2020/04/29/24-notwendige-ma%C3%9Fnahmen-f%C3%BCr-einen-sozial-gerechten-umgang-in-zeiten-von-corona/
https://www.einheitspreis.de/
https://www.thega.de/energieeffizienzpreis/
https://www.mb21.de/
https://www.sdw.de/waldpaedagogik/dt.-waldpaedagogikpreis
https://www.facebook.com/Mitweltfestival/


Siehe Termine!  

…  

Frankreich: Tempolimit, Flughafenverbot 

und Klimasteuer 

Frankreich wagt ein europaweit einmaliges 

Experiment: Zufällig ausgeloste Personen 

stimmen in einem Rat über Klimapolitik ab. Sie 

fassen überraschend radikale Beschlüsse. 

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

Radikale Visionen für ein nachhaltiges 

Ernährungssystem  

Maja Göpel ist Expertin für nachhaltige 

Transformationen und Generalsekretärin des 

Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregie-

rung Globale Umweltveränderungen. Im Slow 

Food Magazin-Interview spricht sie über die 

Coronakrise, Versorgungssicherheit und wie 

unser Lebensmittelsystem von einem Verlust- 

zu einem Gewinnsystem für alle werden kann. 

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

Die Briten schaffen es auch ohne Kohle 

Seit zwei Monaten liegen alle Kohlekraftwerke 

auf der Insel still. Schon vor der Corona-

Rezession war ihr Anteil an der Stromversorg-

ung minimal – vor allem die Windenergie wird 

immer wichtiger. 

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

Initiative 100xklimaneutral ist auf der 

Zielgeraden  

Wer lebt schon klimaneutral? Wer will klima-

neutral leben? Eine kleine Gruppe, Familie 

und Freunde, hat sich vor über einem Jahr 

entschlossen, klimaneutral zu leben. Weil es 

hier und jetzt möglich ist und sich sehr gut 

anfühlt, wollen wir andere Menschen mit 

unserer Idee anstecken. Mit den ersten 100 

"Klimaneutralen" feiern wir ein großes - 

natürlich klimaneutrales - Fest. Inzwischen ist 

zu unserer großen Freude die Zahl auf 65 

Personen aus allen Teilen Deutschlands, der 

Schweiz und den Niederlanden angewachsen. 

Wer hat Lust mitzufeiern? 

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

Bundesregierung verabschiedet Nationale 

Wasserstoffstrategie  

Zur konsequenten Umsetzung und Weiter-

entwicklung der Strategie wird eine flexible 

und ergebnisorientierte Governance-Struktur 

geschaffen. Im Mittelpunkt steht dabei die 

Einrichtung eines Nat. Wasserstoffrates. 

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

Bundestag beschließt neue Form der 

Bürgerbeteiligung 

Zur Unterstützung der politische Willensbil-

dung soll ein losbasierter Bürgerrat, der einen 

gesellschaftlichen Querschnitt der Bevölke-

rung Deutschlands darstellt, ein Gutachten zur 

Rolle Deutschlands in der Welt vorlegen. 

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

Das chinesische Jahrhundert. Die neue 

Nummer eins ist anders 

Sozio-ökologische Transformation durch 

Sozialpunkte von Madeleine Genzsch. 

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

Politik und Lebensstil – gemeinsam 

klimagerecht leben 

Alle Beiträge des SOL-Symposiums „Klima: 

Politik und Lebensstil – gemeinsam klimage-

recht leben“ gibt es als Video und Podcast.  

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

Kurse für Zukunftsmacher 

In den kostenlosen Kursen (der Uni Kiel) für 

ZukunftsmacherInnen lernst du, deine eigene 

Idee in die Tat umzusetzen. Unser Fokus liegt 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-06/klimapolitik-frankreich-buergerrat-klimaschutz-gelbwesten-direkte-demokratie
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-06/klimapolitik-frankreich-buergerrat-klimaschutz-gelbwesten-direkte-demokratie
https://www.oekom.de/beitrag/radikale-visionen-fuer-ein-nachhaltiges-ernaehrungssystem-109?p=1
https://www.oekom.de/beitrag/radikale-visionen-fuer-ein-nachhaltiges-ernaehrungssystem-109?p=1
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/klima-energie-und-umwelt/stromversorgung-grossbritannien-braucht-keine-kohle-mehr-16808949.html
https://www.100xklimaneutral.com/
https://www.100xklimaneutral.com/
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200610-globale-fuehrungsrolle-bei-wasserstofftechnologien-sichern.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200610-globale-fuehrungsrolle-bei-wasserstofftechnologien-sichern.html
https://www.bundestag.de/presse/pressemitteilungen#url=L3ByZXNzZS9wcmVzc2VtaXR0ZWlsdW5nZW4vNzAxNjE0LTcwMTYxNA==&mod=mod454504
https://www.bundestag.de/presse/pressemitteilungen#url=L3ByZXNzZS9wcmVzc2VtaXR0ZWlsdW5nZW4vNzAxNjE0LTcwMTYxNA==&mod=mod454504
https://www.westendverlag.de/wp-content/uploads/Madeleine-Genzsch_-Sozio-%C3%B6kologische-Transformation-durch-Sozialpunkte.pdf
https://www.westendverlag.de/wp-content/uploads/Madeleine-Genzsch_-Sozio-%C3%B6kologische-Transformation-durch-Sozialpunkte.pdf
https://nachhaltig.at/symposium2020/
https://nachhaltig.at/symposium2020/
https://www.yooweedoo.org/de/kurse


dabei auf freien, für jede*n zugänglichen Kur-

sen, die Themen des Social Entrepreneurships 

betreffen. Sie sind die optimale Begleitung zu 

unserem Ideenwettbewerb. 

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

Zero Waste Bau- und Kreativmarkt, Berlin 

Zentral am Berliner Alexanderplatz gelegen 

entsteht eine ökologische und klimaneutrale 

Alternative zum konventionellen Baumarkt im 

„Haus der Materialisierung“: Der Zero Waste 

Bau- und Kreativmarkt bietet Material an, das 

vor der Vernichtung gerettet wurde. Das Sorti-

ment umfasst alles, was es zum Gestalten, 

Verschönern oder Reparieren braucht. Von 

Holz über Metall, Folien, Farben, Eisenwaren, 

Papeterie bis zu Stoffen findet sich Material 

für jeden Zweck. Nur eins gibt es hier nicht: 

Verpackte oder kurzlebige Produkte, die 

früher oder später zu Abfall werden. 

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

 

 

Crowdfundings 

Wir Leben Zukunft 

Wir möchten einen Kinodokumentarfilm drehen, und dabei Menschen/Projekte/Initiativen im 

deutschsprachigen Raum vorstellen, die mit Mut und Vision voran gehen - hin zu einem 

zukunftsfähigeren, ganzheitlicheren und lebenswerteren Leben für alle - inklusive der Natur.  

 

 

Aus dem Netzwerk 

ENERGIE | USA – Erstmals mehr Energie aus 

Erneuerbaren Quellen als aus Kohle (Englisch) 

"Wir sehen das Ende der Kohle", sagt ein 

Analyst, da diese Energiequelle mit den größ-

ten Auswirkungen auf die Klimakrise im sech-

sten Jahr in Folge fällt.  

ARTENSCHUTZ |Neuseeland verbietet Treib-

netze  

Neuseeland will Delfine besser schützen. Des-

halb dürfen Fischer dort ab Oktober keine 

Treibnetze mehr benutzen. Die Regierung 

sagt, dass in den Schutzgebieten in Zukunft 

auch seismische Untersuchungen und Mee-

resboden-Bergbau verboten sind. 

ENERGIE | Erneuerbare wachsen zu langsam 

Erneuerbare kommen bislang hauptsächlich 

im Strombereich zum Einsatz. Beim 

Gesamtenergieverbrauch einschließlich 

Heizen und Verkehr ist noch fast nichts 

erreicht: In fünf Jahren ist der Anteil der Öko-

Energien nur von 9,6 Prozent auf elf Prozent 

gestiegen. 

ENERGIE | Vom Green Deal zu Green 

Recovery: Ein "Call for Action" der 

europäischen Solarthermie-Industrie 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion 

über den von der Europäischen Kommission 

als strategische Priorität eingeleiteten Green 

Deal haben 176 Unternehmen, FuE-

Einrichtungen und Verbände aus ganz Europa 

eine gemeinsame Erklärung mitunterzeichnet. 

https://kunst-stoffe-berlin.de/zero-waste-bau-und-kreativmarkt-im-hdm-startet/
https://www.startnext.com/wirlebenzukunft
https://www.theguardian.com/environment/2020/jun/03/renewables-surpass-coal-us-energy-generation-130-years
https://www.theguardian.com/environment/2020/jun/03/renewables-surpass-coal-us-energy-generation-130-years
https://www.deutschlandfunknova.de/nachrichten/delfin-schutz-neuseeland-verbietet-treibnetze
https://www.deutschlandfunknova.de/nachrichten/delfin-schutz-neuseeland-verbietet-treibnetze
https://www.sueddeutsche.de/wissen/erneuerbare-klimawandel-verkehr-paris-abkommen-1.4938079
https://www.sonnenseite.com/de/politik/vom-green-deal-zu-green-recovery-ein-call-for-action-der-europischen-solarthermie-industrie.html
https://www.sonnenseite.com/de/politik/vom-green-deal-zu-green-recovery-ein-call-for-action-der-europischen-solarthermie-industrie.html
https://www.sonnenseite.com/de/politik/vom-green-deal-zu-green-recovery-ein-call-for-action-der-europischen-solarthermie-industrie.html


ENERGIE | Vorbild:  Landkreis Rhein-

Hunsrück  

Der Landkreis produziert dreimal so viel Ener-

gie wie er selbst verbraucht. Details zum ein-

stimmig (!) beschlossenen Klimaschutzprojekt. 

ENERGIE | Ausnahmsweise ein echter 

Durchbruch in der Akkutechnik 

Rohstoffknappheit war das größte Hindernis 

der Energiewende im Straßenverkehr. 

Natrium-Ionen-Akkus könnten es beseitigen 

und - sie funktionieren! 

ENERGIE | Energiespeicher - Neue Wege für 

den Strom   

Wie können wir in Zukunft Strom aus erneu-

erbaren Energien nicht nur erzeugen, sondern 

auch speichern? Dieser Frage ist Filmautorin 

Natalie Schädler nachgegangen. Sie hat sich 

kleine Konzepte bei Selbstversorgern, aber 

auch große Lösungen angesehen (Film des 

Bayerischen Rundfunks). Siehe dazu auch 

diese Firmenseite. 

ERDÖL |Die größten CO2-Verschmutzer sind 

die Ölkonzerne 

«Big Oil» hat bisher am meisten zum Klima-

wandel beigetragen. Dabei wussten die 

Unternehmen bereits früh um die Gefahren. 

FLEISCH | System Tönnies und die NRW-

Schlafwandler 

Fleischbetriebe wurden längst zur "erhebli-

chen epidemiologischen Gefahrenquelle" 

erklärt, der neue Corona-Hotspot in Deutsch-

land ist eine Schande in mehrfacher Hinsicht: 

KLIMAKRISE| Die Welt hat noch sechs Monate 

Zeit (Englisch)  

Die Welt hat sechs Monate Zeit, um die Klima-

krise abzuwenden, sagt ein Energieexperte. 

Der Chef der Internationalen Energieagentur 

warnt vor einem Anstieg der Emissionen nach 

dem Ende des Lockdowns. 

KONSUM |Nachhaltigkeit wird bei Konsu-

menten immer wichtiger 

Eine Studie zeigt: Immer mehr Verbraucher 

achten auf Nachhaltigkeit. Das veränderte 

Nachfrageverhalten zwingt Hersteller dazu 

ihre Produktpaletten und Vertriebsstrategien 

anzupassen. Dies erfordert hohen Einsatz, 

sorgt aber auch für Unsicherheit bei Unter-

nehmen und Verbrauchern. 

LANDWIRTSCHAFT | „Land ist unser Leben“ 

Diese Online-Reportage der Agrar 

Koordination zeigt Familien im Süden 

Brasiliens, die für ein Leben ohne Agrar-Gifte 

kämpfen. Statt den Pestizideinsatz und -export 

(auch mit Hilfe von Handelsabkommen) 

auszuweiten, liegt die Lösung in der Förderung 

und Unterstützung agrarökologischer 

Anbaumethoden. 

MARKT | Neues Netzwerk macht 

nachhaltiges Leben für alle einfacher 

Wir sind eine globale Bewegung, die mit loka-

len Communities und digitaler Technologie zu 

einer lebenswerten Welt für alle beiträgt. 

MEDIEN | Rechtes Öko-Magazin „Die Kehre“: 

Den Grünen den Naturschutz nehmen  

Eine neue Zeitschrift bezieht sich auf Heideg-

ger und beschwört extrem rechte Umwelt-

Philosophie. Prominenter Leser: Björn Höcke. 

MENSCHHEIT | Man 

Ein kurzer Cartoon zum Thema: Wie die Welt 

ohne Menschen aussähe 

MÜLL | Pfandsysteme in Österreich 

 Die Zeit ist reif für ein Einweg-Pfandsystem in 

Österreich - in Kombination mit verpflichten-

den Mehrweg-Quoten. 

NACHHALTIGKEIT | Das Kippmodell der 

Nachhaltigkeit (!!!) 

Die gängigen Nachhaltigkeitsmodelle sind 

nicht in der Lage, die Grenzen des Wachstums 

auf einem endlichen Planeten zu verdeutli-

chen und sie sind blind für Kippunkte ökologi-

scher Systeme. Doch wie können diese 

wichtigen Säulen nachhaltiger Entwicklung 

dargestellt werden? Timo Heimberger hat ein 

neues Nachhaltigkeitsmodell entwickelt. 

REGENWALD | Der „Umweltzerstörungs-

minister“: Im Schatten der Corona-Krise 

https://www.kreis-sim.de/Klimaschutz/Ziele-Motto-und-Konzept
https://www.kreis-sim.de/Klimaschutz/Ziele-Motto-und-Konzept
https://www.golem.de/news/natrium-ionen-akkus-ausnahmsweise-ein-echter-durchbruch-in-der-akkutechnik-2006-149130.html
https://www.golem.de/news/natrium-ionen-akkus-ausnahmsweise-ein-echter-durchbruch-in-der-akkutechnik-2006-149130.html
https://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/unter-unserem-himmel/unter-unserem-himmel-neue-wege-strom-100.html
https://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/unter-unserem-himmel/unter-unserem-himmel-neue-wege-strom-100.html
https://www1.fenecon.de/
https://www.infosperber.ch/Artikel/Umwelt/Die-grossten-CO2-Verschmutzer-sind-die-grossen-Olkonzerne
https://www.infosperber.ch/Artikel/Umwelt/Die-grossten-CO2-Verschmutzer-sind-die-grossen-Olkonzerne
https://www.neuer-weg.com/node/add/article
https://www.neuer-weg.com/node/add/article
https://amp.theguardian.com/environment/2020/jun/18/world-has-six-months-to-avert-climate-crisis-says-energy-expert
https://amp.theguardian.com/environment/2020/jun/18/world-has-six-months-to-avert-climate-crisis-says-energy-expert
https://www.der-bank-blog.de/nachhaltigkeit-wird-bei-konsumenten-immer-wichtiger/studien/37665497/
https://www.der-bank-blog.de/nachhaltigkeit-wird-bei-konsumenten-immer-wichtiger/studien/37665497/
https://agrarkoordination.pageflow.io/land-ist-unser-leben#245170
https://future.coop/
https://future.coop/
https://taz.de/Rechtes-Oeko-Magazin-Die-Kehre/!5690299/
https://taz.de/Rechtes-Oeko-Magazin-Die-Kehre/!5690299/
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
https://www.global2000.at/pfandsystem-oesterreich
https://www.postwachstum.de/das-kippmodell-der-nachhaltigkeit-20200612
https://www.postwachstum.de/das-kippmodell-der-nachhaltigkeit-20200612
https://www.fr.de/wirtschaft/brasilien-corona-krise-regenwald-abholzung-13776889.html
https://www.fr.de/wirtschaft/brasilien-corona-krise-regenwald-abholzung-13776889.html


werden in Brasilien die Regenwälder 

abgeholzt  

Und die Lage dürfte sich noch verschärfen, 

denn Brasiliens Umweltminister Ricardo Salles 

will die Fokussierung der Medien auf Covid-19 

dafür nutzen, den Schutz des Regenwaldes 

weiter aufzuweichen. Das geht aus einem 

Video-Mitschnitt einer Kabinettssitzung 

hervor, der jetzt veröffentlicht wurde.  

SELBSTVERSORGUNG | Eigenbau eines 

Erdkellers zur Obstlagerung 

Wer a Obstbäume hat, wird meistens mehr 

ernten, als er unmittelbar verbraucht. Wer die 

Ernte nicht verkaufen kann oder verschenken 

möchte, hat dann das Problem, sie zu verwer-

ten oder zu lagern. Hierfür gut geeignet ist ein 

richtig konzipierter Erdkeller. 

TIERHALTUNG | Ein neues Rezept gegen das 

Rindvieh als Klima-Sündenbock 

Ein Schweizer Unternehmen bringt einen 

Futterzusatz für Rinder auf den Markt, das den 

Methan-Ausstoß erheblich verringert.  

TRANSFORMATION | Keine sozial-

ökologische Wende in Sicht? Von Franz Alt 

Umweltschutz hätte längst mindestens so viel 

energisches Handeln gebraucht, wie die 

Bekämpfung der Pandemie selbst. 

TRANSFORMATION | Sven Plöger: Zieht euch 

warm an, es wird heiß 

Der Wetter-Experte Sven Plöger sagt: Um das 

1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen, müsste die 

Einsparung an CO2-Emissionen jährlich so 

groß sein wie durch den Shutdown. Plögers 

Vorschlag: Dazu müssen wir "die Gier, die im 

jetzigen System steckt", in den Umbau der 

Wirtschaft lenken. "Damit der Wohlstand 

bleibt, muss der Green Deal kommen". 

(Podcast Saarländischer Rundfunk) 

VERKEHR | Rom u. Paris pushen mit 

Fahrradprämie die Verkehrswende, 

Deutschland sperrt sich. 

In Deutschland hat die Links-Partei gefordert, 

ebenfalls eine solche Prämie einzuführen. 

Doch Union und SPD unterstützen dieses Vor-

haben nicht, und die Grünen melden Kritik an. 

WIRTSCHAFT | EU Handelspolitik: Keine 

Hoffnung auf Kurswechsel 

EU-Handelskommissar Phil Hogan und die 

mexikanische Wirtschaftsministerin Graciela 

Márquez Colín haben sich am 28. April auf den 

Abschluss der Verhandlungen des EU-Mexiko 

Modernisierungsabkommens geeinigt. Anstatt 

ein Zeichen für zukunftsfähigen Handel in 

Pandemiezeiten zu setzen, ist das Abkommen 

ein Signal, so schnell wie möglich zum Status 

Quo zurückkehren zu wollen. 

WIRTSCHAFT | Studie: Wie Handelsverträge 

zu einer nachhaltigeren Weltwirtschaft 

beitragen könnten 

Handelsverträge gefährden häufig ambitio-

nierten Umwelt- und Klimaschutz. Das muss 

aber nicht so sein. In dieser umfangreichen, 

englischsprachigen Studie werden eine Reihe 

von innovativen und praktisch anwendbaren 

Vorschlägen gemacht, wie Umwelt- und 

Klimaschutz in Handelsverträge integriert 

werden kann.  

WIRTSCHAFT | Kreislaufwirtschaft. Wieder-

verwenden statt wegwerfen 

Die Corona-Krise als Chance zu feiern wäre 

zynisch. Den Neustart, den sie verursacht, 

nicht für die Installation eines Updates zu 

nutzen, wäre fahrlässig. Dieses Update ist für 

unser Ökosystem höchst relevant — ökosys-

temrelevant. Es sieht eine Wirtschaft vor, in 

der nichts mehr auf dem Müll landet, sondern 

alles von der Wiege zur Wiege geht: „Cradle to 

Cradle“. 

 

 

https://www.fr.de/wirtschaft/brasilien-corona-krise-regenwald-abholzung-13776889.html
https://www.fr.de/wirtschaft/brasilien-corona-krise-regenwald-abholzung-13776889.html
https://ecovillage.de/index.php/13-eigenbau-eines-erdkellers-zur-obstlagerung
https://ecovillage.de/index.php/13-eigenbau-eines-erdkellers-zur-obstlagerung
https://www.infosperber.ch/Artikel/Umwelt/Klimavertragliches-Rindvieh
https://www.infosperber.ch/Artikel/Umwelt/Klimavertragliches-Rindvieh
https://www.sonnenseite.com/de/zukunft/keine-sozial-kologische-wende-in-sicht.html
https://www.sonnenseite.com/de/zukunft/keine-sozial-kologische-wende-in-sicht.html
https://www.sr-mediathek.de/index.php?seite=7&id=16154&pnr=&tbl=pf
https://www.sr-mediathek.de/index.php?seite=7&id=16154&pnr=&tbl=pf
https://globalmagazin.com/alle-zahlen-rahrrad-praemien-nur-deutschland-sperrt-sich
https://globalmagazin.com/alle-zahlen-rahrrad-praemien-nur-deutschland-sperrt-sich
https://globalmagazin.com/alle-zahlen-rahrrad-praemien-nur-deutschland-sperrt-sich
https://www.euractiv.de/section/eu-aussenpolitik/opinion/eu-handelspolitik-keine-hoffnung-auf-kurswechsel/
https://www.euractiv.de/section/eu-aussenpolitik/opinion/eu-handelspolitik-keine-hoffnung-auf-kurswechsel/
https://power-shift.de/umwelt-und-klimaschutz-in-handelsvertraege-integrieren/
https://power-shift.de/umwelt-und-klimaschutz-in-handelsvertraege-integrieren/
https://power-shift.de/umwelt-und-klimaschutz-in-handelsvertraege-integrieren/
https://www.fr.de/meinung/wiederverwenden-statt-wegwerfen-13775558.html
https://www.fr.de/meinung/wiederverwenden-statt-wegwerfen-13775558.html


IT-Themen 

ENERGIE | Stromfresser Internet   

Man könnte das Internet, da rund die halbe 

Menschheit online lebt, als das größte Land 

der Erde bezeichnen - allerdings eines, das 

sich nie Ziele oder Regeln zum Umgang mit 

Ressourcen gesetzt hat. Dieses "Land" belegt 

direkt nach den USA und China Platz 3 im 

Stromverbrauch und liegt mit 800 Millionen 

Tonnen CO2 wie Deutschland auf Platz 6 bei 

den Emissionen.  

ENERGIE | Digitalisierungsschub mit 

ökologischen Fragezeichen 

Die ICT-Branche bemüht sich um ein umwelt-

verträgliches Image. Doch Selbstwahrneh-

mung und Realität sind auch hier zwei Paar 

Schuhe.. 

OPEN SOURCE | Martin Häuer über den 

ersten offiz. Standard für Open-Source-

Hardware 

Green Net Project: Diesmal haben wir mit 

Martin Häuer über offene lizenzfreie Baupläne 

gesprochen. Martin ist Projekmanager bei OSE 

Germany e.V. und Wissenschaftlicher 

Mitarbeiter beim Fraunhofer-Institut für 

Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik 

 

 

 

Medien-Tipps 

➔ Homepage des neu gegründeten Wandelbündnisses 

Unser Ansatz: das Knüpfen eines Netzes, das uns alle unterstützt. Ein Netz, durch das 

Ressourcen gemeinsam genutzt werden und Synergien entstehen können. 

➔ DEMOCRACY-App 

„Democracy“ ist speziell dafür entwickelt, Bürgerlobbyismus und Politikcontrolling zu för-

dern. Ob jung oder alt, ob (bereits) Politikexperte oder (bislang) uninformiert – „Democracy“ 

bietet eine breit gefächerte Auswahl an Möglichkeiten, politisch aktiv zu werden und dabei 

fast automatisch Dein Wissen, Deinen Einblick in politische Prozesse sowie Dein Potential, 

auf die Politik Einfluss zu nehmen, zu vergrößern. 

➔ Die Politik der Vielen 

Die in der neuen ISM-Broschüre veröffentlichten Texte und Interviews sind aus der 

Konferenz "Die Politik der Vielen" hervorgegangen und versammeln Perspektiven auf eine 

solidarische, radikal-demokratische und sozialökologische Transformation der bestehenden 

Verhältnisse. 

➔ Antirepressionsgruppe Rheinisches Revier 

Wir, das sind Menschen aus dem Widerstand gegen RWE und das Rheinische 

Braunkohlerevier, die dazu beitragen möchten, dass sich eine Antirepressionsstruktur 

aufbaut, die sich besonders auf Klimaaktivist*innen bezieht. Bis wir weiter gewachsen sind, 

wird der Schwerpunkt dabei auf Repressionen liegen, die in Zusammenhang mit dem Anti-

Kohle-Kampf zum Rheinischen Braunkohlerevier stehen. 

➔ SOL-Magazin Frühjahr 2020  
Diesmal mit dem Schwerpunkt „Ökologie und Lebensstil“. 

➔ Bauwochen-Projektliste  
Diese Nonprofit-Seite dient dazu, Bauprojekte und interessierte Helfer*innen zueinander zu 

bringen. Leute, die ein Bauprojekt anbieten, können ihre Infos einstellen. Menschen, die Lust 

https://www.heise.de/tp/features/Stromfresser-Internet-4776573.html
https://www.infosperber.ch/Artikel/Umwelt/Digitalisierungsschub-mit-okologischen-Fragezeichen
https://www.infosperber.ch/Artikel/Umwelt/Digitalisierungsschub-mit-okologischen-Fragezeichen
https://greennetproject.org/2020/06/22/martin-haeuer-projekmanager-bei-open-source-ecology-germany-open-source-hardware/
https://greennetproject.org/2020/06/22/martin-haeuer-projekmanager-bei-open-source-ecology-germany-open-source-hardware/
https://greennetproject.org/2020/06/22/martin-haeuer-projekmanager-bei-open-source-ecology-germany-open-source-hardware/
https://wandelbuendnis.org/
https://www.youtube.com/watch?v=DFXcnRdXA7k
https://www.solidarische-moderne.de/de/article/585.die-politik-der-vielen.html
http://antirrr.nirgendwo.info/
http://nachhaltig.at/pdf/SOL179.pdf
http://bauwochen.com/


haben, bei einem Bauprojekt zu helfen, wenden sich einfach per E-Mail an die angegebene 

Kontaktperson. 

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

Klimaherbst-Archiv 

Das Archiv versammelt einen Fundus 

wertvoller Beiträge in Text, Ton und Bild 

Podcasts für eine bessere Welt 

In ihrem Podcast hinterleuchten Ilona und 

Marek wichtige „Begriffe“ des Zeitgeists, z.B. 

„Sinnfluencing“,  „Rassismus“, „Freiheit“, 

„systemrelevant“ etc. 

Bauhaus Campus Berlin 

Der Bauhaus Campus Berlin ist ein künstleri-

sches Experiment am Bauhaus-Archiv / Muse-

um für Gestaltung, Berlin und sucht neue 

Wege in der Bildungs- und Baukultur. Seit 

März 2017 entstehen auf den Freiflächen vor 

dem Museum Möglichkeitsräume für demo-

kratische Utopien von Menschen mit und 

ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Im 

Campus wird gemeinsam studiert, gebaut und 

über neue und gerechtere Formen des 

Miteinanders geforscht. 

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

Nutzpflanzen und Trends für Garten und 

Balkon   

E-Book als kostenloser Download.  

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

Der Bio-Balkon 

Gute Tipps und Infos für alle, die ihren Balkon 

begrünen wollen. 

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

Growing Better: Ten Critical Transitions 

to Transform Food and Land Use 

The Global Consultation Report of the Food 

and Land Use Coalition 2019 

 

 

Veranstaltungshinweise 

➔ ZeitzeicheN-Preis 2020 
Zum 14. Mal der Deutsche Lokale Nachhaltigkeitspreis ZeitzeicheN verliehen. Damit 

wird beispielhaftes Engagement für die Umsetzung der Agenda 2030 ausgezeichnet 

und ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Bewerbung bis 06.07.2020 

➔ Klimaherbst 2020 

➔ Streiktermine von Fridays for Future 

➔ Veranstaltungen Extinction Rebellion 

 

08.-12. Juli: Orientierungstage für Familien … 

… der Gemeinschaft Sonnenwald. Orientie-

rungstage richten sich an gemeinschaftsinte-

ressierte Eltern und ihre Kinder. Sie beinhalten 

einerseits Informations- und Erfahrungsräume 

zu unseren Gemeinschaftsstrukturen sowie 

Kommunikations- und Entscheidungsmetho-

den und andererseits widmen wir uns den 

Themen Kinder und Familien in Gemeinschaft. 

25.-29.08.: Zukunft für alle, Leipzig  

Wie wollen wir 2048 leben? Wer sorgt sich um 

uns und wie stehen wir in Beziehung zueinan-

der? Wie können wir eine Zukunft gestalten, 

die gerecht und ökologisch ist? Anstatt uns 

https://klimaherbst.de/
https://www.fuereinebesserewelt.info/podcasts/
http://bauhauscampus.org/
https://www.klingel.de/gartenratgeber-nutzpflanzen/downloads/ebook.php
https://www.klingel.de/gartenratgeber-nutzpflanzen/downloads/ebook.php
https://bio-balkon.de/
https://www.foodandlandusecoalition.org/wp-content/uploads/2019/09/FOLU-GrowingBetter-GlobalReport.pdf
https://www.foodandlandusecoalition.org/wp-content/uploads/2019/09/FOLU-GrowingBetter-GlobalReport.pdf
https://www.netzwerk21kongress.de/zeitzeichen-informationen/zeitzeichen-2020/ausschreibung-2019/
https://klimaherbst.de/klimaherbst-2020/
https://fridaysforfuture.de/streiktermine/
https://extinctionrebellion.de/veranstaltungen/
https://gemeinschaft-sonnenwald.de/infotreffen/
https://gemeinschaft-sonnenwald.de/
https://zukunftfueralle.jetzt/
https://pioneersofchange.org/winter-auszeit/
https://pioneersofchange.org/winter-auszeit/


von Klimakrise und Rechtsdruck entmutigen 

zu lassen, wollen wir auf dem Kongress ge-

meinsam positive Visionen entwickeln, teilen 

und diskutieren. Visionen, die über die kapi-

talistische Wachstumsgesellschaft hinausge-

hen und dabei konkret vorstellbar sind. 

24.-30.08.: RadiActionKlimacamp, Lyon 

Das Camp findet unter Vorbehalt statt. Info 

von Ende Gelände. 

20.-26.09.: Deutsche Aktionstage 

Nachhaltigkeit 

Ziel der Aktionstage ist es, vorbildliches 

Engagement in ganz Deutschland sichtbar zu 

machen, öffentliche Aufmerksamkeit für das 

Thema Nachhaltigkeit zu erregen und mehr 

Menschen zu einem nachhaltigen Handeln zu 

bewegen. Jeder kann etwas zum Besseren 

verändern. In diesem Sinne richten sich die 

Aktionstage Nachhaltigkeit an alle Menschen 

in Deutschland. Und je mehr Menschen 

mitmachen, umso stärker ist das Signal. 

12.-13.09.: 1. MitWelt-Festival, Berlin 

Nach dem ergebnisreichen Prototyping im 

letzten Jahr startet nun Berlins jüngstes 

FESTIVAL. Unter dem Motto: ZWEI TAGE LANG 

GUTES LEBEN FÜR ALLE! soll Nachhaltigkeit 

frisch, anregend und lebendig in 7 Erlebnis- 

und Themenbereichen erfahrbar werden, mit 

vielen Tipps und Tricks für zu Hause. Für alle, 

die es interessiert - und vor allem, für Familien 

mit Kindern. 

25.-27.09.: In der Welt sein | 10. Integrale 

Konferenz 2020, Berlin 

Die deutsche Integrale Konferenz kehrt zu 

ihren Wurzeln zurück: Als ein Laboratorium für 

neue Ideen, Perspektiven und Erzählungen. 

Was sind die integralen Initiativen, die Lösun-

gen für die gesellschaftlichen Krisen, in denen 

wir uns befinden, anbieten? Kann die Integrale 

Philosophie in einen offenen Diskurs mit ande-

ren post-postmodernen Ansätzen treten?  

02.-04.10., Leipzig: Mutter-Kind 

Wildniswochenende 

Dieser Kurs richtet sich an Mütter, ob 

alleinerziehend oder nicht, um wieder Kraft, 

aus der Natur und aus sich selbst heraus, zu 

gewinnen. 

An diesem Wochenende erleben wir eine 

wertvolle Zeit, damit Mutter und Kind sich 

nahe sind und in Gelassenheit, Zufriedenheit 

miteinander agieren. 

 

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.]  

Utopia 2048. Von Lino Zeddies 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

https://www.ende-gelaende.org/
https://pioneersofchange.org/winter-auszeit/
https://pioneersofchange.org/winter-auszeit/
https://www.tatenfuermorgen.de/deutsche-aktionstage-nachhaltigkeit/
https://www.tatenfuermorgen.de/deutsche-aktionstage-nachhaltigkeit/
https://www.facebook.com/Mitweltfestival/
https://integrale-politik.ch/event/10-integrale-konferenz-2020-berlin/
https://integrale-politik.ch/event/10-integrale-konferenz-2020-berlin/
https://wildnisschule-aeracura.de/kursuebersicht-erwachsene-und-familien/mutter-kind-wildniswochenende-naturkurs-fuer-mutter-und-kind/
https://wildnisschule-aeracura.de/kursuebersicht-erwachsene-und-familien/mutter-kind-wildniswochenende-naturkurs-fuer-mutter-und-kind/
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/10100


Storys für Kinder, die die Welt retten wollen.  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Der Tod der Natur. Ökologie, Frauen und neuzeitliche Naturwissenschaft 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Das große Nein. Eigendynamik und Tragik des gesellschaftlichen Protests  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Die Idee der Gerechtigkeit. Von Amartya Sen 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Der unbegreifliche Garten und seine Verwüstung. Über Ökologie und über Ökologie hinaus.  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Rainer Mausfeld, Warum schweigen die Lämmer 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Revolution für das Klima. Warum wir eine ökosozialistische Alternative brauchen.  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Heißzeit. Mit Vollgas in die Klimakatastrophe - und wie wir auf die Bremse treten. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Kulturelle Erneuerung – Der Beitrag der abendländischen Philosophie. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Post-Wachstum und Gegen-Hegemonie. Klimastreiks und Alternativen zur imperialen Lebensweise. 

➔ Zusatzinformationen (tolles Interview) und Bestellmöglichkeit 

So kann es mit unserer Lebensweise nicht weitergehen. Unsere westliche Lebensweise fordert 

dringende Kurskorrekturen für ein Weiterbestehen unseres Planeten Erde und für uns selbst als 

Menschen. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Neuordnung. Eine friedliche und nachhaltig entwickelte Welt ist (noch) möglich – Analyse, Vision 

und Entwicklungsschritte aus einer holistischen Sicht. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Verbietet das Bauen! Streitschrift gegen Spekulation, Abriss und Flächenfraß. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Arbeit ruiniert die Welt. Warum wir eine andere Wirtschaft brauchen. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Die große Entzauberung. Vom trügerischen Glück des heutigen Menschen. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

https://www.neuer-weg.com/node/10047
https://www.neuer-weg.com/node/10047
https://www.neuer-weg.com/node/10122
https://www.neuer-weg.com/node/10048
https://www.neuer-weg.com/node/10048
https://www.neuer-weg.com/node/10190
https://www.neuer-weg.com/node/10050
https://www.neuer-weg.com/node/10050
https://www.neuer-weg.com/node/6220
https://www.neuer-weg.com/node/10096
https://www.neuer-weg.com/node/10096
https://www.neuer-weg.com/node/10204
https://www.neuer-weg.com/node/10202
https://www.neuer-weg.com/node/10195
https://www.neuer-weg.com/node/10197
https://www.neuer-weg.com/node/10193
https://www.neuer-weg.com/node/10121
https://www.neuer-weg.com/node/10136
https://www.neuer-weg.com/node/10149


Postwachstumsstadt. Konturen einer solidarischen Stadtpolitik. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Wir Untoten des Kapitals. Über politische Monster und einen grünen Sozialismus. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

WuWei – Lebenskunst des Tao. Nichts tun und alles erreichen. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens. Von Richard David Precht 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Die Klimaschmutzlobby. Wie Politiker und Wirtschaftslenker die Zukunft unseres Planeten 

verkaufen. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Die große Zerstörung. Was der digitale Bruch mit unserem Leben macht. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Über Leben. Zukunftsfrage Artensterben: Wie wir die Ökokrise überwinden. Von Dirk Steffens  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Baustelle Elektromobilität. Sozialwissenschaftliche Perspektiven auf die Transformation der (Auto) 

Mobilität.  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

 Weltuntergänge. Vom Sinn der Endzeit.  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

 Wie Transformation gelingt. Erfolgsfaktoren für den gesellschaftlichen Wandel  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

 Der entstörte Mensch. Wie wir uns und die Welt verändern. Von Petra Bock  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

 Ab in die Küche! Wie wir die Kontrolle über unsere Ernährung zurückgewinnen.  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

 

 

SONSTIGES:  

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

➔ HIER entsteht eine Wissensdatenbank für die sozial-ökologische Transformation 

➔ Die ökoligente Bibliothek 

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

https://www.neuer-weg.com/node/10101
https://www.neuer-weg.com/node/10170
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https://www.neuer-weg.com/node/10039
https://www.neuer-weg.com/node/10088
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https://www.neuer-weg.com/node/10037
https://www.neuer-weg.com/node/10079
https://www.neuer-weg.com/node/10079
https://www.neuer-weg.com/node/10063
https://www.neuer-weg.com/node/10063
https://www.neuer-weg.com/node/10056
https://www.neuer-weg.com/node/10156
https://www.neuer-weg.com/node/10156
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/


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. 

➔ die Ökoligenta-Gruppe auf Facebook  

 

 

https://www.facebook.com/groups/662031490808038

