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Einspruch: Es gibt kein Restbudget mehr! (PDF) 

Referenten, Beiräte und Freunde der Offenen Akademie wenden sich zum Thema 

Klimakrise in einem kritischen Beitrag an die Bundesregierung und Parlamentarier auf EU-

Ebene. Sie halten die existierenden Forderungen der Scientists for Future nach 

Veränderungen "für unzureichend, weil sie viel Spielraum für Untätigkeit lassen“. 

++++++ 

NOW - Netzwerk ökonomischer Wandel 

Corona- und Klimakrise machen die Absurdität des jetzigen Systems für viele offensichtlich. 

Diese Situation ist eine historische Chance für eine grundlegende Neuausrichtung von 

Wirtschaft und Gesellschaft. 

Sie ermöglicht neu zu fragen, wie wir leben wollen. 

Gute Antworten sind da. 

++++++ 

(!) Ackersyndikat (!) 

Das Ackersyndikat ist ein dezentraler Solidarverbund von selbstorganisierten Höfen. Es 

sorgt dafür, dass landwirtschaftliche Flächen immer den Menschen gehören, die sie 

about:blank
about:blank
https://globalmagazin.com/
https://globalmagazin.com/
https://filmingforchange.net/de/
https://filmingforchange.net/de/
about:blank
about:blank
http://www.offene-akademie.org/http:/www.offene-akademie.org/wp-content/uploads/2021/03/Offene-Akademie-Stellungnahme-an-Bundesregierung120321.pdf
https://netzwerk-oekonomischer-wandel.org/
https://ackersyndikat.org/


 

ökologisch verantwortlich bewirtschaften und nutzen. Das Land ist dabei nicht 

Privateigentum, sondern unverkäuflicher Gemeinschaftsbesitz. 

++++++ 

DEUTSCHLANDS ROLLE IN DER WELT 

Die Empfehlungen des digitalen Bürgerrats 13.01. bis 20.02.2021 

(vollständiges Gutachten) 

Frankfurter Rundschau: Bürgerräte sollten die Normalität werden 

Deutschlandfunk Kultur: Bürgerräte als Demokratieverstärker 

Deutsche Welle: Bürgerrat wünscht sich Deutschland als faires Vorbild 

++++++

Aus dem New Institute: Was ist die 

grüne digitale Modell-Stadt? 

Das NI will die Stadt Hamburg dabei 

unterstützen, eine der führenden Städte 

Europas in der grünen, digitalen Transfor-

mation zu werden, indem anhand von 

ausgewählten Pilotprojekten das Potenzial 

der datengetriebenen und bürgerzentrier-

ten sozialökologischen Zukunft gezeigt 

wird. 

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

Das Ganze ist mehr als die Summe 

seiner Teile 

Seit 1981 bildet Theresia Maria Wuttke 

Führungskräfte aus der Wirtschaft und 

dem Gesundheitswesen aus und weiter. 

Ihre Mission: „Wir dienen dem Wohl der 

Menschen und seiner vollumfänglichen 

Entfaltung und gestalten gemeinsam eine 

integrale Wirtschaft für den Menschen.“ 

Unter dem Namen „business-and-spirit®“ 

trägt sie die von ihr entwickelte wertebas-

ierte Unternehmens- und Personalent-

wicklung seit 2000 mit großem Erfolg in 

den Mittelstand und in die Konzerne.  

Sie ist Bankkauffrau, Pädagogin, Tiefen-

psychologin, Meditationslehrerin-Zen, 

Business-Management Coach und 

Consulter, Lehr- und Master-Coach. 

Neue Grundrechte in Europa 

Die EU-Grundrechte sind nicht mehr 

zeitgemäß, meint der Jurist und Autor 

Ferdinand von Schirach. Sechs Artikel 

sollten ergänzt werden. 

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

Forderung nach einer Ökonomie 

des Lebens in einer Zeit der 

Pandemie 

Eine gemeinsame Botschaft vom 

Ökumenischen Rat der Kirchen, der 

Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen, 

dem Lutherischen Weltbund und dem Rat 

für Weltmission. 

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

Faith for Earth Initiative 

Spirituelle Werte bestimmen für mehr als 

80% der auf der Erde lebenden Menschen 

das individuelle Verhalten. Hier geht es 

darum, glaubensbasierte Organisationen 

als Partner auf allen Ebenen weltweit zu 

ermutigen, zu befähigen und mit ihnen 

zusammenzuarbeiten, um die Ziele für 

nachhaltige Entwicklung zu erreichen und 

die Agenda 2030 zu erfüllen.. 

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

https://deutschlands-rolle.buergerrat.de/fileadmin/downloads/buergergutachten2021.pdf
https://thenew.institute/de/what/the-new-hanse
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https://www.ökoligenta.de/2021/02/11/das-ganze-ist-mehr-als-die-summe-seiner-teile/
https://www.zdf.de/nachrichten/video/panorama-schirach-jedermensch-100.html
https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/calling-for-an-economy-of-life-in-a-time-of-pandemic-a-joint-message-from-the-wcc-wcrc-lwf-and-cwm
https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/calling-for-an-economy-of-life-in-a-time-of-pandemic-a-joint-message-from-the-wcc-wcrc-lwf-and-cwm
https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/calling-for-an-economy-of-life-in-a-time-of-pandemic-a-joint-message-from-the-wcc-wcrc-lwf-and-cwm
https://www.unep.org/about-un-environment/faith-earth-initiative


 

Regionale Resilienz Aachen 

Der gleichnamige Verein entstand aus 

einer Bewegung, die von Aachener 

WissenschaftlerInnen, zivilen AkteurInnen 

und Studierenden ins Leben gerufen 

wurde. Sie wurde mit der Zielsetzung 

gegründet, nach Wegen zu suchen, 

unsere StädteRegion gegen die 

vielfältigen Risiken unseres derzeitigen 

Wirtschafts- und Politiksystems besser zu 

wappnen, d.h. resilienter zu gestalten. 

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

Geschichte des Bewusstseins und 

der Kultur 

Die neue Art der Sicht auf die Geschichte 

basiert auf der Evolution des 

Unbewussten und des Bewussten basiert. 

Unter Einbeziehung der Architektur geht 

es um eine naturwissenschaftliche 

Beschreibung, bei welcher die 

systemischen Zusammenhänge der 

archäologischen Dokumente 

herausgearbeitet werden. Da ein 

Entwicklungssystem sichtbar wird, zeigt 

die Spur auch in die Zukunft und macht 

deutlich, was wir tun können, um die 

Entwicklung positiv zu beeinflussen. 

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

Aus dem New Institute: Was ist die 

grüne digitale Modell-Stadt? 

Das NI will die Stadt Hamburg dabei 

unterstützen, eine der führenden Städte 

Europas in der grünen, digitalen 

Transformation zu werden, indem anhand 

von ausgewählten Pilotprojekten das 

Potenzial der datengetriebenen und 

bürgerzentrierten sozialökologischen 

Zukunft gezeigt wird. 

Ökoligente Inspirationen 

Eine Rubrik von Alander Baltosée 

baltosee@oekoligenta.de 

ABFALLVERMEIDUNG1 | Plastikfreie 

Blumentöpfe – grüne Ideen aus 

Straelen 

ABFALLVERMEIDUNG2 | Eine Stadt 

plant den Müllausstieg 

Kiel wird Deutschlands erste „Zero Waste 

City“. Bis 2035 will die Kommune etwa 

den Restmüll halbieren. 

ARCHITEKTUR1 | Baumeisterin mit 

Mission: Anna Heringer]  

Die Kunst, mit Lehm zu bauen. Eine 

Filmreportage. 

ENERGIE1 | Vortex Bladeless: 

Spanisches Startup startet Pilotphase 

mit „flügellosen“ Windrädern  

Es braucht gar keine Rotorblätter, um 

Windkraft in elektrische Energie umzu-

wandeln. Wind kann auch Schwingung 

erzeugen, woraus sich Strom generieren 

lässt. Zwar weniger effizient, aber aus-

gleichend dazu lassen sich zahlenmäßig 

weitaus mehr "Windstäbe" auf kleinen 

Flächen installieren, beispielsweise auch 

auf Dächern von Industriegebäuden und 

Gewerbebetrieben. 

ENERGIE2 | Piezoelektrisches Holz: 

Strom aus dem Parkett 

Forschende der Empa und der ETH 

Zürich haben Holz in einen Mikro-Gene-

rator verwandelt. Wenn es belastet wird, 

entsteht eine elektrische Spannung. So 

kann das Holz als Bio-Sensor dienen – 

oder Energie erzeugen. 

https://resilienz-aachen.de/
https://www.development-institute.org/app/download/11652348993/Henzler+(2021).pdf
https://www.development-institute.org/app/download/11652348993/Henzler+(2021).pdf
https://www.development-institute.org/app/download/11652348993/Henzler+(2021).pdf
https://thenew.institute/de/what/the-new-hanse
https://thenew.institute/de/what/the-new-hanse
https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/plastikfreie-blumentoepfe-straelen-100.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/plastikfreie-blumentoepfe-straelen-100.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/plastikfreie-blumentoepfe-straelen-100.html
https://www.greenpeace-magazin.de/aktuelles/eine-stadt-plant-den-muellausstieg
https://www.greenpeace-magazin.de/aktuelles/eine-stadt-plant-den-muellausstieg
https://www.dw.com/de/baumeisterin-mit-mission-anna-heringer/av-56736977
https://www.dw.com/de/baumeisterin-mit-mission-anna-heringer/av-56736977
https://www.techandnature.com/vortex-bladeless-spanisches-startup-start-pilotphase-mit-fluegellosen-windraedern/
https://www.techandnature.com/vortex-bladeless-spanisches-startup-start-pilotphase-mit-fluegellosen-windraedern/
https://www.techandnature.com/vortex-bladeless-spanisches-startup-start-pilotphase-mit-fluegellosen-windraedern/
https://www.innovations-report.de/fachgebiete/materialwissenschaften/piezoelektrisches-holz-strom-aus-dem-parkett/
https://www.innovations-report.de/fachgebiete/materialwissenschaften/piezoelektrisches-holz-strom-aus-dem-parkett/


 

GESUNDHEIT1 | Heilsame Duftstoffe 

Wie Bäume unser Immunsystem 

stärken 

KREISLAUFWIRTSCHAFT1 | CYRKL- 

Online Marktplatz für Abfälle]  

Cyrkl ist ein digitaler Abfallmarkt, auf dem 

Abfälle, nicht verwendete Materialien und 

Produkte sowie Sekundärrohstoffe und 

Nebenprodukte kostenlos angeboten und 

gefunden werden können. 

LANDHEGE1 | Wie Mikroben die Welt 

verbessern können 

Mikroorganismen können helfen, den 

Folgen des Klimawandels zu begegnen, 

Böden schonend zu nutzen und Lebens-

mittel nachhaltig zu produzieren. 

 

MIKROPLASTIK | ECOFARIO 

Wieder eine interessante und zukunfts-

weisende Innovation auf dem Weg zur 

Marktreife: Eine Filtertechnologie, die 

Mikroplastik aus dem Wasser filtern kann. 

Diese ließe sich in jedem Klärwerk und 

sicherlich auch in Flüssen einsetzen, so 

dass Mikroplastik erst gar nicht ins 

Grundwasser oder ins Meer gelangt.  

SPIRIT1 | Was uns heilig ist (1/5) 

5 x ca. 50 Minuten auf Arte …  

Abrufbar bis 15.09.2021 

SPIRIT2 | INNERE WELTEN ÄUSSERE 

WELTEN 

 

WandelOasen & Lebensgemeinschaften 

Spuren zu einer naturfreundlichen Lebensweise 

Eine Rubrik von Alander Baltosée 

baltosee@oekoligenta.de 

VERZEICHNIS: Stand Februar 2021 (PDF)

Nachhaltig wohnen zwischen Pflanzen 

im Gewächshaus – das ESA-Wohnheim 

Kaiserslautern 

Netzwerk Bürgerbeteiligung - Für die 

Zusammenarbeit von Wandeloasen mit 

Gemeinden. 

Freie Feldlage Harzgerode 

K20 Projekthaus zwischen Hannover und 

Göttingen. 

Klein Jasedow, Vorpommern 

Klein Jasedow. Hier wird im Kleinen er-

probt, wie eine ökologische Gemeinschaft 

funktionieren kann.

 

Filming for Change 

Gemeinsam machen wir uns auf den Weg in ein neues Paradigma, 
 in eine neue Welt, in der Utopien Wirklichkeit werden dürfen. 

(Alle Videos sind kostenlos und kurz. Einmal angemeldet 
kann man sich eigene Listen erstellen.) 

https://www.geo.de/natur/oekologie/21200-rtkl-heilsame-duftstoffe-wie-baeume-unser-immunsystem-staerken
https://www.geo.de/natur/oekologie/21200-rtkl-heilsame-duftstoffe-wie-baeume-unser-immunsystem-staerken
https://www.geo.de/natur/oekologie/21200-rtkl-heilsame-duftstoffe-wie-baeume-unser-immunsystem-staerken
https://www.cyrkl.com/de/
https://www.cyrkl.com/de/
https://www.cyrkl.com/de/
https://www.cyrkl.com/de/
https://www.derstandard.at/story/2000125084427/ungenutzte-bodenschaetze-wie-mikroben-die-welt-verbessern-koennen
https://www.derstandard.at/story/2000125084427/ungenutzte-bodenschaetze-wie-mikroben-die-welt-verbessern-koennen
https://www.ecofario.eco/de/
https://www.arte.tv/de/videos/088393-001-F/was-uns-heilig-ist-1-5/
https://www.youtube.com/watch?v=U9oewKWUUd8
https://www.youtube.com/watch?v=U9oewKWUUd8
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=mcOEusVXltQ
https://www.youtube.com/watch?v=mcOEusVXltQ
https://www.youtube.com/watch?v=mcOEusVXltQ
https://www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/
https://freiefeldlage.de/
http://k20-projekthaus.de/
https://www.greenpeace-magazin.de/leseecke/bullerbue-fuer-alle?ct=t(2021_03_24)&mc_cid=26f626d071&mc_eid=UNIQID)
https://filmingforchange.net/de/


 

Spenden helfen weiter. 

Mask force  

Mask Force, Kunstaktion auf dem 

Dinkelsbühler Weihnachtsmarkt Video 

2:29 

Freiheit - Georg Brormann 

 Original: Georg Danzer 1979 Video 3:21 

Leuchtenfeld Shorts 02 - Meine Flucht 

Integration hat etwas mit Kontakt zu tun 

und das bedeutet aber dass beide berührt 

werden. Für mich ist Integration ein 

doppelseitiger Prozess Video 6:11 

Das Leuchtenfeld - Schloss Blumenthal 

Wir leben in einem Extrem. Man kann 

auch sagen: Die Welt steht in Flammen. 

Nicht nur wegen der Umwelt und des 

Klimas. Wir stehen erst am Anfang, das 

heißt, es wird sich extrem viel ändern und 

meine tiefste Überzeugung ist, dass die 

Kunst hier und ganz wesentlichen Beitrag 

bringen kann. Video 6:38 

 

Aus dem Netzwerk 

Ab sofort:  The ÖKOLIGENTA daily (jeden Di + Fr um 14.10 Uhr) 

Klimakrise| Frankreich macht ersten Schritt 

Ein französischer Bürger:innenkonvent schlug vor: Der Kampf gegen  

den Klimawandel soll in die Verfassung. Nun stimmte die Nationalversammlung dafür. 

TRANSFORMATION | Die Welt jetzt neu denken – Wird die Zukunft mehr als Konsum? 

(mit Maja Göpel und Jörg) 

Jetzt ist Zeit, an die Zukunft zu denken! Doch wenn es darum geht,  

aus der aktuellen Corona Krise zu lernen, verfallen wir schnell in ein «Weiter wie bisher». 

Wie lässt sich eine Zukunft denken, die mehr ist als Konsum und ein ewiges Wachstum? 

 

DIGITALISIERUNG | Brauchen wir ein 

Recht auf analoges Leben?  

Schnell gilt als rückständig, wer immer 

noch mit Bargeld zahlt und lieber vor Ort 

als online einkauft. Doch ist ein volldigi-

talisiertes Leben wirklich das bessere? 

Nein, sagen Kritiker und verweisen auf 

Datenmissbrauch und Erkenntnisse aus 

der Hirnforschung. 

ENERGIE | Energiewende auf die 

Überholspur, um CO2 Netto-Null 

Wettlauf zu gewinnen (vollst. Bericht) 

World Energy Transitions Outlook skizziert 

globale Strategien zur Klimaneutralität und 

weist klimasicheren Weg zum 1,5°C-Ziel 

bis 2050 auf. 

INDIGENE | Wie indigene Völker 

erfolgreich um ihre Rechte kämpfen 

In den vergangenen 20 Jahren haben sich 

indigene Aktivist*innen von Australien bis 

Brasilien immer mehr Rechte und Sicht-

barkeit erkämpft. enorm stellt einige ihrer 

beeindruckenden Erfolge vor. 

https://filmingforchange.net/de/spenden-yeah/
https://filmingforchange.net/de/videos/empfehlung/a-short-piece-of-peace-_-omu/
https://www.youtube.com/watch?v=5z60P9J0EYY
https://www.youtube.com/watch?v=5z60P9J0EYY
https://filmingforchange.net/de/videos/empfehlung/a-short-piece-of-peace-_-omu/
https://www.youtube.com/watch?v=2b9Hea0pJLU
https://www.youtube.com/watch?v=goi7Ys3VQoQ
https://www.youtube.com/watch?v=iTAXOxjUva8
https://paper.li/oekoligenta/1595578413#/
https://paper.li/oekoligenta/1595578413#/
https://taz.de/Klimaschutz-in-die-Verfassung/!5759399/
https://www.youtube.com/watch?v=wNnM2XcmDzQ
https://www.deutschlandfunkkultur.de/digitalisierung-brauchen-wir-ein-recht-auf-analoges-leben.976.de.html?dram%3Aarticle_id=494089
https://www.deutschlandfunkkultur.de/digitalisierung-brauchen-wir-ein-recht-auf-analoges-leben.976.de.html?dram%3Aarticle_id=494089
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/March/IRENA_World_Energy_Transitions_Outlook_2021.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/March/IRENA_World_Energy_Transitions_Outlook_2021.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/March/IRENA_World_Energy_Transitions_Outlook_2021.pdf
https://enorm-magazin.de/gesellschaft/kunst-kultur/wie-indigene-voelker-erfolgreich-um-ihre-rechte-kaempfen
https://enorm-magazin.de/gesellschaft/kunst-kultur/wie-indigene-voelker-erfolgreich-um-ihre-rechte-kaempfen


 

KLIMAWANDEL1 | Was die Wissen-

schaft wirklich weiß 1/2 (WDR, 2021) 

Im ersten Teil der zweiteiligen WDR-Doku 

geht es um den wissenschaftlichen Kon-

sens zur Größe des Klimaproblems. Es 

geht um das Wissen zu grundlegenden 

Zusammenhängen des Klimasystems, zu 

Kipp-Elementen und zu den Auswirkun-

gen des Klimawandels global und in 

Deutschland. Selbst Personen, die sich 

schon lange mit der Thematik beschäfti-

gen, können diesem Beitrag einiges an 

Wissen entnehmen. 

KLIMAWANDEL2  | Klimawandel - Was 

wir tatsächlich tun können 2/2 (WDR 

2021) 

Wie schnell und wie radikal müssen wir 

handeln? Was kann der Einzelne beitra-

gen? Was nicht? Und welche technischen 

Innovationen gibt es, die dabei helfen 

könnten, Verkehr, Industrie, Landwirt-

schaft und andere Bereiche unseres 

Lebens künftig möglichst klimaneutral zu 

gestalten? 

LEBEN | Mut und Orientierung für neue 

Lebenskonzepte geben 

Mit unserer Vernetzungsplattform bring-

together.de wollen wir, über das Matching 

hinaus, Wissen vermitteln und unserer 

Community Orientierung geben, damit 

Gemeinschaftssuchende, nachdem sie 

Gleichgesinnte gefunden haben, auf dem 

Weg in ihr Projekt leichter ins Handeln 

kommen. Zur Orientierung möchten wir 

Vorbilder zeigen, die mit Mut ihre Visionen 

bereits umgesetzt haben oder Handlungs-

empfehlungen geben können, wie man 

eine Vision entwickelt und sein Projekt am 

besten realisieren kann. 

Liebe Akteur*in aus Initiativen mit neuen 

Lebenskonzepten, wir laden Dich herzlich 

ein, Vorbild für unsere Community zu sein 

und Dein Lebenskonzept für gemein-

schaftliches Wohnen, Leben und Arbeiten 

vorzustellen. Hier erfährst Du, wie Du 

mitmachen kannst: https://redselig.bring-

together.de 

LEBENSSTIL | Müsli für die Zukunft 

Partielle Selbstversorgung, Konsumver-

zicht und Nachbarschaftshilfe können 

helfen, das Leben in einer entfremdeten 

Welt zu überstehen. 

MEDITATION | Die unheimliche Macht 

der Meditation 

Spiritualität, Meditation und Achtsamkeit 

klingen gerne mal ein bisschen esoterisch. 

Dabei hält das, was bei der einen mit 

buddhistischen Mönchen, beim anderen 

mit einer Smartphone-App in Verbindung 

gebracht wird, wissenschaftlicher Betrach-

tung Stand. 

STADTENTWICKLUNG | Suffizienz – 

Strategie für nachhaltige 

Stadtentwicklung 

Wie gelingt es, die Stadt für alle Men-

schen bezahlbar, lebenswert und alltags-

tauglich zu machen, ohne immer mehr 

Ressourcen zu verbrauchen? Dieser 

Frage ist ein transdisziplinäres Team der 

Europa-Universität Flensburg und der 

Stadt Flensburg im Rahmen des For-

schungs- und Entwicklungsvorhabens 

„Entwicklungschancen und -hemmnisse 

suffizienzorientierter Stadtentwicklung“ 

(EHSS) nachgegangen. 

TIERSCHUTZ | Mehr Wildtier-Schutz in 

China 

China hat die nationale Liste mit geschütz-

ten Tieren erweitert - zum ersten Mal seit 

30 Jahren. Mehr als 500 zusätzliche Arten 

stehen nun auf der Tierschutzliste des 

Landes. Darunter sind zum Beispiel Wöl-

https://www.youtube.com/watch?v=oJ1zm65u-ck
https://www.youtube.com/watch?v=oJ1zm65u-ck
https://www.youtube.com/watch?v=bCvUwnIdqBI
https://www.youtube.com/watch?v=bCvUwnIdqBI
https://redselig.bring-together.de/
https://redselig.bring-together.de/
https://www.bring-together.de/de
https://www.bring-together.de/de
https://redselig.bring-together.de/
https://redselig.bring-together.de/
https://www.rubikon.news/artikel/musli-fur-die-zukunft
https://www.youtube.com/watch?v=zZBABahsy4Y
https://www.youtube.com/watch?v=zZBABahsy4Y
https://www.postwachstum.de/suffizienz-strategie-fuer-nachhaltige-stadtentwicklung-20210305
https://www.postwachstum.de/suffizienz-strategie-fuer-nachhaltige-stadtentwicklung-20210305
https://www.postwachstum.de/suffizienz-strategie-fuer-nachhaltige-stadtentwicklung-20210305
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/cosmo/daily-good-news/audio-mehr-wildtier-schutz-in-china-100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/cosmo/daily-good-news/audio-mehr-wildtier-schutz-in-china-100.html


 

fe, Raubvögel und auch Wale. Für Tier-

schützer*innen ist dies ein wichtiger 

Schritt. 

TRANSFORMATION | Die Welt jetzt neu 

denken – Wird die Zukunft mehr als 

Konsum? (mit Maja Göpel und Jörg)  

Jetzt ist Zeit, an die Zukunft zu denken! 

Doch wenn es darum geht, aus der aktu-

ellen Corona Krise zu lernen, verfallen wir 

schnell in ein «Weiter wie bisher». Wie 

lässt sich eine Zukunft denken, die mehr 

ist als Konsum und ein ewiges Wachs-

tum? 

WALD | Wald erhalten lohnt sich auch 

ökonomisch 

Ein Wissenschafts-Team rechnet vor, 

dass es sich für uns oft wirtschaftlich 

lohnt, Wälder und Sumpflandschaften in 

ihrem Ursprung zu belassen. Ergebnisse 

einer Studie von 24 Flächen weltweit. 

WIRTSCHAFT1 | Ökokapital - Ein 

systemtheoretischer Bauplan  

Bedingungen der Möglichkeit eines neuen 

Regimes wirtschaftlicher Entwicklung 

(Forschungsinstitut für gesellschaftliche 

Weiterentwicklung). 

WIRTSCHAFT2 | Amsterdam: Zeit für 

einen radikalen Wandel.  

Amsterdam nutzt die Corona-Pandemie 

und treibt den grünen Umbau voran. Unter 

Vize-Bürgermeisterin Marieke van 

Doorninck will die Stadt komplett auf 

Kreislaufwirtschaft umstellen. Vorbild ist 

die Idee der Donut-Ökonomie. 

 

Medien-Tipps 

Filming for Change 

Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, die Menschen in ein neues Bewusstsein 

zu führen. Deshalb verbreiten wir die guten Nachrichten und Geschichten des 

Gelingens und zeigen, dass WANDEL möglich ist und gelebt werden kann und 

soll. Wir bauen diesen „Kanal des Wandels“ und laden alle ein mitzumachen. 

Schickt uns eure Idee für einen Film oder gleich einen Link und werdet Teil der 

Community. 

Reinventing Society - Zentrum für Realutopien 

Reinventing Society ist sowohl Reallabor als auch Think-and-Do Tank. Wir schaffen 

utopische Erfahrungsräume, in denen wünschenswerte Zukünfte mit neuen Logiken fühlbar 

werden. Wir kombinieren dafür eine spielerische Haltung mit fachlicher Expertise und 

menschlicher Tiefe. 

WE@Aachen gemeinsam. nachhaltig 

(PDF) 

Ergebnisse eines Forschungsprojekts zu 

Vernetzung, Professionalisierung und 

Empowerment der Aachener Nachhaltig-

keits- und Klimaschutzbewegung. 

Das Wahre, Gute, Schöne.  

Der lässige Kultur(Video)podcast zur 

Rettung der Welt.  

https://www.youtube.com/watch?v=wNnM2XcmDzQ
https://www.youtube.com/watch?v=wNnM2XcmDzQ
https://www.youtube.com/watch?v=wNnM2XcmDzQ
https://www.deutschlandfunknova.de/nachrichten/nachhaltigkeit-wald-erhalten-lohnt-sich-oekonomisch
https://www.deutschlandfunknova.de/nachrichten/nachhaltigkeit-wald-erhalten-lohnt-sich-oekonomisch
https://www.ökoligenta.de/wp-content/uploads/Papers/Okokapital_Bedingungen_der_Moglichkeit_e_RainerLand.pdf
https://www.ökoligenta.de/wp-content/uploads/Papers/Okokapital_Bedingungen_der_Moglichkeit_e_RainerLand.pdf
https://www.fr.de/zukunft/amsterdam-zeit-fuer-einen-radikalen-wandel-donut-oekonomie-90230897.html
https://www.fr.de/zukunft/amsterdam-zeit-fuer-einen-radikalen-wandel-donut-oekonomie-90230897.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Donut-%C3%96konomie
https://filmingforchange.net/de/
https://www.realutopien.de/
https://resilienz-aachen.de/wp-content/uploads/2020/10/Ergebnis-Broschuere-WE-at-AC-WEB.pdf
https://markus-grimm.com/


 

Veranstaltungshinweise 

Termine von Fridays for Future 

Termin von Extinction Rebellion 

 

6.4., 18-20 Uhr (beinahe täglich): 

Einfühlsamer Zuhörkreis 

9.4.-30.5.: Gemeinschaftlich 

leben&wirken 

Modul 1: Methoden des Miteinander – 

Einführung 10.-11.04. & 16.-18.04.2021 

Modul 2: Intentionale Gemeinschaften 

01.-02.05. & 07.-09.05.2021 

Modul 3: Von der Vision zur Umsetzung – 

Vertiefung  23.05. & 28.-30.05.2021 

29.4.-2.5.: Interkommune-Seminar in 

der Region Kassel 2021 

Ihr habt Interesse an Kommune, könnt 

euch aber noch nicht so richtig vorstellen, 

wie das Leben in Kommune aussieht? Ihr 

wollt in eine Gemeinschaft einsteigen oder 

selbst eine Kommune gründen? Ihr wollt 

euch informieren über gemeinsame 

Ökonomie und Entscheidungen im 

Konsens? Ihr wollt euch mit Menschen 

austauschen, die in Kommune leben oder 

darüber nachdenken? (Weitere Termine: 

15.-18.7. | 9.-12.9.) 

30.4./1.5.: Handlungsfähigkeit und -

dynamik von Gruppen (Präsenz in 

Bornheim-Walberberg oder Online, falls 

nötig) 

Eine heterogen zusammengesetzte 

Gruppe bietet ein hohes Potenzial, um 

kreativ und konstruktiv an den gemeinsa-

men Zielen zu arbeiten, zugleich kann es 

die Gruppe aber auch vor große Heraus-

forderungen stellen. 

6.05., 16-17.30 Uhr: „Von der imperialen 

zur solidarischen Lebensweise. 

Handlungsmöglichkeiten in Zeiten der 

Corona-Krise“ 

Vortrag und Diskussion von und mit Prof. 

Dr. Ulrich Brand, Uni Wien. 

"Imperiale Lebensweise" bedeutet, 

mensch bedient sich an den ökologischen 

und sozialen Ressourcen andernorts, um 

sich selbst einen hohen Lebensstandard 

zu sichern. Ulrich Brands Buch "Imperiale 

Lebensweise - Zur Ausbeutung von 

Mensch und Natur im globalen Kapitalis-

mus" hat viele Diskussionen ausgelöst. 

Wie mensch von dieser imperialen zu 

einer solidarischen Lebensweise gelangen 

kann und welche Handlungsmöglichkeiten 

es unter Corona-Bedingungen gibt, ist 

Thema der Veranstaltung. 

13.-20.05.: RISE! Selbstermächtigungs-

Training 

Erweitere deine inneren Grenzen & nimm 

dein Leben in die Hand! Dies ist deine 

Abflugrampe in ein neues Leben. 

➔ Ca. 300 Organisationen für den Großen Wandel 

 

https://fridaysforfuture.de/streiktermine/
https://extinctionrebellion.de/veranstaltungen/
https://www.visiana.de/terminkalender/action~agenda/page_offset~2/request_format~json/
https://www.visiana.de/terminkalender/action~agenda/page_offset~2/request_format~json/
https://www.visiana.de/terminkalender/action~agenda/page_offset~2/request_format~json/
https://www.greenskills.at/allgemeines_ueber_den_lehrgang/gemeinschaftlich-leben-und-wirken/
https://www.greenskills.at/allgemeines_ueber_den_lehrgang/gemeinschaftlich-leben-und-wirken/
https://www.greenskills.at/allgemeines_ueber_den_lehrgang/gemeinschaftlich-leben-und-wirken/
https://www.kommuja.de/iks2021/
https://www.kommuja.de/iks2021/
https://www.kommuja.de/iks2021/
https://www.mitarbeit.de/veranstaltungen/detail/handlungsfaehigkeit_und_dynamik_von_gruppen_aktive_und_engagierte_in_politischen_initiativen_und_gruppen_04_2021/
https://www.mitarbeit.de/veranstaltungen/detail/handlungsfaehigkeit_und_dynamik_von_gruppen_aktive_und_engagierte_in_politischen_initiativen_und_gruppen_04_2021/
https://www.renn-netzwerk.de/sued/veranstaltungen/event?tx_eventmgmt_list%5Baction%5D=show&tx_eventmgmt_list%5Bcontroller%5D=Event&tx_eventmgmt_list%5Bevent%5D=576&cHash=6e1c906f7433e8869e427fb5c0383814
https://www.renn-netzwerk.de/sued/veranstaltungen/event?tx_eventmgmt_list%5Baction%5D=show&tx_eventmgmt_list%5Bcontroller%5D=Event&tx_eventmgmt_list%5Bevent%5D=576&cHash=6e1c906f7433e8869e427fb5c0383814
https://www.renn-netzwerk.de/sued/veranstaltungen/event?tx_eventmgmt_list%5Baction%5D=show&tx_eventmgmt_list%5Bcontroller%5D=Event&tx_eventmgmt_list%5Bevent%5D=576&cHash=6e1c906f7433e8869e427fb5c0383814
https://www.renn-netzwerk.de/sued/veranstaltungen/event?tx_eventmgmt_list%5Baction%5D=show&tx_eventmgmt_list%5Bcontroller%5D=Event&tx_eventmgmt_list%5Bevent%5D=576&cHash=6e1c906f7433e8869e427fb5c0383814
https://www.renn-netzwerk.de/sued/veranstaltungen/event?tx_eventmgmt_list%5Baction%5D=show&tx_eventmgmt_list%5Bcontroller%5D=Event&tx_eventmgmt_list%5Bevent%5D=576&cHash=6e1c906f7433e8869e427fb5c0383814
https://pioneersofchange.org/rise
https://pioneersofchange.org/rise
https://pioneersofchange.org/rise
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.] Die 

Empfehlungen bedeuten nicht, dass wir mit der Aussage des jeweiligen Buches einer 

Meinung sind. 

Der Gemeinschaftskompass - eine Orientierungshilfe für kollektives Leben und 

Arbeiten. Von Eva Stützel  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Was heißt Erneuerung der Linken? Sozial-ökologischer Umbau und ein Sozialstaat für 

das 21. Jahrhundert. Von Wolf von Matzenau 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Eine neue Wirtschaft. Zurück zum Sinn. Von Johannes Gutmann, Robert Rogner und 

Josef Zotter 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Nichts tun. Die Kunst, sich der Aufmerksamkeitsökonomie zu entziehen. Von Jenny 

Odell 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Bereit für den Untergang: Prepper. Von Gabriela Keller 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Wie gesellschaftliche Güter zu privatem Reichtum werden. Über Privatisierung und 

andere Formen der Enteignung. Von Georg Auernheimer 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

 Keiner ist eine Insel. Betrachtungen über die Liebe. Von Thomas Merton 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

 Reise ins Land der untergehenden Sonne. Japans Weg in die 

Postwachstumsgesellschaft. Von Christine Ax 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

 Der entgrenzte Mensch und die Grenzen der Erde. Von Kersten Reich 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

http://www.gemeinschaftskompass.de/de/der-gemeinschaftskompass-erscheint-als-buch/
http://www.gemeinschaftskompass.de/de/der-gemeinschaftskompass-erscheint-als-buch/
https://www.neuer-weg.com/node/11577
https://www.neuer-weg.com/node/11577
https://www.neuer-weg.com/node/11697
https://www.neuer-weg.com/node/11697
https://www.neuer-weg.com/node/11670
https://www.neuer-weg.com/node/11670
https://www.neuer-weg.com/node/11663
https://www.neuer-weg.com/node/11663
https://www.neuer-weg.com/node/11646
https://www.neuer-weg.com/node/11646
https://www.neuer-weg.com/node/11624
https://www.neuer-weg.com/node/11624
https://www.neuer-weg.com/node/11609
https://www.neuer-weg.com/node/11609
https://www.neuer-weg.com/node/11599


 

Marktwirtschaft reparieren. Entwurf einer freiheitlichen, gerechten und nachhaltigen 

Utopie. Von Oliver Richters und Andreas Siemoneit 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Spiritualität für Skeptiker. Wissenschaftlich fundierte Meditationen für mehr 

Bewusstheit im Alltag. Von Ulrich Ott 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Subvert Subversion. Politischer Widerstand als kulturelle Praxis. Hrsg. Günther 

Friesinger und Johannes Grenzfurthner 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Unsere Zeit ist jetzt! Das Actionbook für Frauen, die anders leben und arbeiten wollen. 

Von Ute Hamelmann und Martina Hesse 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

 Politik des Gewissens. Zwei Bände. Die politischen Schriften. Von Hermann Hesse 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

 Green New Deal!? Wie rot ist das neue Grün? 

  

SONSTIGES: 

➔ EVAL-INFO-SYSTEM – Das Informations-System der Zukunft  

(Ehrfurcht Vor Allem Leben: EVAL) 

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

➔ Werte, Themen und Ziele der Wandelbewegung 

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

➔ die ökoligenta-Gruppe auf Facebook 

Kontakt: Bobby Langer, langer@oekoligenta.de, Alander Baltosée, 

baltosee@oekoligenta.de 

https://www.neuer-weg.com/node/11586
https://www.neuer-weg.com/node/11586
https://www.neuer-weg.com/node/11716
https://www.neuer-weg.com/node/11716
https://www.neuer-weg.com/node/11720
https://www.neuer-weg.com/node/11720
https://www.neuer-weg.com/node/11724
https://www.neuer-weg.com/node/11724
https://www.neuer-weg.com/node/11725
https://www.neuer-weg.com/node/11725
https://www.evalww.com/
https://www.landsiedel-seminare.de/weltretter/newsletter.php
https://www.landsiedel-seminare.de/weltretter/newsletter.php
https://www.ökoligenta.de/werte-themen-und-ziele-der-wandelbewegung/
http://www.buch-der-synergie.de/
https://www.facebook.com/groups/662031490808038/permalink/682814968729690/

