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Deutschland und andere Industrie-
staaten erlegen ihren Bevölke-
rungen und ihrer Wirtschaft ein 

Schockprogramm auf, um die Corona-
Epidemie einzudämmen. Dabei werden 
Maßnahmen ergriffen, die in ihrem 

Mit zweierlei Maß
Warum beim Coronavirus der Ausnahmezustand herrscht, aber nicht bei Umweltzerstörung und Klimawandel

Ausmaß ohne Beispiel in der jüngeren 
Geschichte sind: Grundrechte wie die 
Versammlungsfreiheit und die Freiheit 
der Person werden suspendiert, ebenso 
das Grundrecht auf Asyl. Große Teile der 
Wirtschaft wurden lahmgelegt, darunter 

fast die gesamte Kulturbranche, die 
Gastronomie, der Sport, der Tourismus 
und sogar – bisher unvorstellbar – die 
Autoindustrie und der Flugverkehr.

Vergleicht man diese Maßnahmen 
mit der Reaktion auf eine andere, weitaus 

schwerwiegendere Krise, nämlich die 
Bedrohung des Lebens auf der Erde 
durch Klimawandel und Artensterben, 
fällt ein deutlicher Kontrast ins Auge: 
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Nach zehn Jahren kommt das 
„Netzwerk21Camp für lokales 
Nachhaltigkeitsengagement“ 

in diesem Jahr erneut nach Nürnberg. 
Bereits zum 14. Mal werden sich 
Fachleute und Interessierte aus Zivil-
gesellschaft, Kommunalverwaltungen, 

Wissenschaft und Wirtschaft aus dem 
gesamten Bundesgebiet über Nachhal-
tigkeitsfragen austauschen, von- und 
miteinander lernen.

Denn die UN-Ziele für nachhaltige 
Entwicklung (Sustainable Develop-
ment Goals, SDGs) lassen sich nur 
erreichen, wenn sie auf die lokale 
Ebene übersetzt und im alltäglichen 
individuellen Handeln wirksam wer-
den. Daran arbeiten bundesweit viele 
zivilgesellschaftliche Organisationen, 
Initiativen und Bewegungen, Kommu-
nalverwaltungen und aktive Menschen 
in Wissenschaft und Wirtschaft, Politik 
und Kirchen.

Trotz unterschiedlicher Ansätze, 
Methoden und Arbeitsschwerpunkte 
eint sie ihr Engagement für das dringend 
notwendige gesellschaftliche Umsteu-
ern auf einen weltverträglichen Ent-
wicklungspfad. Das Netzwerk21Camp 
soll genau dieser Erfahrungs- und 
Wissensvielfalt eine Plattform bieten, 
um allen einen echten Mehrwert für ihre 
zukünftige Arbeit zu geben.

Nachhaltigkeitsengagement 
nachhaltig machen

Wie können dauerhaft tragfähige, 
gesunde Fundamente für Nachhaltig-
keitsaktivitäten geschaffen werden? 
Wie lassen sich Projekte verstetigen, 
verankern und mit anderen vernetzen? 
Wie kann die eigene Arbeit wirkungs-
voller und strategischer ausgerichtet 
werden? Das sind zentrale Fragen für 

viele Beteiligte, denen das Netzwerk-
21Camp in einer Lern- und Erfah-
rungsgemeinschaft nachgehen will, 
um zusammen Lösungen zu erarbeiten.

Dafür lädt die Grüne Liga Berlin 
zum Netzwerk21Camp am 16. und 17. 
September 2020 in Nürnberg ein. Die 

Veranstaltung richtet sich an alle, die 
teilnehmen und teilgeben wollen, um 
gemeinsam für eine zukunftsfähige 
Gesellschaft tätig zu werden. „Wir 
wollen informieren und inspirieren, 
neue Denk- und Handlungsspielräume 
öffnen, Brücken schlagen und Aufbrü-

che wagen, ermutigen und empowern“, 
sagt Organisatorin Sandra Kolberg von 
der Grünen Liga.

Das Netzwerk21-Treffen wird 
ähnlich wie 2019 in Berlin vor allem 
im Barcamp-Format stattfi nden, bei dem 
die Teilnehmenden aktiv ihre Nachhal-
tigkeitsthemen, Inhalte, Erfahrungen, 
Fragen und Arbeitsschwerpunkte 
einbringen und ihre Expertise und 
Ideen in unterschiedlichen Formaten 
austauschen können.

Jetzt Session-Vorschläge 
einreichen

Damit alle an der Gestaltung des 
Veranstaltungsprogramms aktiv und 
frühzeitig mitwirken können, wurde ein 
„Call for Sessions“ gestartet, bei dem 
Themenvorschläge eingereicht werden 
können. Für eine Session kommen 
ganz unterschiedliche Formate infrage: 
Impuls- oder Fachvorträge, die Vor-

stellung eines Best-Practice-Beispiels, 
Projekt- oder Produktvorstellungen, 
Fortbildungsangebote, Problembe-
richte, thematische Diskussionsrunden, 
Workshops, offene Fragen oder Ähn-
liches. Jede Session ist auf maximal 60 
Minuten begrenzt. 

Session-Vorschläge können auf der 
Kongresswebsite eingereicht werden. 
Das Veranstaltungsteam aus Berlin 
und Nürnberg sammelt sie und trifft 
eine Vorauswahl. So entsteht nach und 
nach ein vielfältiges Programm aus un-
terschiedlichen Themen und Formaten. 

Es bleibt auch noch reichlich 
Zeit und Raum für weitere Session-
Vorschläge, die erst beim Camp selbst 
eingebracht werden können. 

„Hofübergabe“ und 
ZeitzeicheN-Preis

Eine Besonderheit in diesem Jahr 
ist ein bereits 2019 eingeleiteter Tran-
si tions pro zess im Netzwerk21. Ähnlich 
wie bei einer traditionellen Hofübergabe 
auf dem Land soll dabei die bisherige 
Arbeit des Netzwerks gewürdigt und 
gefeiert werden, um es dann in die 
Hände einer neuen Mitgestaltungsge-
meinschaft von Engagierten mit ihren 
Ideen für die Zukunft zu übergeben.

Teil des Netzwerk21Camps wird 
wieder die Verleihung des Deutschen 
Lokalen Nachhaltigkeitspreises „Zeit-
zeicheN“ sein. Der mit insgesamt 
10.000 Euro dotierte Preis würdigt 
beispielhaftes Engagement für die 
globalen Nachhaltigkeitsziele und 
rückt die Arbeit der Nominierten in das 
öffentliche Bewusstsein.

Christian Lerche, Grüne Liga Berlin

Weitere Informationen:
www.netzwerk21kongress.de

Tel. (030) 4433910

Das Netzwerk21Camp wird durch das 
Umweltbundesamt mit Mitteln des 

Bundesumweltministeriums gefördert. 
Der ZeitzeicheN-Preis wird durch die 
Engagement Global gGmbH mit ihrer 
Servicestelle Kommunen in der Einen 
Welt aus Mitteln des Bundesentwick-
lungsministeriums gefördert. Weitere 
Unterstützer sind der Deutsche Städ-

tetag, der Deutsche Landkreistag, der 
Deutsche Städte- und Gemeindebund, 

das Klima-Bündnis und der kommu-
nale Nachhaltigkeitsverband ICLEI.

Bundesweites Netzwerk21Camp
Nachhaltigkeits-Engagierte treffen sich am 16. und 17. September in Nürnberg 

Veranstaltungsort ist die Kulturwerkstatt Auf AEG im Nürnberger Westen.

Foto: Katharina Baatz/Stadt Nürnberg

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
Sie haben es wahrscheinlich schon 
geahnt: Auch die Ausbreitung von 
Coronaviren hat etwas mit Ökologie 
zu tun. Auf Seite 6 geben wir einen 
Einblick. Auch sonst haben wir 
diesmal die Natur auf den vorderen 
Seiten platziert und beschäftigen uns 
damit, welche Tiere in Brandenburg 
verschwinden und welche nach 
Berlin einwandern – während es 
weiter hinten eher politisch wird. 
Dort auf den Seiten 17 bis 20 be-
leuchten wir auch weitere Aspekte 

von Covid-19, vom Verkehr über 
Grundrechtseinschränkungen bis 
zur Digitalisierung. 

Während sich das Grüne-
Liga-Büro in der Prenzlauer Allee 
ganz langsam wieder füllt, weisen 
wir auf einige neue Projekte der 
Kolleginnen und Kollegen hin, die 
hoffentlich bald richtig anlaufen 
können. 

Erfahren Sie außerdem, wer die 
Gelbwesten wirklich sind und wie 
sich Berlin entkolonisieren kann. 
Und wenn Sie nicht mehr genau 
wissen, womit John Heartfi eld vor 
90 Jahren berühmt wurde, lesen Sie 
die Seiten 14/15. 

Bleiben Sie gesund und kritisch 
und lesen Sie uns hoffentlich mit Ge-
winn. Wie immer gibt unser kleines 
Inhaltsverzeichnis einen Überblick. 
Über Kritik, Anregungen und Lob – 
an raberalf@grueneliga.de oder per 
Post – freut sich

Die Redaktion
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Im Jahr 2009 gab es einen wich-
tigen Erfolg in dem Bemühen, 
besonders gefährliche Pestizide 

von Mensch und Umwelt fernzuhalten: 
Die Pestizid-Verordnung 1107/2009 
der Europäischen Union wurde verab-
schiedet. Für einige Neuerungen hatten 
Umweltorganisationen hart gekämpft. 
Zu den Errungenschaften zählte ein 
prinzipielles Vermarktungsverbot für 
Pestizidwirkstoffe, die für Menschen als 
wahrscheinlich krebserregend, erbgut-
schädigend oder reproduktionstoxisch 
eingestuft wurden. 

Schon davor galt in der EU, dass 
Wirkstoffe, die zum Beispiel das Grund-
wasser belasten – das heißt regelmäßig in 
Konzentrationen über 0,1 Mikrogramm 
pro Liter nachgewiesen werden –, vom 
Markt genommen werden müssen. Das 
führte 2003 zum Verbot des Herbizids 
Atrazin, und inzwischen darf in der 
EU eine ganze Reihe von Pestiziden 
aufgrund von Gesundheits- und Um-
weltbedenken nicht mehr angewendet 
werden. Beispiele aus jüngerer Zeit sind 
Chlorthalonil, Linuron, Chlorpyrifos 
und Thiacloprid. 

Gentechnik und 
immer mehr Pestizide 

Diese für die EU positive Entwick-
lung steht im Kontrast zur Situation in 
anderen Teilen der Welt. Für Länder des 
globalen Südens gibt es solche Beschrän-
kungen nicht, und Unternehmen machen 
weiterhin Geschäfte mit dem Export 
und der Vermarktung von Pestiziden, 
die als besonders gesundheits- oder 
umweltschädigend eingestuft wurden. 

Die Datenbank der Welternäh-
rungsorganisation FAO zeigt steigende 
Pestizidmengen in den letzten 20 Jahren. 
In Südostasien, wo der Pestizideinsatz 
aufgrund der „Grünen Revolution“ 
seit den 1970er Jahren ohnehin schon 
hoch war, gab es nochmals einen An-
stieg um 25 Prozent, in Afrika um 30 
Prozent – hier steht diese Entwicklung 
erst am Anfang. In Südamerika, wo in 
der zweiten Hälfte der 1990er Jahre 
gentechnisch veränderte Sorten Einzug 
hielten, hat sich seitdem die Pestizid-
menge insgesamt mehr als verdoppelt. 
Länder wie Argentinien und Brasilien 
stechen mit sechs- bis siebenfachen 
Steigerungsraten hervor.

Fehlgeburten und 
Krebserkrankungen

Wirkstoffe, deren Anwendung 
bei uns aus Gesundheits- und Um-
weltgründen verboten ist, dürfen 
trotzdem produziert und anschließend 
in Weltregionen exportiert werden, in 
denen deutlich niedrigere Umwelt- und 
Gesundheitsstandards gelten. Während 
wir uns berechtigte Sorgen über Pesti-
zidrückstände in Lebensmitteln machen, 
fehlt eine entsprechende Überwachung 

im globalen Süden weitgehend. 
Aus Gesprächen vor Ort und 

zahlreichen wissenschaftlichen Pu-
blikationen ist bekannt, dass in der 
kleinbäuerlichen Landwirtschaft viele 
Menschen nach Pestizidanwendungen 
unter Kopfschmerzen, Übelkeit, Atem-
not und anderen Beschwerden leiden. 

Manche von ihnen betrachten das 
sogar als „normal“. Diese akuten 
Vergiftungssymptome sind nicht nur 
Ausdruck einer hohen Belastung der 
Betroffenen, sondern auch ein Indiz 
für fehlende Aufklärung über die von 
Pestiziden ausgehenden Gefahren. In 
Ländern wie Argentinien, wo Pestizide 
in großen Mengen und auch mit Flug-
zeugen ausgebracht werden, belegen 
Studien aus den „pueblos fumigados“, 
den „begasten Dörfern“, einen Anstieg 
von Fehlgeburten, Krebs- und Missbil-
dungsraten um das Mehrfache gegen-
über dem landesweiten Durchschnitt 
(Rabe Ralf Februar 2018, S. 26). An 
diesem Krankheitsgeschehen sind unter 
anderem in der EU verbotene Pestizide 
beteiligt. 

Die Weitervermarktung verbotener 
Pestizide in anderen Weltregionen fällt 
in die Kategorie der „Doppelstandards“ 
– ein Thema, mit dem sich drei Studien 
befassen, die in den letzten Monaten 
veröffentlicht wurden. Es handelt sich 
um die Berichte „Giftige Exporte“ des 
Pestizid-Aktions-Netzwerks (PAN), 
„Lukrative Giftgeschäfte in Brasilien“ 
von Public Eye sowie „Gefährliche 
Pestizide von Bayer und BASF“ von 
Inkota, Misereor, der Rosa-Luxemburg-
Stiftung und der brasilianischen „Cam-
panha Permanente“, einem Bündnis 
gegen Pestizide. Die drei Berichte 
befassen sich kritisch mit dem Problem 
der Doppelstandards im Pestizidhandel 
und bei den Geschäften der Chemie-
giganten Bayer, BASF und Syngenta. 
Diese drei europäischen Unternehmen 
sowie die zwei US-Konzerne Corteva 
und FMC haben sich im Lobbyverband 
CropLife zusammengeschlossen. Laut 

der Recherche von Public Eye, einer 
entwicklungspolitischen Organisation 
aus der Schweiz, kontrollieren die fünf 
CropLife-Konzerne über 65 Prozent 
des globalen Pestizidmarkts, wobei 35 
Prozent des Geschäfts mit Pestiziden ge-
macht werden, die als „hochgefährlich“ 
eingestuft sind. Deutlich über die Hälfte 

der Verkäufe solcher Pestizide fi nden 
in Ländern des globalen Südens statt, 
wo die oben erwähnten niedrigen Ge-
sundheits- und Umweltstandards gelten. 

Frankreich zeigt: 
Ein Verbot ist möglich

Die PAN-Liste hochgefährlicher 
Pestizide, die vom Pestizid-Aktions-
Netzwerk regelmäßig aktualisiert wird, 
umfasst derzeit 310 Wirkstoffe. Dabei 
stellt die Einstufung als „hochgefähr-
lich“ keine Erfi ndung von PAN dar, 
sondern folgt den Kriterien der Welter-
nährungsorganisation FAO und fasst 
die von nationalen Behörden und in-
ternationalen Gremien vorgenommene 
Kategorisierung zusammen. Seit Jahren 
existiert ein von PAN initiierter Appell 
für ein weltweites Verbot der hochge-
fährlichen Pestizide. Viele der Pestizide 
in der Liste sind in der EU verboten. 
Doch selbst diese werden weiterhin 
produziert und in Länder exportiert, in 
denen geringere Sicherheitsstandards 
existieren und viele bei der Landarbeit 
keinen Zugang zu Schutzkleidung haben 
und über die Gefahren unzureichend 
informiert sind. Dass ein Exportverbot 
für solche bei uns verbotenen Pestizide 
sinnvoll wäre, steht also außer Frage. 

Wie das Beispiel Frankreichs zeigt, 
ist ein solches Verbot durchaus mög-
lich. Im Oktober 2018 wurde dort das 
„Allgemeine Ernährungsgesetz” (Etats 
généraux de l‘alimentation) verabschie-
det. Artikel 83 verbietet ab 2022 die 
Herstellung, Lagerung und den Vertrieb 
von Pestiziden, die Wirkstoffe enthalten, 
die in der EU „aus Gründen des Schutzes 
der Gesundheit von Mensch und Tier 

oder der Umwelt ... nicht zugelassen 
sind“. Damit ist ein Exportverbot aus-
gesprochen, denn was nicht produziert, 
gelagert oder vertrieben werden darf, 
kann man nicht exportieren. 

Landwirtschaftsministerium 
könnte handeln

Auch hierzulande wäre es laut einem 
Gutachten des Wissenschaftlichen 
Dienstes des Bundestages möglich, 
den Export solcher Pestizide nach Pa-
ragraf 25 des Pfl anzenschutzgesetzes 
„zur Abwehr erheblicher Gefahren für 
die Gesundheit von Mensch oder Tier 
oder sonstiger Gefahren“ zu verbie-
ten. Die „erheblichen Gefahren“, die 
von diesen Pestiziden ausgehen, sind 
wissenschaftlich belegt, denn sonst 
wären sie nicht in der EU verboten. 
Das Bundeslandwirtschaftsministerium 
müsste eine entsprechende Verordnung 
erlassen.

Nationale oder regionale Export-
verbote sind wichtige Schritte zu einem 
globalen Verbot der hochgefährlichen 
Pestizide, so wie es der erwähnte Appell 
von nunmehr 564 Organisationen aus 
111 Ländern fordert. Die Regierungen 
Frankreichs und Deutschlands sowie 
auch weiterer Länder können bei ent-
sprechenden Verhandlungen über ein 
solches weltweites Verbot eine ganz 
andere Haltung einnehmen, wenn bei 
ihnen zu Hause ein solches Exportverbot 
bereits gilt. Peter Clausing

Weitere Informationen: 
www.pan-germany.org 

Tel. 040 / 39919100

Doppelte Standards 
Warum dürfen hochgefährliche Pestizide, die in der EU verboten sind, trotzdem weiter exportiert werden?

Ohne Handschuhe und richtigen Mundschutz versprüht dieser Mann Pestizide.

Foto: ECCHR

An zei gen

Lebensmittelmotten
Kleidermotten

Pflanzenschädlinge
Milben

natürlich bekämpfen mit
BIp-Produkten

Biologische Beratung 
bei Insektenproblemen
Storkower Str. 55
10409 Berlin
Tel: 030-42 800 840, Fax-841

www.biologische-beratung.de

JETZT ABONNIEREN
www.lateinamerika-nachrichten.de
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Während sich die Staaten in der Corona-
Epidemie als extrem handlungsstark 
erweisen und für einen höheren Zweck 
– die Gesundheit ihrer Bürger – auch auf 
kurzfristige Wirtschaftsinteressen kei-
nerlei Rücksicht neh-
men, ist zum Beispiel 
in der Klimafrage seit 
40 Jahren so gut wie 
nichts passiert. Weder 
liegen verbindliche 
CO2-Reduktionsziele 
vor, die auch nur im 
Entferntesten mit 
dem Zwei-Grad-Ziel 
vereinbar sind, noch 
gibt es einen ernstzu-
nehmenden Plan für 
den schnellen Umbau 
der Infrastrukturen 
und der Ökonomie. 
Forderungen nach 
wirkungsvollen Kli-
maschutzmaßnahmen 
werden regelmäßig 
mit dem Verweis ab-
geschmettert, dass man 
nicht in die Freiheitsrechte von Bürgern 
und Unternehmen eingreifen könne. 
Kurzstreckenfl üge verbieten? Unmög-
lich! SUVs in Innenstädten untersagen? 
Undenkbar! Kohleausstieg bis 2025? 
Gefährdet Arbeitsplätze! Fleischkonsum 
drosseln? Öko-Diktatur! Autokonzerne 
zum Bau von öffentlichen Verkehrsmit-
teln umfunktionieren? Kommunismus!

Beim Virus ist plötzlich 
alles möglich

Doch angesichts des Virus ist plötz-
lich fast alles möglich. Spanien hat quasi 
über Nacht die privaten Krankenhäuser 
verstaatlicht, um eine bessere Versor-
gung sicherzustellen. Finanzminister 
Olaf Scholz und Wirtschaftsminister 
Peter Altmaier haben öffentlich darüber 
nachgedacht, große Industriekonzerne 
vorübergehend zu verstaatlichen, um 
sie vor dem Kollaps zu bewahren. 
Weltweit werden billionenschwere 
Rettungspakete auf den Weg gebracht, 
um die Wirtschaft vor dem Zusammen-
bruch zu retten – Geld, das für einen 
sozial-ökologischen Umbau angeblich 
nie da war. Ein sprunghafter Anstieg der 
Staatsverschuldung, der daraus zwangs-
läufi g resultieren wird, ist plötzlich gar 
kein Problem mehr, während noch vor 
wenigen Wochen die „schwarze Null“ 
eine unantastbare heilige Kuh war.

Dieser Kontrast ist umso seltsamer, 
als die Corona-Epidemie selbst nach 
den düstersten Prognosen um viele 
Größenordnungen weniger tödlich ist 
als ein ungebremstes Klimachaos und 
Zusammenbrechen von Ökosyste-
men. Klar: In der Pandemie müssen 
wir Menschen schützen, vor allem 
die Risikogruppen. Aber warum gilt 
nicht das gleiche für Klimaopfer und 
Umweltgeschädigte? Wenn bei Corona 

das Vorsorgeprinzip gilt, dann muss es 
beim Umwelt- und Klimaschutz ebenso 
gelten. Hinzu kommt, dass die wissen-
schaftliche Basis für eine Einschätzung 
der Gefährlichkeit von Covid-19 noch 

sehr dünn ist, wie alle seriösen Virologen 
und Epidemiologen betonen. Im Falle 
des Klimas liegen dagegen Jahrzehnte 
von weltweiter intensiver Forschung vor, 
die übereinstimmend zu dem Schluss 
kommt, dass zu zögerliches Handeln 
Hunderte Millionen Menschen gefähr-
det, wenn nicht mehr.

Wie kommt es zu diesem Kontrast? 
Warum wird Covid-19 als eine Gefahr 
identifi ziert, die es rechtfertigt, alle lang 
gepredigten Grundsätze und außerdem 
unsere Grundrechte plötzlich über Bord 
zu werfen, während bei Klima und 
Biodiversität seit Jahrzehnten fast nichts 
geht? Warum sind die Leben gegenwär-
tiger und künftiger Klimaopfer so viel 
weniger wert als die von Menschen, die 
durch Covid-19 gefährdet werden? Wel-
che ethischen Maßstäbe liegen diesen 
Entscheidungen zugrunde?

Klimaopfer sind weit weg

Die erste Antwort darauf ist relativ 
naheliegend: Klimakatastrophen und 
Naturzerstörung kommen zunächst 
schleichend, sie sind langfristige Pro-
bleme, während unsere politischen 
und medialen Systeme kurzfristig 
ausgerichtet sind. Wenn ein Drittel von 
Bangladesch in einigen Jahrzehnten 
überschwemmt sein wird, wenn große 
Teile des Nahen Ostens und Afrikas 
durch Überhitzung und Wassermangel 
nicht mehr bewohnbar sein werden 
und wenn auch die deutschen Wälder 
endgültig vertrocknen, dann sind fast 
alle Politiker, die heute die Weichen 
stellen (oder eben nicht stellen), längst 
nicht mehr im Amt. Spitzenpolitiker 
können in Interviews und Talkshows 
ungestraft darüber schwadronieren, 
dass man einen Ausgleich zwischen 
Wirtschaftsinteressen und Klimaschutz 

fi nden müsse und bloß nicht zu schnell 
handeln dürfe – während tatsächlich eine 
solche Kompromisslogik angesichts der 
unerbittlichen Physik der Erdatmosphä-
re vollkommen sinnlos und unverant-

wortlich ist. 
Die zweite Ant-

wort reicht tiefer. 
Die Opfer von Kli-
machaos und Öko-
systemkollaps sind 
vor allem die ärms-
ten Menschen auf 
der Erde, besonders 
im globalen Süden. 
Das Corona-Virus 
dagegen macht vor 
den Schranken von 
Klasse und Natio-
nalität nicht halt. 
Auch reiche weiße 
Männer in den In-
dustriestaaten sind 
gefährdet, vor al-
lem wenn sie alt 
sind. Der Kontrast 
zwischen der Coro-

na- und der Klimakrise offenbart einen 
strukturellen Rassismus im System, 
der die Kolonialgeschichte in die Zu-
kunft verlängert: Um den Lebensstil 
der Reichen und überwiegend Weißen 
aufrechtzuerhalten, werden die Ar-
men und überwiegend Nicht-Weißen 
geopfert. Und während immer wieder 
Bilder von Corona-Intensivstationen 
gesendet werden und uns ein Gefühl 
von Weltuntergang vermitteln, schert 
sich um die vielen Millionen Bewohner 
des Mekong-Deltas, denen schon heute 
das steigende Salzwasser die Ernten zer-
stört, kaum ein Mensch. Der wirkliche 
Weltuntergang bleibt auf diese Weise 
unsichtbar.

Wir wissen jetzt: Staaten 
können schnell handeln

Der ins Auge springende Kon-
trast zwischen dem Umgang mit der 
Klimakrise und der Corona-Epidemie 
bringt einige wichtige Lehren und 
sogar politische Chancen mit sich. 
Der Staat zeigt derzeit täglich, dass 
er weitaus handlungsfähiger ist, als 
lange behauptet wurde, und sich auch 
mächtige Wirtschaftsbranchen beugen 
müssen, wenn Politik, Medien und 
Bürger gleichermaßen einschneiden-
de Maßnahmen befürworten. Da die 
Industrieländer, wie die Wissenschaft 
zeigt, in den nächsten zehn Jahren ihre 
Treibhausgasemissionen um 80 Prozent 
senken müssen, um eine Chance zu ha-
ben, bei der Erderwärmung unter zwei 
Grad zu bleiben und weitere Kipppunkte 
im Klimasystem zu vermeiden, braucht 
es einen raschen und tiefgreifenden 
Umbau unserer gesamten Ökonomie 
und unserer Infrastrukturen. Das ist nicht 
mit Elektroautos und einer CO2-Steuer 
getan – es braucht vollkommen andere 

Verkehrssysteme, die nicht auf motori-
sierten Individualverkehr, sondern vor 
allem auf öffentliche Transportmittel 
setzen, andere Siedlungsstrukturen, eine 
massive Einschränkung des Flugver-
kehrs, dezentrale erneuerbare Energien 
und zugleich eine deutliche Senkung 
des Energieverbrauchs in allen Berei-
chen. Wir wissen jetzt, dass Staaten so 
etwas sehr schnell auf den Weg bringen 
können, wenn sie wollen, und dabei 
auch, wenn es sein muss, in die Eigen-
tumsrechte von großen Unternehmen 
eingreifen können.

Nicht noch mal retten, 
was die Umwelt zerstört

Eine entscheidende Frage für die 
Zukunft des Planeten wird sein, wie 
die billionenschweren Rettungspa-
kete für die Wirtschaft, die derzeit 
verhandelt werden, aussehen. Werden 
die schmutzigsten Industrien, wie die 
Flugzeugbranche, die Autoindustrie und 
viele mehr, gerettet, um danach weiterzu-
machen wie bisher? Oder werden diese 
Gelder benutzt, um die nicht zukunftsfä-
higen Branchen zu konvertieren? Warum 
zum Beispiel nicht für die Beschäftigten 
der Airlines massiv neue Stellen bei der 
Deutschen Bahn schaffen, wo in den ver-
gangenen Jahrzehnten Hunderttausende 
Arbeitsplätze abgebaut wurden? Warum 
nicht Rettungspakete für Autokonzerne 
daran koppeln, dass sie ihre Produktion 
so rasch es technisch geht auf Ein-Liter-
Autos, kleine Elektroautos und vor allem 
öffentliche Verkehrsmittel umbauen? 
Warum nicht massiv in die öffentliche 
Gesundheitsversorgung investieren, 
die lange kaputtgespart und privatisiert 
wurde, um damit auch für weitere Pande-
mien sowie für kommende Hitzewellen 
gerüstet zu sein? Und warum nicht, wie 
einst unter dem „New Deal“ in den USA, 
Einkommens- und Vermögenssteuern 
für die Reichsten auf 70 Prozent und 
mehr erhöhen, damit sie ihren fairen 
Anteil an diesem gesellschaftlichen 
Umbau leisten?

All das ist, wie wir gerade sehen, 
keine Utopie, sondern möglich. Aber 
es kann nur Wirklichkeit werden, wenn 
sich Bürgerinnen und Bürger und die 
gesamte Zivilgesellschaft aus der ge-
genwärtigen Schreckstarre befreien und 
aktiv werden, um in die so folgenreichen 
Entscheidungsprozesse der nächsten 
Wochen einzugreifen. Einen Shutdown 
der Demokratie dürfen wir nicht zulas-
sen. Im Gegenteil: Jetzt ist die Zeit des 
Handelns.  Fabian Scheidler

Fabian Scheidler ist Publizist, Mitbe-
gründer des unabhängigen Nachrich-

tenmagazins Kontext TV und Autor 
der Bücher „Das Ende der Megama-
schine. Geschichte einer scheitenden 
Zivilisation“ und „Chaos. Das neue 

Zeitalter der Revolutionen“. 
www.fabian-scheidler.de

Nicht dasselbe: Radfahren in Südasien bei Flut (Titel) und in Berlin bei Corona. 

Foto: Patrick Spät; Titelfoto: Pranong Creative/Pixabay



5Juni / Juli 2020NATUR

Dass Wildschweine und Füchse 
häufi ger in der Stadt anzutref-
fen sind, ist mittlerweile schon 

zur Normalität geworden. Doch seit 
etwa 15 Jahren siedelt sich ein neuer 
Bewohner in der Stadt an, der Feldhase. 
Wissenschaftler versuchen zu ergrün-
den, warum es ein Tier, das eigentlich 
weite, offene Flächen bevorzugt, in die 
Stadt zieht.

Der Hase gräbt keinen Bau

Der Feldhase (Lepus europaeus) 
ist nicht zu verwechseln mit Wildka-
ninchen (Oryctolagus cuniculus), die 
ebenfalls in Berlin zu fi nden sind. Die 
beiden verwandten Arten zu unterschei-
den ist gar nicht so schwer. Feldhasen 
sind groß, schlank und haben lange 
Hinterläufe sowie lange Ohren. Sie 
können bis zu sechs Kilogramm wie-
gen. Wildkaninchen dagegen sind klein 
und gedrungen und wiegen etwa zwei 
Kilogramm. Zudem legen Kaninchen 
unterirdische Baue an, um dort ihre 
Jungen großzuziehen, während der 
Feldhase nur eine Vertiefung im Boden 
(Sasse) gräbt, in der sich die Jungen dann 
geduckt verstecken können.

Untersuchungen des Naturschutz-
bundes (NABU) zeigen, dass Wild-
kaninchen heute vor allem im Westen 
Berlins leben, während Feldhasen sich 
im Osten Berlins ausbreiten. Inmitten 
der Hochhäuser Lichtenbergs fi nden 
sich große Freifl ächen, auf denen sich 
über die Jahre eine vielfältige Flora 

entwickelt hat, die dem Hasen eine ab-
wechslungsreiche Nahrungsgrundlage 
bietet. Zusätzlich geben die Hecken 
und Sträucher Schutz vor Feinden in 
der Stadt, wie etwa Fuchs und Krähe.

In Deutschland steht der Feldhase 
als gefährdete Art auf der Roten Liste, 
da seine Bestandszahlen stark rückläufi g 
sind. Etwa drei Millionen Feldhasen 
beherbergt Deutschland derzeit.

Feldhasen sind Einzelgänger und 
fi nden sich nur während der Paarungszeit 
mit anderen Artgenossen zusammen. 
Um Fressfeinde nicht auf das Jungtier 
aufmerksam zu machen, sucht das 
Muttertier es nur einmal am Tag auf, um 
es zu säugen. Die restliche Zeit bleibt 
es allein und geduckt in der Sasse, gut 
getarnt vor Feinden. Wer ein Jungtier 
allein ohne Mutter sichtet, braucht nicht 
zu befürchten, dass es verlassen wurde.

Gefl ohen vor Monokulturen

2017 lebten bereits rund 100 Feld-
hasen in Lichtenberg, Tendenz steigend, 
während die Zahl im angrenzenden 
Brandenburg sinkt. Das liegt vor allem 
an der Landwirtschaft mit ihren Mono-
kulturen, die weder Nahrung noch Ver-

steckmöglichkeiten bieten. Die bisher 
als nicht so anpassungsfähig geltenden 
Feldhasen sind gezwungen, in andere, 
artenreichere Gebiete abzuwandern, in 
diesem Fall Berlin. Sie ernähren sich im 
Sommer hauptsächlich von Gräsern und 
Kräutern, im Herbst steigt der Anteil an 
Samen und im Winter und Frühjahr er-
nähren sie sich von Knospen und Rinde.

Was sollte man bei Sichtungen 
beachten? Feldhasen sind scheu und 
meiden die Gesellschaft des Menschen. 
Daher sind sie in der Stadt während der 
Dämmerung oder in der Nacht anzutref-
fen. Meist sind die Feldhasen schon auf 
und davon, bevor man sie überhaupt 
bemerkt hat. Sollte man doch Glück 
haben, kann man sich an den NABU 
oder das Bezirksamt Lichtenberg wen-
den, die Beobachtungen von Feldhasen 
aufnehmen und dokumentieren.

Julia Bensch
Umweltbüro Lichtenberg

Sichtungen melden beim Bezirksamt:  
www.berlin.de/

ba-lichtenberg/-297823.php
Weitere Informationen:

www.berlin.nabu.de 
(Tiere & Pfl anzen – Säugetiere)

Vom Feldhasen zum Stadthasen
Immer mehr Feldhasen zieht es nach Berlin, vor allem in die Hochhaussiedlungen des Ostens

Bekannt ist der Wattboden vor allem 
durch die Gezeiten. Das Kuratori-

um, das über den „Boden des Jahres“ 
entschieden hat, wirbt passend dazu mit 
dem Satz: „Mal Wasser, mal Land“. Der 
Boden bildet, anders als man zunächst 
annehmen würde, durch den Wechsel 
von trocken und nass ein wertvolles 
Ökosystem.

„Nährboden“

Der Wattboden ist Heimat vieler 
verschiedener Tier- und Pfl anzenarten. 
Auf Salzwiesen sind es 2300 unter-
schiedliche, in den Meerwasser- und 
Brackwasserzonen sogar 2700. Damit 
weist der Wattboden eine hohe biolo-
gische Vielfalt auf. 

Gebiete in Landnähe und weiter 
draußen unterscheiden sich in Bezug 
auf Erosion, Sedimentablagerungen, 
Boden- und Wassertemperatur, Strö-
mungen, Wetterbedingungen, perio-
dische Überfl utungen und den Salz-
gehalt des Wassers. Das hat Einfl uss 
auf den Pflanzenbewuchs und die 
Besiedlung mit verschiedenen Boden-
organismen. 

Durch die ungewöhnlichen Be-
dingungen und die Verbindung aus 
Land und Meer bietet der Wattboden 
einen Lebensraum für meist sehr spe-

zialisierte Pfl anzen- und Tierarten. Die 
bekanntesten Bewohner sind Seehunde, 
Kegelrobben und Wattwürmer. Zudem 
ist der Wattboden ein Laichplatz von 
Schollen und Seezungen. Der Schlick 
dagegen beherbergt Krebse, Muscheln, 
Faden- und Strudelwürmer, die wiede-
rum eine Nahrung für die vielen Vögel 
in der Region oder für Zugvögel bieten.

Wattboden gibt es auf jedem 

Kontinent. Das größte Gebiet mit 
Wattboden ist das Wattenmeer. Es 
erstreckt sich über 1100 Quadrat-
kilometer an der Nordseeküste von 
Dänemark über Deutschland bis zu 
den Niederlanden. Der deutsche Teil 
ist 3500 Quadratkilometer groß. Davon 
befi nden sich die meisten Flächen in 
einem Naturschutzgebiet. Aber auch 
in angrenzenden Hafenstädten kann der 

Heimat der Seehunde und Wattwürmer
Der Wattboden wurde als Boden des Jahres 2020 ausgewählt

Wattboden bei Niedrigwasser sichtbar 
werden, zum Beispiel im Hafenbecken. 
Zu den geschützten Gebieten gehören 
Sand- und Schlickwatt, Muschelbänke, 
Seegras- und Salzwiesen, Sandstrände 
und Dünen.

Deichbau kommt 
an Grenzen

Durch das Ansteigen des Welt-
meeresspiegels ist es möglich, dass 
einige Wattbodenfl ächen in diesem 
Jahrhundert dauerhaft überfl utet wer-
den. Hauptgrund für das Ansteigen ist 
der Klimawandel, der den natürlichen 
Anstieg enorm beschleunigt. Die über-
fl uteten Wattgebiete müssten sich dann 
an anderen Orten neu bilden. Gefährdet 
sind dann auch Küstenregionen. Diese 
schützen sich seit Jahrhunderten mit 
Deichen, welche immer größer gebaut 
werden, um die Bewohner vor der Über-
fl utung zu schützen. Neueindeichungen 
schaden jedoch der umliegenden Natur 
und vor allem dem Wattboden immens. 
Deshalb ist die Neueindeichung in den 
Wattenmeer-Regionen aller drei Länder 
nicht mehr erlaubt. Paula Rinderle

Weitere Informationen:
www.boden-des-jahres.de

Tel. 02151 / 897586

Feldhase, Aquarell von Albrecht Dürer 
aus dem Jahr 1502

Abbildung: Albertina, 
commons.wikimedia.org/?curid=39064478

Das Wattenmeer: So viel Wattboden gibt es nur hier.

Foto: Rüdiger Stehn, fl ickr.com/rstehn/16946911921 (CC BY-SA 2.0)
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Seit Anfang des Jahres verbreitet 
sich das Coronavirus Sars-Cov-2 
über die ganze Welt und hat den 

Alltag vieler Menschen stark verän-
dert. Wahrscheinlich wurde das Virus 
von tropischen Fledermäusen auf den 
Menschen übertragen. Doch wie kam 
es dazu, dass Fledermäuse, die den 
Erreger in sich trugen, mit Menschen 
in Kontakt kamen? Wissenschaftler, die 
dieser Frage nachgingen, sehen einen 
direkten Zusammenhang zwischen 
Waldrodungen und ausbrechenden 
Viruserkrankungen – und erstaunli-
cherweise stellt das neue Coronavirus 
keinen Einzelfall dar.

Ökosysteme unter Druck

Wie alle Lebewesen tragen Tiere in 
freier Wildbahn Mikroben in ihren Kör-
pern, die für sie keine Gefahr darstellen. 
Werden diese Mikroben – auch Viren 

lassen sich trotz unklarer Einordnung 
dazuzählen – auf Menschen übertragen, 
kann es aber zu Krankheiten kommen. 
Normalerweise kommt eine solche 
Übertragung aufgrund der unterschied-
lichen Lebensräume von Mensch und 
Tier kaum zustande. Doch durch die 
zunehmende Zerstörung von Ökosyste-
men werden die tierischen Lebensräume 
verkleinert. Städte werden größer und 
die menschliche Populationsdichte 
steigt. Wildtiere haben keine andere 
Möglichkeit als auszuweichen und sich 
vor den Waldrodungen und anderen Na-
tureingriffen zu retten. Sie siedeln sich 
in der Nähe von Dörfern und Städten 
an. So geschieht es dann, dass Tiere auf 
Obstfarmen oder Feldern nach Nahrung 
suchen. Die Mikroben werden durch 
Speichel, Blut und Exkremente in den 
Lebensräumen der Menschen verteilt.

Durch den engen Kontakt von Tier 
und Mensch passen sich Mikroben an. 
Sie können sich zu tödlichen Krank-
heitserregern entwickeln.

Waldzerstörung und der daraus re-
sultierende vermehrte Kontakt zwischen 
Wildtieren und Menschen könnte auch 
der Auslöser für Sars-Cov-2 gewesen 
sein.

Fledermäuse wurden 
vertrieben

Fledermäuse wurden schon häu-
fi ger für die Ausbreitung bestimmter 
Krankheiten verantwortlich gemacht. 
Auch bei einer regionalen Epidemie 
mit einer 70-prozentigen Todesrate 
1998 in Indonesien spielten sie eine 
tragende Rolle.

Bevor es aber überhaupt zum Kon-
takt zwischen Fledermaus und Mensch 
kommen konnte, wurden drei Viertel 
des Waldes Indonesiens gerodet, um 
die Palmölproduktion zu steigern. Dabei 
wurden viele Arten vertrieben – gerade 
auch Fledermäuse. Von der Insel Su-

Viren aus dem Wald
Was Naturschutz mit Gesundheitsschutz zu tun hat

Wegen des großen Bedarfs: 
Wieder erhältlich!

RABE-RALF-Serien
Klassiker aus den 1990ern 

Wir können auch ganz anders 
Grundsätzliche Alternativen

Leben in Gemeinschaft
Ideen und Praxis (2 Diplom-
arbeiten)

Politik mit dem Einkaufskorb
Lob und Kritik des fairen Handels 

Wir sehnen uns nach dem, 
was wir zerstört haben
Wurzeln der Naturzerstörung 

„Hier steht jeder auf zwei 
Beinen“
Gärten und Kleinlandwirtschaft 
in Osteuropa

Wachstum und Nachhaltigkeit 
Ist „nachhaltiges Wachstum“ 
möglich?

Die Öko-Falle
Warum grüner Kapitalismus nicht 
funktioniert

Das Leben ist unökonomisch
Subsistenz – Abschied vom öko-
nomischen Kalkül

Direkt im Internet lesen!
www.grueneliga-berlin.de/
rabenserien

Gegen Einsendung von 2 Euro + 
Spende in Briefmarken an die Re-
daktion schicken wir auch Kopien.

matra fl üchteten sie über die Meerenge 
von Malakka ins nahe Malaysia, wo sie 
Obstbäume bevölkerten. Fledermäuse 
einer bestimmten Flughund-Gattung 
sind natürlicherweise Träger des 
Nipah-Virus. Dieses Virus hat sich auf 
malaysische Schweine übertragen, die 

heruntergefallenes, von Flughunden 
angebissenes Obst fraßen. Über die 
Verarbeitung von Schweinefl eisch ist 
es dann auf Menschen übergesprungen. 
Ohne die Zerstörung des Waldes hätte 
sich diese Infektionskette nicht ergeben.

Und das ist nur ein Beispiel für 
zahlreiche Viruserkrankungen durch 
Übertragung von Wildtieren auf Men-
schen. Auch der Ebola-Ausbruch vor 
einigen Jahren wurde auf verschiedene 
Fledermausarten zurückgeführt. Eine 
2017 durchgeführte Untersuchung 
zeigte, dass Ausbrüche des Ebola-Virus 
häufi ger in solchen Gebieten Zentral- 

und Westafrikas vorkamen, in denen 
kurz zuvor Wälder in großem Stil 
gerodet worden waren.

Märkte mit fatalen Folgen

Doch nicht ausschließlich die 
Zerstörung der von Lebensräumen ist 
verantwortlich für Krankheitsausbrü-
che, sondern auch die Haltungsweise 
der Tiere, die für den menschlichen 
Verzehr gedacht sind. Durch teilweise 
illegalen Handel und durch Märkte, auf 
denen lebende oder frisch geschlachtete 
Tiere verkauft werden, sogenannte „Wet 
Markets“, kommen Tiere miteinander in 
Kontakt, die sich in der Natur wohl nie 
begegnet wären. Mikroben können so 
von einem Tier aufs nächste wandern. 
Wer Tiere kauft und verzehrt, die gefähr-
liche Mikroben in sich tragen, infi ziert 
sich schnell mit den Viren. Auf diesem 
Weg ist 2002 ein Coronavirus übertra-
gen worden und hat die Sars-Pandemie 
verursacht, bei der mindestens 774 
Menschen starben, vor allem in China.

In der Zusammenschau ist zu erken-
nen, dass derartige Virusausbrüche zum 
großen Teil von Menschen verursacht 
wurden – durch die Schäden, die sie in 
der Natur hinterlassen, durch illegalen 

Wildtierhandel und nicht artgerechte 
Tierhaltung. Es bleibt zu hoffen, dass 
Covid-19 jetzt zu einem Umdenken 
führt, um weitere Fälle dieser Art zu 
vermeiden.  Rebecca Lange

Viele Krankheiten, wie Masern, sind von Nutztieren auf Menschen übergesprungen.

Foto: Wolfgang Ehrecke/Pixabay

Flughund: Nicht die Fledertiere sind das Problem, sondern der Umgang mit ihnen.

Foto: Winfried Tommerdich, fl ickr.com/w-tommerdich/25880089813 (CC BY-NC-SA 2.0)
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Auch die Naturwacht Branden-
burg musste in diesem Frühjahr 
wegen der Corona-Krise ihre 

Führungen absagen und die zahlreichen 
Umweltbildungsangebote für Kinder- 
und Jugendgruppen auf Eis legen. „Das 
ist sehr bedauerlich“, sagt Naturwacht-
Leiter Manfred Lütkepohl. „Die Pro-
jekttage an Schulen und Kitas sind seit 
Jahren stark nachgefragt. Wir wollten 
2020 das Angebot eigentlich weiter 
ausbauen.“

Das Arbeitsgebiet der Naturwacht 
sind die 15 Brandenburger Naturland-
schaften – ein Nationalpark, drei Bio-
sphärenreservate und elf Naturparke. 
Die 93 Ranger agieren auf einem Drittel 
der Landesfl äche seit 1991 als Mittler 
zwischen Mensch und Natur.

Virtuelle Moorführung

Zumindest virtuell konnte man die 
Ranger aber weiterhin in die Natur 
begleiten. Und auch wenn die Ranger- tou ren Anfang Juni wieder begonnen 

haben, können sich Schüler auf der 
Internetseite www.wilde-welten.de 
mit einer Virtual-Reality-Brille in 
den Lebensräumen Wald, Wiese und 
Moor umschauen. Dazu gibt es ein 
Mitmachheft mit Aufgaben und Rät-
seln. „Wir wissen aus Studien, dass 
Kinder mit der VR-Brille sehr motiviert 
lernen“, sagt Lütkepohl. „Das hilft, 
Naturzusammenhänge zu vermitteln 
und Grundlagen zu schaffen.“ Ziel sei 
aber ganz klar, die Kinder raus in die 
echte Natur zu locken.

Alle anderen Arbeiten der Na-
turwacht laufen wie gewohnt weiter. 
Schwerpunkte sind das naturkundliche 
Monitoring und die Gebietskontrolle. 
„In vielen Gebieten wird derzeit mit 
Sorge die anhaltende Trockenheit 

beobachtet“, berichtet Lütkepohl. 
Dies bildet auch den Schwerpunkt 
im Jahresbericht der Naturwacht für 
2019. Fehlende Niederschläge und 
hohe Temperaturen führten im Vorjahr 
zu einer erneuten Dürreperiode mit 
zahlreichen Waldbränden. 

„Folgen von intensiver 
Landnutzung“

Vor allem die Amphibien reagieren 
empfi ndlich auf den Wassermangel. 
Ihre festgestellte Zahl an den 36 Am-
phibienzäunen hat sich im Vergleich 
zum Mittelwert der Vorjahre mehr als 
halbiert. Am stärksten betroffen sind 
Braunfrösche, zu denen Moor- und 
Grasfrösche zählen. Ihre Zahl sank 
gegenüber den Vorjahren auf weniger 

als ein Drittel. Bei den Molchen sah 
es nicht besser aus. 

„Die Folgen der Intensivierung der 
Landnutzung und des Klimawandels 
sind auch bei uns längst sichtbar“, 
kommentierte Brandenburgs Umwelt-
minister Axel Vogel den Bericht. Die 
regelmäßige Datenerfassung durch die 
Ranger habe für das Land großen Wert, 
um Veränderungen in den Schutzgebie-
ten frühzeitig zu erkennen und darauf 
reagieren zu können, so Vogel. 

Dringenden Handlungsbedarf sieht 
die Naturwacht beim Schutz von Wie-
senlimikolen: Kiebitz, Brachvogel und 
Rotschenkel wiesen erneut besorgnis-
erregend geringe Bruterfolge auf. Im 
Biosphärenreservat Spreewald haben 
die Ranger bei 148 Kiebitz-Brutpaaren 
nur zwei Jungvögel registriert, die fl ügge 
geworden sind. „Das ist natürlich viel 
zu wenig, um den Erhalt des Bestandes 
auch nur ansatzweise zu sichern“, 
erklärt Naturwacht-Chef Lütkepohl. 
„Wir vermuten, dass die Zunahme von 
Beutegreifern wie Fuchs und Waschbär 
für den geringen Bruterfolg mitverant-
wortlich ist.“ Frauke Zelt

Weitere Informationen:
www.wilde-welten.de

www.naturschutzfonds.de
Tel. 0331 / 97164700

Grasfrosch und Kiebitz sind weg
Naturwacht Brandenburg registriert dramatischen Rückgang bei Amphibien und Wiesenlimikolen 

Noch immer gibt es keine Notfallplä-
ne zum Schutz des Trinkwassers 

im Großraum Frankfurt (Oder) vor 
den immer weiter ansteigenden Sul-
fatwerten in der Spree. Das bestätigte 
Brandenburgs Umweltminister Axel 
Vogel (Grüne) am 14. Mai im Landtag 
in Potsdam. Zuletzt sei sogar die Sul-
fatsteuerung am Pegel Wilhelmstal bei 
Spremberg ausgesetzt worden, um den 
Durchfl uss der Spree zu gewährleisten, 
teilte der Minister mit.

Sollte das betroffene Wasserwerk 
in Frankfurt (Oder) den Grenzwert für 
das Trinkwasser nicht mehr einhalten 
können, stehen noch eine Reihe von 
Maßnahmen zu Verfügung, wie Vogel 
erläuterte. Das reiche von der Trink-
wasseranlieferung mit Flaschen und 

Tankwagen für Risikogruppen bis zur 
Stilllegung des Wasserkraftwerks. Kei-
ne Angaben konnte der Umweltminister 
zur Übernahme der Kosten machen.

Ursache Braunkohletagebau

Angesichts des drohenden dritten 
Trockenjahres in Folge müsse der Berg-
baubetreiber Leag nun endlich für die 
Reduzierung von Sulfateinträgen sor-
gen, fordert der Umweltverband Grüne 
Liga. „Es ist der betroffenen Region 
überhaupt nicht mehr zu vermitteln, wa-
rum der Verursacher schadlos gehalten 
wird und die Allgemeinheit womöglich 
für die Kosten aufkommen muss“, sagt 
der Grüne-Liga-Braunkohleexperte 
René Schuster. Die Belastung der Spree 

mit Sulfat entsteht vor allem durch die 
Einleitung von Grubenwasser aus den 
Braunkohletagebauen in der Lausitz.

Laut dem Sulfat-Bewirtschaf-
tungserlass des Landes Brandenburg 
sollen Maßnahmen zur Sicherung 
der Trinkwasserversorgung ergriffen 
werden, wenn der Sulfatwert am Pegel 
Neubrück an mehr als 37 Tagen im Jahr 
über 280 Milligramm pro Liter steigt. 
Schuster zufolge haben die jüngsten be-
kannten Sulfatwerte bis Ende April eine 
„dramatische Entwicklung“ gezeigt. 
Der Zielwert sei allein von Februar 
bis April an 39 Tagen überschritten 
worden. „Im Prinzip müsste das Land 
Brandenburg aktiv werden, ansonsten 
ist der Bewirtschaftungserlass nichts 
wert“, meint Schuster.

Sulfat im Trinkwasser
Notfallpläne zur Trinkwasserversorgung von Frankfurt (Oder) fehlen

Grüne Liga fordert Taten

Eine Lösung für das Trinkwasser-
problem in der Region um Frankfurt 
(Oder) könnte die Reaktivierung eines 
alten Wasserwerks bei Müllrose bringen. 
In Potsdam will man dafür aber noch eine 
Gefahrenanalyse abwarten. „Das Land 
Brandenburg muss die Ertüchtigung des 
Wasserwerkes Müllrose unverzüglich 
unterstützen“, fordert Grüne-Liga-Ex-
perte Schuster. „Seit Jahren schwelt das 
Problem und die Wasserwerke schlagen 
Alarm. Noch mehr Papier zu bedrucken 
hilft den betroffenen Menschen nicht 
weiter.“ Jochen Mühlbauer

Weitere Informationen:
www.kein-tagebau.de

Viele Amphibiengewässer in Brandenburg sind trockengefallen. 

Foto: Johannes Müller

Knoblauchkröte: Jedes Jahr rettet die 
Naturwacht Zehntausende Amphibien.

Foto: Johannes Müller
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Blumenkohl, Weißkohl, Möhren 
– einst brachte er als Schüler in 
Alt-Marzahn die reichhaltige 

Ernte aus dem Schulgarten mit nach 
Hause und erinnert sich heute an die 
angenehme Atmosphäre dort. Nun 
ist Martin Hildebrand selbst Lehrer 
und einer der Verantwortlichen des 
Schulgartens in der Grundschule an 
der Geißenweide. Anfangs lief der 
Aufbau schleppend, doch inzwischen 
hat sich um ihn und seine Kollegin und 
Projektinitiatorin Christine Hoppe ein 
fünfköpfi ges Kernteam gefunden, es 
gibt einen E-Mail-Verteiler und mittler-
weile zwei Schulgarten-Standorte sowie 
Pläne, weitere Flächen zum naturnahen 
Erlebnisraum umzugestalten. 

„Nun ist Schwung in der Sache, alle 
engagieren sich, gießen mal, steuern 
ausrangierte Spaten bei“, freut sich der 
Grundschullehrer. Ein Vater habe sogar 
die Pfl astersteine für die neuen Hoch-
beete mitten auf dem Schulhof gelegt. 

Dank vieler, auch ehrenamtlicher, Arbeit 
und der Hilfe vom Bildungsprogramm 
„Gemüseackerdemie“ stecken nun die 
ersten Setzlinge in den neuen Beeten. 
Es lohnt sich, so der Lehrer über den 
Schulgarten: „Die Kinder kommen mal 
raus und können gemeinschaftlich was 
erleben, und das Gemüse, das man mit 
eigenen Händen großgezogen hat, das 
schmeißt man nicht weg.“

Lernen mit Kopf, Herz 
und Hand

Schon sehr früh wurde die Bedeu-
tung von Schulgärten erkannt. Bereits 
1663 sprach der Ulmer Architekt Joseph 
Furttenbach vom „Paradiesgärtlein“ 
und meinte einen Schulgartenplan. Der 
erste Berliner Schulgarten entstand 1747 
an der Königlichen Realschule in der 
Kochstraße. Während die Schulgärten 
anfangs vor allem Anschauungsmaterial 
für den Naturkundeunterricht und für 
Herbarien lieferten, betrachteten die 
Reformpädagogen wie Heinrich Pesta-
lozzi und Maria Montessori den Garten 
auch als Ort zum ganzheitlichen Lernen 
mit „Kopf, Herz und Hand“. 

Hier knüpfte der Berliner Lehrer 
und SPD-Abgeordnete August Heyn 
1919 mit dem Vorschlag zur Gründung 
einer Gartenarbeitsschule an: „Vom 
Gartenunterricht verspreche ich mir 
außerordentlich viel. Gerade dadurch, 
dass alle Sinne angespannt werden, kann 
durch die direkte Berührung des Kindes 
mit dem Stoff das Wissen dem Kinde 
viel inniger vermittelt werden. Solch 
innerlich erlebter Stoff löst natürlich 
wiederum selbständiges Denken und 
selbständiges Handeln aus.“ 

Die Worte von damals erinnern 
schon an die heutigen Ziele der „Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung“. 
Hierbei geht es um das Erlernen von 
Gestaltungskompetenzen und Lebens-
stilen für eine nachhaltige Zukunft: 
Verantwortungsbewusstsein, voraus-
schauendes Handeln, interdisziplinärer 
Erkenntniserwerb und gemeinschaft-
liches Planen können unmittelbar im 

Schulgarten erlebt und erlernt werden. 
So kann ein Schulgarten ein „Realla-
bor“ für nachhaltige Entwicklung und 
ein praktischer Lernort für Themen 
wie biologische Vielfalt, Ernährung, 
Klimawandel, Konsum und Ressour-
cenverbrauch sein.

Das Beispiel der Grundschule an der 
Geißenweide ist nur eines von vielen. 
Im ganzen Bezirk Marzahn-Hellersdorf 
und darüber hinaus werden alte Schul-
gartenfl ächen wieder zu neuem Leben 
erweckt oder Brachen urbar gemacht. 
In dem Stadtbezirk mit seinen teils 
weitläufi gen Schulfl ächen haben knapp 
30 der 46 Schulen noch oder wieder 
einen Schulgarten. 

Unterstützung für Schul- 
und Nachbarschaftsgärten 

Aufschwung in etliche Planungen 
hat das Projekt „Integrierte urbane Gär-
ten“ der Grünen Liga Berlin gebracht. 
Aus Mitteln des Bundesprogramms 
„Soziale Stadt“ und des Bezirksamts 
gefördert, unterstützt es die Schul-
gartenprojekte mit praktischer und 
fachlicher Hilfe, Weiterbildung und 
Vernetzung. „Am Anfang steht immer 
die Begeisterung und die Überzeugung 
einzelner Lehrerinnen und Lehrer, aber 
es ist erstaunlich, was dann alles möglich 
ist“, sagt Projektleiterin Nina Fuchs. 

Das Grüne-Liga-Projekt fördert 
Aufbau und Weiterentwicklung von 
Schulgärten an Kitas und Schulen und 
von Nachbarschaftsgärten im Bezirk 
Marzahn-Hellersdorf. Dabei können 
Erde, Baumaterialien und Werkzeuge, 
Hochbeete oder Pfl anzen angeschafft 
werden. An vielen Schulen entstanden 
so neue Schulgärten und „Grüne Klas-
senzimmer“ für den anschaulichen Un-
terricht, Hochbeete wurden getischlert 
oder von Schülern unter fachkundiger 
Anleitung gezimmert und kubikmeter-
weise wurde Erde in Beete geschippt. 

Um die begeisterten Lehrerinnen 
oder Erzieher mit Wissen zu versor-
gen, entstand die Veranstaltungsreihe 
„Fortbildungs- und Netzwerktreffen 
Schulgärten“. Hierzu lud das Projekt im 
vergangenen April zum siebten Mal ein, 
diesmal zum ersten digitalen Netzwerk-
treffen „Der Garten im Klimawandel“. 
„Ich bin überrascht, wie trotz Notbetreu-
ung an einigen Schulen sogar gerade viel 
mehr als sonst im Schulgarten passiert“, 
sagt Nina Fuchs nach Telefonaten mit 
Lehrerinnen und Lehrern.

Gartenwettbewerb in 
Marzahn-Hellersdorf 

Das Engagement für grüne Lern- 
und Begegnungsorte zu würdigen und 
sichtbar zu machen ist auch ein Ziel des 
Gartenwettbewerbs 2020, den die Grüne 
Liga Berlin unter der Schirmherrschaft 
von Bezirksstadträtin Nadja Zivko-
vic gemeinsam mit dem Umweltamt 
Marzahn-Hellersdorf organisiert. Unter 
dem Motto „Gemeinsam gärtnern für die 
Vielfalt“ sind alle Kleingärten, Schul- 
und Kitagärten, Nachbarschafts- und 
Gemeinschaftsgärten im Bezirk zur 
Teilnahme eingeladen. Gesucht wer-
den Gärten oder Gartenkonzepte, die 
Angebote für mehr Vielfalt schaffen, 
sei es durch vielfältige Lebensräume für 
Flora und Fauna oder durch Angebote 
wie Gießpatenschaften oder Kreativ- 
und Sportkurse. „Wir sind schon sehr 
gespannt auf vielfältige Einsendungen“, 
heißt es bei den Organisatoren.

Rebecca Lange

Information und Beratung rund um 
das Thema Schulgarten:
www.bag-schulgarten.de

www.gruen-macht-schule.de
www.gemueseackerdemie.de

Wettbewerb: www.urbanegaerten.
grueneliga-berlin.de

Tel. (030) 4433910

Kinder blühen auf 
Vom Paradiesgärtlein zum Grünen Klassenzimmer: Die Renaissance des Lernorts Schulgarten

 GREENGRAFIX.WORDPRESS.COM
umweltfreundliches Grafik-Design

Das Buch auf Grundlage der beliebten 
Rabe-Ralf-Serie in einer erweiterten 
Neuaufl age des Packpapierverlags: 
55 Pfl anzenporträts aus dem wilden 
„Nutzgarten“ Natur auf über 200 rund-
um ökologisch hergestellten Seiten. 

Elisabeth Westphal, Er näh rungs be ra-
te rin und Ökomarktleiterin der Grünen 
Liga, gibt Tipps, wie man Wildpfl anzen
oder Pfl anzenteile umsichtig „erntet“ 
und damit die Gesundheit fördert. 

204 Seiten für 16 Euro bei der Grünen 
Liga Berlin in der Prenzlauer Allee 8, 
auf dem Ökomarkt am Kollwitzplatz 
donnerstags von 12 bis 18/19 Uhr oder 
bei www.packpapierverlag.de

An zei gen

Die Natur entdecken: Begegnung mit Weinberg- und Tigernacktschnecke.

Foto: Ines Fischer
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Im Jahr 2004 hat der Botanische 
Sondergarten Wandsbek in Hamburg 
erstmals dazu aufgerufen, sich an 

der Wahl der „Giftpfl anze des Jahres“ 
zu beteiligen. Privatpersonen haben mit 
ihrer Abstimmung einen Einfl uss darauf, 
welche Pfl anze den Titel verliehen 
bekommt. Anders als bei den Wahlen 
für Pfl anzen, Tiere oder Lebensräume 
der „Natur des Jahres“ geht bei dieser 
Aktion nicht darum, auf existenzbe-
drohte Arten hinzuweisen. Mit der Kür 
der „Giftpfl anze des Jahres“ soll eine 
aktive Auseinandersetzung mit dem 
Thema Giftpfl anzen angeregt werden. 
Denn Pfl anzen mit giftiger Wirkung auf 
Mensch und Tier fi nden sich in den Gär-
ten und Wohnungen vieler Menschen, 
wo sie als Zierpfl anzen kultiviert wer-
den. Die giftigen Eigenschaften können 
dabei zu unschönen Situationen führen. 
Das will der Botanische Garten mit der 
Aktion verhindern.

Eine der giftigsten 
Pfl anzen in Europa

In diesem Jahr hat die Schwarze 
Tollkirsche (Atropa belladonna) die 
Abstimmung mit 31 Prozent gewon-
nen, gefolgt von der Engelstrompete 
und dem Holunder. Die Tollkirsche 
ist in Süd- und Mitteleuropa, Nor-

dafrika sowie Vorderasien 
heimisch. Sie gilt als eine 
der giftigsten Pfl anzen in 
Europa.

Man fi ndet das Nacht-
schattengewächs auf kalk-
haltigen, wenig feuchten 
Böden in halbsonniger bis 
sonniger Lage an lichten 
Stellen im Wald oder an 
Waldrändern. Durch die 
heutige Auflichtung von 
Wäldern sind Wildbestände 
häufi ger geworden.

Die Tollkirsche ist 
eine ausdauernde, kräf-
tige, buschartige Pflan-
ze mit stark verzweigten 
Stängeln. Die Blütezeit 
liegt zwischen Juni und 
August. In dieser Zeit sind 
Blüten, Früchte und unreife 
Früchte gleichzeitig an einer Pfl anze 
zu entdecken.

Bei der Erwähnung der Tollkir-
sche denkt man sofort an die saftigen, 
schwarz glänzenden Beerenfrüchte, 
deren Form und Größe einer Kirsche 
ähneln. Sie haben einen süßlichen 
Geschmack, was die Tollkirsche ge-
schmacklich von vielen anderen Gift-
pfl anzen unterscheidet, da diese meist 
bitter schmecken.

Du bist ja toll!
Die Schwarze Tollkirsche ist Giftpfl anze des Jahres 2020

Schmaler Grat zwischen 
Rausch und Lähmung

Im Mittelalter war die Schwarze 
Tollkirsche eine wichtige Zutat für zahl-
reiche Hexentränke und Hexensalben. 
Eine zentrale Rolle spielten dabei dabei 
die Zentralnervensystem-gän gi gen 
Alkaloide mit ihren Rausch- und Hal-
luzinationswirkungen, trotz der großen 
Gefahr sich zu vergiften. Der Grat 

zwischen einer erregenden 
Wirkung auf das Gehirn 
und einer möglicherweise 
tödlichen Lähmung ist sehr 
schmal.

Dennoch wurden die 
Blätter, Früchte und die 
Wurzeln der Tollkirsche 
arzneilich viel genutzt. 
Auch im kosmetischen 
Bereich war die Tollkirsche 
beliebt. Im 16. Jahrhundert 
waren Frauen mit großen 
Augen und Pupillen das 
Schönheitsideal. In der 
Tollkirsche kommt das pu-
pillenvergrößernde Atropin 
vor. Diese Extrakte wurden 
als verschönerndes Mit-
tel verwendet. Allerdings 
reduzierte sich dabei die 
Sehschärfe. Der Artname 

belladonna (lateinisch: schöne Frau) 
bezieht sich auf diese Anwendung. Die 
Gattung Atropa ist nach der griechischen 
Schicksalsgöttin Atropos benannt, die 
den Lebensfaden durchschnitten und 
damit das Lebensende der Menschen 
bestimmt hat. Rebecca Lange

Weitere Informationen:
www.hamburg.de/giftpfl anze-des-jahres

Tel. 040 / 6939734

Die Arbeitsgemeinschaft 
Rheinisch-Westfälischer 

Lepidopterologen und die 
BUND NRW Naturschutz-
stiftung haben den Grünen 
Zipfelfalter (Callophrys rubi) 
zum Schmetterling des Jahres 
2020 gekürt. Der Falter steht 
bereits auf der bundesweiten 
Vorwarnliste der bedrohten 
Arten. Seit 2003 machen die 
beiden Organisationen mit 
dem Schmetterling des Jahres 
auf die Bedeutung und Bedro-
hung der Arten aufmerksam. 
Nur noch ein Drittel der Tag-
falterarten in Deutschland ist 
ungefährdet.

Bedrohter 
Überlebenskünstler

Das drastische Insektensterben 
betrifft auch den Grünen Zipfelfalter. In 
Deutschland geht der Bestand deutlich 
zurück. In Nordrhein-Westfalen gilt der 
Falter als stark gefährdet, im Bergischen 
Land ist die Art bereits ausgestorben. 

Und das, obwohl der Grüne Zip-
felfalter geringste Ansprüche an seinen 
Lebensraum stellt und bei den Nahrungs-

quellen nicht wählerisch ist. Als Raupe 
ernährt er sich von Blüten, Blättern und 
unreifen Früchten ganz unterschied-
licher Pfl anzen. Die ausgewachsenen 
Falter geben sich auch mit dem Nektar 
vieler Pflanzenarten zufrieden. Sie 
saugen beispielsweise an den Blüten 
von Hahnenfuß, Klee, Hartriegel oder 
Weißdorn.

Auch bei der Wahl des Biotops zeigt 
sich der Grüne Zipfelfalter genügsam. 

Er kommt an strukturreichen 
halboffenen Standorten wie 
Niederwald, Buschlandschaf-
ten oder Waldrändern genauso 
gut klar wie auf Feucht- und 
Trockenheiden, Trockenrasen, 
Wiesen sowie in lichten Wald-
bereichen und Gebüschen. Der 
Zipfelfalter braucht nicht viel, 
um sich wohlzufühlen und sich 
zu vermehren – und doch ist 
er bedroht. 

Grün schimmernder 
Bläuling

Es ist nicht abschließend 
klar zu benennen, warum das 
so ist. Vermutlich liegt es aber 
an der allgemeinen Reduzie-
rung und Verschlechterung 

der Lebensräume. Magere, das heißt 
nährstoffarme Standorte werden durch 
die Landwirtschaft intensiver genutzt 
und stärker gedüngt, Aufforstung und 
forstliche Nutzungsänderungen machen 
die Wälder dunkler. Kulturlandschaften 
wie Wiesen, Heiden und lichte Wälder 
werden heutzutage nicht mehr bewirt-
schaftet und wachsen zu.

Den Namen hat der Grüne Zipfel-

falter von seiner hellgrünen Flügelunter-
seite, die am Rand bräunlich erscheint, 
und dem markanten Zipfel an den 
Hinterfl ügeln. Die obere Seite der Flügel 
ist graubraun. Da der Falter die Flügel 
meist geschlossen hält, ist er durch das 
Grün perfekt zwischen Blättern getarnt. 
Die Flügelunterseite ist aber auch ein 
ideales Bestimmungsmerkmal, denn 
der Grüne Zipfelfalter ist die einzige 
in Mitteleuropa vorkommende Art, 
die diese Färbung aufweist. Männliche 
Falter sind von weiblichen durch einen 
Duftschuppenfl eck auf der Oberseite 
der Vorderfl ügel zu unterscheiden. Auch 
die Raupen sind grün gefärbt und haben 
einen gelben Streifen an den Flanken 
vom Kopf bis zum hinteren Körperende.

Der Grüne Zipfelfalter gehört 
zur Familie der Bläulinge (Lycae-
nidae). Seine untypische Farbe hat 
dazu geführt, dass sein anderer Name 
Brombeer-Zipfelfalter im Volksmund 
in den Hintergrund getreten ist. Sein 
Verbreitungsgebiet erstreckt sich von 
Nordafrika über weite Teile Europas 
bis nach Sibirien. Rebecca Lange

Weitere Informationen:
www.bund-nrw-naturschutzstiftung.de

Tel. 0211 / 30200514

Grün, grün, grün ist alles was ich hab
Der Schmetterling des Jahres 2020 kommt mit den überdüngten Böden nicht mehr zurecht

Blüten und Früchte der Tollkirsche

Foto: S. Hermann und F. Richter/Pixabay

Grüner Zipfelfalter

Foto: Harald Süpfl e, commons.wikimedia.org/?curid=4327214
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Wie aus dem Nichts erschienen 
im November 2019 knapp 
100 Leute zu einer Veranstal-

tung des Vereins Changing Cities – sie 
alle wollten Kiezblocks in Pankow. So 
zahlreich und dichtgedrängt, wie es nun 
mit Corona kaum mehr vorstellbar ist, 
diskutierten Bürgerinnen und Bürger 
stundenlang über Durchgangssperren 
und Modalfilter und 
beugten sich begeistert 
über Straßenkarten. War 
Verkehrsplanung plötz-
lich sexy geworden?

Was ist ein 
Kiezblock?

In einem Kiezblock 
gehören die Straßen 
dem Fuß-, Rad- und 
öffentlichen Nahver-
kehr – das Auto ist hier 
nur zu Gast. Dadurch 
werden Schadstoff- und 
Lärmemissionen er-
heblich verringert und 
die Aufenthaltsqualität 
steigt. Der Autoverkehr 
wird auf die umlie-
genden Hauptstraßen 
zurückverlagert. Alle 
Gebäude im Kiezblock 
sind trotzdem für Ret-
tungsfahrzeuge, Müll-
abfuhr oder Lieferverkehr erreichbar, 
eine Durchquerung mit dem Kfz ist 
jedoch nicht mehr möglich. 

Auch wenn der Kiezblock für Ber-
linerinnen und Berliner auf den ersten 
Blick fremd erscheint, es gibt ihn hier 
schon. Das Nikolaiviertel in Mitte und 
der Ernst-Thälmann-Park in Prenzlauer 
Berg sind traditionell vom Kfz-Verkehr 
befreite Kieze, der Kreuzberger Berg-
mannkiez ist dafür in Planung. Aber 
wo kommt das Konzept überhaupt her?

Vorbilder Barcelona 
und Groningen

Barcelona mit seinen 5,6 Millionen 
Einwohnern leidet extrem unter dem 
Autoverkehr: Die katalanische Metro-
pole ist verstopft, Grünfl ächen gibt es 
kaum, die Luft ist überdurchschnittlich 
schlecht. Für Salvador Rueda, Direktor 
der Stadtökologie-Agentur von Barce-
lona, war das ein Auftrag. Um die Stadt 
lebenswerter zu gestalten, entwarf er 
sogenannte Superblocks – vom Durch-
gangsverkehr befreite Wohnquartiere, in 
denen der öffentliche Raum vorrangig 
den Menschen gehört, die dort leben. 
Der Autoverkehr bewegt sich weiter 
auf den Hauptstraßen, während in den 
Wohnstraßen der öffentliche Raum 
mit sogenannten Straßenmöbeln und 
Neubepfl anzungen aufgewertet wird. 
Bisher gibt es fünf solcher Superblocks 
in Barcelona, Ziel sind 500.

Auch in den Niederlanden gibt 

es ein Vorbild: sogenannte Kompart-
ments, wie sie in Groningen, Utrecht 
oder Houten zu fi nden sind. Während 
Barcelona den Schwerpunkt auf Begeg-
nungszonen legt, konzentrieren sich die 
Niederländer auf die Vermeidung von 
Durchgangsverkehr. Der Kiezblock ist 
eine Kombination beider Konzepte.

In Berlin fi ng es Anfang 2019 in der 

Bergmannstraße an. Der Friedrichshain-
Kreuzberger Stadtrat Florian Schmidt 
ordnete einen Verkehrsversuch an und 
stattete die Straße mit Parklets aus. Ein 
Parklet ist ein zum Aufenthaltsraum 
umgewidmeter Parkplatz mit Bänken, 
Pfl anzen oder Spielgeräten. Der Weg-
fall von gerade mal 17 Abstellplätzen 
erschien jedoch einigen wenigen wie 
eine Bedrohung ihrer Existenz, und 
sie protestierten lautstark gegen das 
Vorhaben. Erst ein Einwohnerantrag 
brachte Klarheit – und im vergangenen 
Oktober wurde der Bergmannkiez zu 
Berlins erstem Kiezblock. Mit ein-
fachen Mitteln soll das Viertel nun von 
jeglichem Durchgangsverkehr befreit 
werden, dafür sollen zügig geschützte 
Radspuren auf den umliegenden Haupt-
straßen entstehen.

Verkehr vermeiden 
und verlagern

Die Pkw-Zulassungszahlen nehmen 
in Berlin immer noch zu. Dabei ist die 
Hälfte aller Autofahrten in der Stadt 
kürzer als fünf Kilometer. 15 Prozent 
aller Kfz-Wege sind sogar kürzer als 
ein Kilometer. Hinzu kommt, dass ein 
durchschnittlicher Pkw 96 Prozent der 
Zeit im öffentlichen Raum herumsteht, 
und das nahezu kostenlos. 

Kurz gesagt: Das Auto wird kaum 
benutzt, und wenn, dann vorwiegend für 
Strecken, die die allermeisten Menschen 
mühelos mit dem Fahrrad zurücklegen 

könnten. Wir haben es mit einem extrem 
ineffi zienten Verkehrsmittel zu tun, das 
durch gezielte Subventionierung – Die-
selsteuervorteile, Pendlerpauschale, Be-
reitstellung von öffentlichem Parkraum 
etc. – und ein für Autos angelegtes 
Straßennetz jahrzehntelang bevorzugt 
behandelt wurde und trotz seiner vielen 
Nachteile weiterexistiert.

Dass diese Fahrten obendrein durch 
Wohnviertel erfolgen dürfen und dem 
bereits beengten städtischen Leben 
wertvollen Platz wegnehmen, stößt 
zunehmend auf Kritik. Und das Problem 
des Durchgangsverkehrs ist durchaus 
nicht nur auf die Innenstadt begrenzt. 
Im Waldseeviertel in Hermsdorf ganz im 
Norden Berlins kämpft eine Bürgeriniti-
ative seit 2014 für mehr Verkehrsberuhi-
gung (www.schildower-strasse.de). Das 
Wohnviertel wird täglich von rund 6400 
Fahrzeugen als Abkürzung benutzt, die 
den Stau auf den Hauptverkehrsstraßen 
umfahren wollen, geleitet von Echtzeit-
Navigationssystemen.

Die dortigen Straßen sind nicht dazu 
angelegt, solche Verkehrsmengen auf-
zunehmen. Oft wird Tempo 30 ignoriert, 
fast immer fehlen Radverkehrsanlagen, 
Querungserleichterungen für den Fuß-
verkehr sind nicht vorhanden. Die Folge: 
Die Sicherheit im Kiez verschlechtert 
sich immens, die Gesundheitsbelastung 
durch Abgase und Lärm nimmt zu und 
die Aufenthaltsqualität leidet.

Eine zeitgemäße Antwort zur 
Erhöhung der Lebensqualität in den 
Stadtquartieren ist demnach zum 
einen Verkehrsverlagerung – von Kfz-
Durchgangsverkehr auf Hauptstraßen 
– und zum anderen Verkehrsvermeidung 
– durch Stärkung von Fuß-, Rad- und öf-
fentlichem Verkehr. Diese Maßnahmen 
müssen von einer sicheren Gestaltung 
der Haupt- und Nebenstraßen begleitet 
werden.

Ausweisung 
angrenzender Kiezblocks

Um zu vermeiden, dass sich der 
aus einem Kiezblock verlagerte Durch-
gangsverkehr einfach neue Schleichwe-
ge durch benachbarte Kieze sucht, muss 
ein Gesamtkonzept her. So haben die 
anfangs erwähnten Pankowerinnen und 

Pankower insgesamt 18 
Kiezblocks gefunden 
und die Konzepte mit-
einander abgestimmt. 

Denn bezirksüber-
greifend ist die Schaf-
fung eines attraktiven 
Fuß- und Radwege-
netzes in Ergänzung 
eines gut ausgebauten 
ÖPNV-Angebots das 
Kernstück der Kiez-
blocks. Es geht ja nicht 
darum, dass sich die 
Leute nicht mehr fort-
bewegen sollen: Mit 
einer Stärkung des 
Umweltverbundes, wie 
es bereits im Berliner 
Mobilitätsgesetz fest-
geschrieben ist, werden 
die Wege kiezblockü-
bergreifend schneller, 
bequemer und sicherer. 
Konkrete Maßnahmen 
wie Diagonal- und Stra-

ßensperrungen, Entschleunigung an 
Kiezblock-Einfahrten sowie partizi-
pativ gestaltete Verkehrsberuhigung 
und Gewinnung Kfz-freier Flächen 
innerhalb eines Kiezblocks erhöhen 
die Aufenthaltsqualität.

Wie geht es weiter?

Ein Kiezblock ist ein sehr wirk-
sames und kostengünstiges Instrument, 
das den Verkehr effektiv und eindeutig 
lenkt. Und ausgerechnet die Corona-
Krise zeigt, dass das Konzept nachhaltig 
ist: Es eignet sich hervorragend, um 
sowohl Kindern als auch Erwachsenen 
bei den voraussichtlich monatelang 
bestehenden Abstandsregeln in den 
Städten genügend Platz für Bewegung 
und Spiel zu geben.

Der letzte Einwohnerantrag für die 
Errichtung eines Kiezblocks wurde 
Anfang Mai für den Reichenberger Kiez 
zwischen Görlitzer Park und Landwehr-
kanal gestartet. 1000 Unterschriften 
sind erforderlich, um den Antrag in 
die Bezirksverordnetenversammlung 
einzubringen. Lebenswerte Kieze sind 
kein Hexenwerk. Eine lebenswerte 
Stadt ist auch und gerade in Krisen-
zeiten machbar! Ragnhild Sørensen

Weitere Informationen und 
Unterstützung: E-Mail: 

kiezblock@changing-cities.org
www.changing-cities.org/kiezblocks

Tel. (030) 25781125

Kiezblocks
Wenn Verkehrsplanung auf einmal die Leute bewegt

Eine Diagonalsperre – hier im Kreuzberger Wrangelkiez – stoppt den Durchgangsverkehr.

Foto: Netzwerk Fahrradfreundliches Friedrichshain-Kreuzberg
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Infodienst Gentechnik
Nachrichten zur Gentechnik in der Landwirtschaft

An zei ge

EU-Strategie: Mit Gentechnik 
gegen Klimawandel?

Die EU-Kommission hat ihre 
Strategie „Vom Hof auf den Teller“ für 
eine nachhaltige Lebensmittelerzeu-
gung vorgestellt. Bis 2030 will sie den 
Pestizidverbrauch halbieren und den 
Biolandbau um 25 Prozent steigern. 
Doch in der Strategie stehen immer noch 
die neuen gentechnischen Verfahren, die 
nach Meinung ihrer Kritiker überhaupt 
nicht nachhaltig sind.

Die Kommission argumentiert, der 
Klimawandel bringe neue Gefahren für 
die Pfl anzengesundheit mit sich. Dazu 
schreibt sie, neue innovative Techniken 
„können bei der Steigerung der Nach-
haltigkeit eine Rolle spielen“, sofern 
sie sicher seien und für die Gesellschaft 
Vorteile bringen. Mit „innovativen 
Techniken der Biotechnologie“ sind 
neue gentechnische Verfahren wie die 
Gen-Schere Crispr-Cas gemeint.

„Gentechnik ist nicht nachhaltig, 
im Gegenteil“, sagte dazu Alexander 
Hissting vom Verband Lebensmittel 
Ohne Gentechnik. Innovationen seien 
woanders gefragt: „bei echten Pestizid-
Alternativen, Vielfalt, Regionalisie-
rung, Fruchtfolgen, guter fachlicher 
Praxis und kluger Digitalisierung“.

Dicamba erhöht Krebsrisiko 
von Landwirten

Landwirte, die das Herbizid Dicam-
ba eingesetzt hatten, erkrankten deutlich 
häufi ger an Leberkrebs als Kollegen, die 
das Spritzgift nicht anrührten. Das ergab 
eine Studie der US-amerikanischen 
Gesundheitsbehörde. Die National 
Institutes of Health (NIH) haben dafür 
die „Agricultural Health Study“ neu 
ausgewertet. Für diese Langzeitstudie 
wurden in den Jahren 1993 bis 2005 
Daten von rund 57.000 Landwirten 
aus den US-Bundesstaaten North 
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Herausforderungen für 
die Zukunft – Gentechnik im 
Naturschutz?

Carolina und Iowa aufgenommen.
Die US-Umweltbehörde EPA hatte 

vor drei Jahren dicambahaltige Pestizide 
von Bayer und BASF zugelassen. Seit-
her hat sich der Einsatz des Wirkstoffs 
zusammen mit dicambaresistenten 
Gentech-Pfl anzen von Bayer verviel-
facht. Ende des Jahres muss die EPA 
über die weitere Zulassung entscheiden.

Gefragte Lebensmittel 
„Ohne Gentechnik“ 

Die Deutschen haben 2019 rund 
11,3 Milliarden Euro für Lebensmittel 
ausgegeben, die das Siegel „Ohne 
Gentechnik“ tragen. Das seien 15 Pro-
zent mehr als im Vorjahr, meldete der 
Verband Lebensmittel ohne Gentechnik 
(VLOG), der das Label vergibt. Damit 
machten Ohne-Gentechnik-Produkte 
bereits über fünf Prozent des gesamten 
Lebensmittelumsatzes aus.

Freisetzung von Gentech-
Moskitos in USA genehmigt

Die US-Umweltbehörde EPA hat 
dem britischen Unternehmen Oxitec 
erlaubt, in Florida und Texas testweise 
insgesamt 1,2 Milliarden gentechnisch 
veränderte Mücken freizusetzen. Die 
beiden Bundesstaaten und die lokalen 
Behörden müssen noch zustimmen.

2021 sollen auf einer Fläche von 
2000 Hektar männliche Mücken ausge-
setzt werden, die so verändert wurden, 
dass deren weibliche Nachkommen 
absterben und nur die männlichen 
überleben – die diese Eigenschaft erben 
und weitergeben. So will Oxitec die 
natürliche Population der Stechmücke 
Aedes aegypti drastisch reduzieren. 
Die EPA geht davon aus, „dass dies 
angesichts der wachsenden Resistenz 
gegen die derzeitigen Insektizide ein 
wirksames Instrument zur Bekämpfung 
der Ausbreitung bestimmter durch Mü-
cken übertragener Krankheiten wie des 
Zika-Virus sein könnte“.

Die Verbraucherorganisation Cen-
ter for Food Safety wies darauf hin, dass 
bei Laborversuchen drei bis vier Prozent 
der von männlichen Gentech-Mücken 
gezeugten weiblichen Nachkommen 
überlebten. Das könne dazu führen, 
„dass sich Hybridmückenarten in der 
Umwelt etablieren, die veränderte 
Eigenschaften aufweisen könnten – da-
runter das Potenzial für eine verstärkte 
Krankheitsübertragung“.

Vera Fischer, Leo Frühschütz
Informationsdienst Gentechnik

Ausführliche und aktuelle Texte: 
www.keine-gentechnik.de
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Die Corona-Pandemie macht das 
Undenkbare denkbar. Plötzlich 
fl iegen keine Flugzeuge mehr, 

der Ausstoß an Treibhausgasen sinkt, 
Öl wird zur Ramschware, und viele 
Länder führen eine Art bedingungsloses 
Grundeinkommen ein. Der Staat hat 
allerorts das Sagen, während die meisten 
Neoliberalen verdattert schweigen. Die 
Globalisierung scheint genauso beendet 
wie der ungebremste Kapitalismus. Es 
wirkt, als wäre ein Weg gefunden, 
der zu mehr Nachhaltigkeit führt.

Doch dieser Schein trügt. Die 
Corona-Krise zeigt gerade nicht, 
wie man den Kapitalismus ver-
lassen kann – sondern beweist im 
Gegenteil, dass unser Wirtschafts-
system zum Wachstum verdammt 
ist. Die Weltwirtschaft befand 
sich nur wenige Wochen in der 
Fast-Quarantäne, da beliefen sich 
die Schäden schon auf mehrere 
Billionen Dollar. Längst wären 
viele Unternehmen pleite und fast 
alle Beschäftigten arbeitslos, wenn 
die Staaten nicht permanent neue 
Hilfsprogramme aufl egen würden, 
um die Wirtschaft zu stabilisieren.

Der Trick besteht darin, ein-
fach neues Geld zu „drucken“, 
indem der Staat Kredite aufnimmt. 
Im wahrsten Sinne des Wortes 
wird die Corona-Krise mit Geld 
zugeschüttet. Deutschland hatte 
schon im April mehr als eine Billion 
Euro dafür eingeplant. Es ist unmöglich, 
diese gigantischen Schulden zu tilgen 
und zurückzuzahlen. Stattdessen setzt 
man auf Wachstum: Sobald die Wirt-
schaftsleistung wieder steigt, verlieren 
die Schulden an Bedeutung – bis sie 
irgendwann vergessen sind.

Bleibt nur ein Problem. Die Um-
weltbewegung hat ja recht, dass man 
in einer endlichen Welt nicht unendlich 
wachsen kann. Deutschland wirtschaf-
tet so, als gäbe es drei Planeten, aber 
bekanntlich gibt es nur die eine Erde.

CO2-Steuern bringen nichts

Bisher hoffen die Regierungen, 
dass sie Wirtschaft und Umwelt im-
mer irgendwie versöhnen können. Die 
Schlagworte heißen „Entkopplung 
von Wachstum und Energie“ oder 
„Green New Deal“. Auch in den jet-
zigen Pandemie-Zeiten wird intensiv 

diskutiert, wie sich der Wiederaufbau 
nach der Corona-Krise ökologisch 
gestalten ließe.

Angeblich wäre es nicht einmal 
teuer, die Welt zu retten. Alle gängigen 
Studien gehen davon aus, dass ein ver-
nünftiger Umwelt- und Klimaschutz 
nur maximal ein bis zwei Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts kosten würde. 
Fragt sich bloß, warum sich in der 
Umweltpolitik so wenig tut, wenn sie 

doch fast umsonst wäre? Irgendwo muss 
sich ein Denkfehler verbergen.

Um diesem Fehler auf die Spur zu 
kommen, eignet sich als Beispiel die 
„Lenkungsabgabe“ in der Schweiz. Für 
jede Tonne ausgestoßenes CO2 sind dort 
zurzeit 96 Franken (91 Euro) fällig, was 
im internationalen Vergleich beachtlich 
ist. Deutschland will erst 2021 eine 
CO2-Steuer einführen, die dann bei 
lächerlichen 25 Euro pro Tonne starten 
soll. Zudem sind die CO2-Preise längst 
nicht die einzigen Energiesteuern, die 
die Schweiz erhebt. Werden alle Ab-
gaben zusammengerechnet, sind die 
schweizerischen Energieverbrauchs-
steuern etwa doppelt so hoch wie die 
deutschen. Doch seltsamerweise zeigt 
dies keinerlei Effekt. Die CO2-Bilanz 
der Schweiz ist nicht besser als die der 
Bundesrepublik. Auch die Wirtschafts-
organisation OECD musste feststellen, 
dass es „keinen klaren Zusammenhang 
zwischen den Emissionen eines Landes 
und der Energiebesteuerung gibt“.

CO2-Steuern wirken anders als 
gedacht, weil die Einnahmen ja nicht 
verschwinden. Das Geld wird nicht 
in einen tiefen Brunnen geworfen und 
vermodert dort, sondern es bleibt im 
System. Die Leute müssen zwar tiefer 
ins Portemonnaie greifen, wenn sie En-
ergie verbrauchen – aber ihr Geld landet 
dann beim Staat, der es wieder ausgibt 
und damit für neue Nachfrage und neue 
CO2-Emissionen sorgt. Es entsteht ein 
Kreislauf, der mit einer ökologischen 

„Postwachstumsökonomie“ fast nichts 
zu tun hat.

Der Denkfehler fällt zunächst 
gar nicht auf, weil die CO2-Steuern 
eigentlich sehr fair gestaltet sind: Die 
Einnahmen werden an die Bürger zu-
rückgezahlt. In der Schweiz wird die 
Krankenkasse billiger, und in Deutsch-
land soll es ein „Energiegeld“ für alle 
geben. Die Konsequenz ist, dass Heizen 
zwar ein bisschen teurer wird – aber da-

für spart man bei der Krankenkasse oder 
kassiert das zusätzliche Energiegeld, so 
dass ein weiterer Flug nach Mallorca 
fi nanzierbar wird oder das größere Auto.

Auch Ökostrom wird 
immer knapp bleiben

Die Politik verwechselt hier Be-
triebswirtschaft mit Volkswirtschaft: 
Ein höherer CO2-Preis hat zwar eine 
Lenkungswirkung – aber nur beim ein-
zelnen Produkt. Die Gesamtwirtschaft 
wird weiter in die Klimakatastrophe 
gesteuert. Wir tappen hier in eine alt-
bekannte Falle, die Bumerang-Effekt 
oder Rebound-Effekt heißt. Dieses 
Paradoxon wurde bereits 1865 von dem 
britischen Ökonomen William Stanley 
Jevons beschrieben und ist eine der 
wenigen Voraussagen über den Kapita-
lismus, die sich als richtig herausgestellt 
haben: Wer Energie oder Rohstoffe 
spart und mit weniger Materialeinsatz 
die gleiche Gütermenge herstellt, der 
steigert in Wahrheit die Produktivität 
und ermöglicht damit wieder neues 
Wachstum.

In der Umweltpolitik hat es daher 
wenig Sinn, nur auf Preise und Markt-
mechanismen zu setzen. Das weiß 
auch die Politik. Die große Hoffnung 
ist daher, dass man die gesamte Wirt-
schaft komplett auf Ökostrom umstellen 
könnte – ob Verkehr, Industrie oder 
Heizung.

Diese Idee klingt jedoch nur so 

lange gut, wie man die offensichtlichen 
Probleme dahinter verschweigt. Ein 
Elektroauto ist, auch wenn es mit Öko-
strom fährt, keineswegs umweltfreund-
lich, sobald auch die rohstoffi ntensive 
Herstellung berücksichtigt wird (Rabe 
Ralf Dezember 2018, S. 16). Und auch 
Ökostrom entsteht nicht aus dem Nichts, 
sondern verursacht ebenfalls Folgeko-
sten. Windräder sind zwar längst nicht 
so umweltschädlich wie Kohlekraft-

werke, aber auch sie greifen in 
die Landschaft ein und werden 
am Ende ihrer dreißigjährigen 
Laufzeit zu einem Müllproblem. 
Bisher ist noch nicht geklärt, wie 
die verschlissenen Rotorblätter 
aus Verbundplastikwerkstoffen 
recycelt werden sollen.

Vor allem aber wird Ökostrom 
immer knapp bleiben. Diese 
Aussage mag zunächst seltsam 
wirken, denn die Sonne schickt 
zehntausendmal mehr Energie 
zur Erde, als die sieben Milliarden 
Menschen benötigen würden, 
wenn sie alle den Lebensstandard 
der Europäer genießen könnten. 
An physikalischer Energie fehlt 
es also nicht – und dennoch wäre 
es eine Milchmädchenrechnung, 
zu glauben, dass Öko-Energie im 
Überfl uss zur Verfügung stehen 
kann.

Denn die Sonnenenergie muss 
erst eingefangen werden. Solarpaneele 
und Windräder sind jedoch technisch 
aufwändige Anlagen – jedenfalls deut-
lich aufwändiger, als Kohle, Öl oder 
Gas zu fördern und zu verbrennen. 
Momentan wirkt der Ökostrom konkur-
renzfähig, weil lediglich im Stromsektor 
fossile Energie ersetzt wird. Die Bilanz 
wird aber sofort schlechter, wenn der 
Ökostrom eingesetzt wird, um in ande-
ren Sektoren das Öl zu verdrängen und 
beispielsweise im Autoverkehr nicht 
mehr Benzin oder Diesel zu verbrennen, 
sondern mit Elektrobatterien zu fahren. 

Erhellend ist der „Erntefaktor“ 
EROI, der misst, wie viele Energie-
einheiten investiert werden müssen, 
um eine neue Energieeinheit zu ge-
winnen. Dabei stellt sich dann heraus, 
dass Ökostrom maximal die Hälfte der 
Netto-Energie liefern kann, die sich mit 
fossilen Energieträgern wie Gas oder 
Öl erzeugen lässt. Das ist eine bittere 
Einsicht. Denn damit ist klar, dass Öko-
strom teuer ist und sich die Effi zienz im 
Zuge der Energiewende halbieren wird. 
Sobald aber die Produktivität sinkt, kann 
es kein Wachstum mehr geben. Die 
Wirtschaft muss schrumpfen, wenn man 
sie allein mit Ökostrom antreiben will.

Aber wie soll man sich dieses 
Schrumpfen vorstellen? Die Corona-
Pandemie zeigt, dass eine Krise keine 
Lösung ist. Wenn Millionen Menschen 
schlagartig ihr Einkommen verlieren, 
bricht Panik aus – und dann zählt nur 
noch das Wachstum. Umweltprobleme 

Immer fl iegt der Bumerang zurück
Lässt sich von der britischen Kriegswirtschaft der 1940er Jahre etwas für den ökologischen Umbau lernen?

Alles auf Ökostrom umstellen und weitermachen ... geht nicht.

Foto: MRR/Pixabay
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erscheinen dann weniger wichtig, so-
lange nur die Wirtschaft wieder fl oriert.

Der Rückbau des Kapitalismus 
muss geordnet und geplant vonstatten-
gehen. Zum Glück gibt es bereits ein 
historisches Schrumpfungsmodell, an 
dem man sich orientieren könnte: die 
britische Kriegswirtschaft zwischen 
1940 und 1945. Damals standen die 
Briten vor einer monströsen Herausfor-
derung. Sie hatten den Zweiten Welt-
krieg nicht kommen sehen und mussten 
in kürzester Zeit ihre Friedenswirtschaft 
auf den Krieg umstellen, ohne dass die 
Bevölkerung hungerte.

Kapitalismus ohne Markt

Das erste Ergebnis war eine stati-
stische Revolution: Damals entstand die 
volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, 
die bis heute ein Standardwerkzeug 
aller Ökonomen ist. Mit diesem neuen 
Instrument ließ sich ausrechnen, wie 
viele Fabriken man nutzen konnte, um 
Militärausrüstung herzustellen, ohne die 
zivile Versorgung zu gefährden.

Es entstand eine Art Kapitalismus 
ohne Markt, der bemerkenswert gut 
funktioniert hat. Die Fabriken blieben 
in privater Hand, aber die Pro duk tions-
zie le von Waffen und Konsumgütern 
wurden staatlich vorgegeben – und die 
Verteilung der Lebensmittel öffentlich 
organisiert. Es gab keinen Mangel, 
aber es wurde rationiert. Die Briten 
erfanden also eine private und demo-
kratische Planwirtschaft, die mit dem 
funktionsgestörten Sozialismus in der 
Sowjetunion nichts zu tun hatte.

Die staatliche Lenkung war unge-
mein populär. Wie die britische Regie-
rung bereits 1941 feststellen konnte, war 
das Rationierungsprogramm „einer der 
größten Erfolge an der Heimatfront“. 
Denn die verordnete Gleichmacherei 
erwies sich als ein Segen: Ausgerechnet 
im Krieg waren die unteren Schichten 
besser versorgt als je zuvor. Zu Friedens-
zeiten hatte ein Drittel der Briten nicht 
genug Kalorien erhalten, weitere zwan-
zig Prozent waren zumindest teilweise 
mangelernährt. Nun, mitten im Krieg, 
war die Bevölkerung so gesund wie nie.

Heute herrscht zum Glück Frieden, 
aber die gesamtgesellschaftliche Aufga-
be ist beim Klimawandel ähnlich groß. 
Wieder geht es ums Überleben. Aus der 
Corona-Krise lässt sich zwar nicht viel 
für die Zukunft lernen, aber eine Lek-
tion hält sie doch parat: Der Staat hat 
gezeigt, dass er schnell und wirkmächtig 
handeln kann. Diese Kompetenz muss 
er als nächstes nutzen, um geordnet aus 
dem Wachstum auszusteigen.

Ulrike Herrmann

Die Autorin ist Wirtschaftskorrespon-
dentin der Tageszeitung „taz“ und 

Buchautorin. Zuletzt erschien von ihr 
„Deutschland, ein Wirtschaftsmär-

chen“ (Westend-Verlag, 2019).

REZENSIONEN

Das Phänomen der französischen 
„Gelbwesten“ (Gilets Jaunes) 
als Protestbewegung ist in 

Deutschland bisher kaum gründlich 
erklärt worden. Nun sind gleich zwei 
Analysebände erschienen, die dies 
erfolgreich unternommen haben. 

Der von Peter Wahl herausgege-
bene Sammelband „Gilets Jaunes“ 
beginnt mit einem interessanten Über-
blicksartikel des Herausgebers, der 
gleichzeitig die französischsprachigen 
Beiträge übersetzt hat. „Mit dem vor-
liegenden Buch wollen wir zum einen 
möglichst viel Informationen über die 
‚Gilets Jaunes‘ geben und zum ande-
ren die deutsche Diskussion über die 
Lehren anregen, die diese Bewegung 
für die ganze Linke bereithält“ – so 
benennt Peter Wahl die Ziele seines in 
Deutschland längst überfälligen Buchs.

Intellektuelle unterstützen 
„Gilets Jaunes“

Die Autorinnen und Autoren 
kommen wie der Herausgeber im 
Wesentlichen aus dem Umfeld von 
Attac. Bis auf die Beiträge von Wahl 
und dem deutschen Soziologen Lothar 
Peter stammen alle Artikel aus fran-
zösischer Feder – was der Sachkunde 
und der Qualität der Beiträge durchaus 
zugutekommt.

Nach einem interessanten Ein-
stieg von Patrick Fabiaz zur kurzen 
Geschichte der Gelbwesten wird das 
Verhältnis der neuen Bewegung zur 
Demokratie behandelt. In den beiden 
Beiträgen von Marie-Dominique 
Vernhes geht es um Herkunft und 
Besonderheiten der Gelbwesten als 
Bewegung sowie um die politischen 
Inhalte und Aktionsformen. 

Lothar Peter befasst sich mit der 
Frage, was die französischen Intellek-
tuellen über die Gelbwesten denken. 
Obwohl die Ära der Antielitären wie 
Jean-Paul Sartre oder Pierre Bourdieu 
vorbei ist, stellt er fest, dass viele An-
gehörige intellektueller Berufe Partei 
für die Gelbwesten ergreifen. Peter 
konstatiert, dass auch die Intellektu-
ellen einem massiven Prozess sozialer 
Enteignung unterliegen und ihre Lage 
sich denen der Gelbwesten annähert. 
Er beschreibt dies mit dem Typus des 
„Intellektuellen von unten“.

Weder rechts noch 
antiökologisch 

Eine vorläufi ge Einordnung der 
Gelbwesten und ihres Verhältnisses 
zu Nichtregierungsorganisationen 
sowie zur Arbeiterbewegung und den 
Gewerkschaften nehmen Christophe 
Aguiton und Pierre Khalfa vor. Sie 
bezeichnen die Gelbwesten als Kata-
lysatoren der politischen Opposition 
gegen Präsident Macron, räumen aber 
auch anhand von Fakten mit dem Vor-

urteil auf, die „Gilets Jaunes“ seien eine 
rechte Bewegung mit rassistischen, 
fremdenfeindlichen und homophoben 
Ansichten und würden Umweltschutz 
ablehnen. Dieses Gerücht kursierte, 
weil die Bewegung mit dem Protest 
gegen eine Benzinsteuererhöhung 
ihren Ursprung nahm.

Abgerundet wird der Band durch 
einen Anhang, in dem sowohl origi-
nale Dokumente der Gelbwesten als 
auch Dokumente aus der Diskussion 
in Deutschland versammelt sind, so 
etwa ein Interview mit dem DGB-
Vorsitzenden Reiner Hoffmann oder 
ein Beschluss des Parteivorstands der 
Linken zu den Gelbwesten.

Das Buch ist absolut empfehlens-
wert. Es steckt voller anregender Ideen 
zur Auseinandersetzung mit Geschich-
te, Strategie und Taktik der „Gilets 
Jaunes“ als einer Form der Selbst or-
ga ni sa tion von unten. Es beleuchtet 
aber auch die gesellschaftlichen 
Hintergründe und leistet eine erste 
fundierte Einordnung der Gelbwesten 
im politischen Spektrum.

Französische 
Besonderheiten

Die zweite Neuerscheinung stammt 
aus der Feder des in Frankreich gebore-
nen und in Berlin lebenden Guillaume 
Paoli. Der Autor wendet sich mit dem 
Buch vor allem an Leserinnen und 
Leser in Deutschland. Er setzt sich 
nicht nur mit der Geschichte und Stra-
tegie der „Gilets Jaunes“ auseinander, 
sondern erläutert auch die Besonder-
heiten der französischen Staats- und 
Gesellschaftsform.

Paoli stellt fest, dass die soziale 
Frage wieder zurück auf der Tagesord-
nung ist, und nimmt seinen Einstieg 
über die Frage: „Wie lässt sich eine 
Politik gegen den Willen der großen 

Mehrheit durchsetzen? Für die Bürger: 
Wie kann man sich dem unheilvollen 
Gang der Dinge effektiv widersetzen?“

Schnell entkräftet auch er das Vor-
urteil von einer rechten, rassistischen 
und antiökologischen Bewegung. 
Solche Elemente hätten zwar in der 
Anfangsphase eine Rolle gespielt, 
dann habe es aber dank der besonderen 
Kommunikationsformen der Gelbwe-
sten einen internen Klärungsprozess 
gegeben und die Bewegung habe sich 
auch an Protesten zu Umwelt, Klima-
schutz und Frauenrechten beteiligt.

Vertretung durch 
Delegierte wird abgelehnt

Als markant arbeitet Paoli sowohl 
die interne direkte Kommunikation – 
den Dialog auf den Kreisverkehrsinseln 
– als auch die Ablehnung des Delegier-
ten- und Sprechersystems heraus. Dies 
hebe sich positiv von der gescheiterten 
Personenfi xierung bei den Grünen oder 
der Fünf-Sterne-Bewegung ab.

Auch die Farbe Gelb hat für ihn 
eine Bedeutung, weil sie in Frankreich 
partei- und gesellschaftspolitisch bis-
her nicht vergeben war. Die Vielfalt 
und Phantasie der Bewegung zeigt 
eine zwölfseitige Fotodokumentation 
von „Plein le dos“ („Schnauze voll“), 
einem Kollektiv, das es sich zur Auf-
gabe gemacht hat, den Widerstand der 
Gelbwesten zu dokumentieren.

Sozialwissenschaftliche 
Begleitung

Der Autor hebt auch die Rolle einer 
sehr umfänglichen sozialwissenschaft-
lichen Begleitung hervor, die schnell 
die soziale und regionale Herkunft der 
Protestierenden klärte und ihre Themen 
und Ziele analysierte. Leider werden 
die Quellen nicht genannt, was aller-
dings der Lesbarkeit zugutekommt.

Der von Guillaume Paoli verfasste 
Band lohnt sich für alle Leserinnen und 
Leser, die sich für das Funktionieren 
einer sozialen Bewegung im Zeitalter 
neuer Medien interessieren und die 
sich eine Alternative und Ergänzung 
zum herrschenden Parteiensystem in 
Form direktdemokratischer Ansätze 
wünschen. Herbert Klemisch

Peter Wahl (Hrsg.): 
Gilets Jaunes 
Anatomie einer ungewöhnlichen 
sozialen Bewegung
Papy Rossa Verlag, Köln 2019
135 Seiten, 12,90 Euro
ISBN 978-3-89438-705-1

Guillaume Paoli: 
Soziale Gelbsucht
Matthes & Seitz, Berlin 2019
162 Seiten, 15 Euro
ISBN 978-3-95757-828-0

Wer sind die Gelbwesten?
Autorinnen und Autoren aus Frankreich erklären die neue soziale Basisbewegung
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Hitler als Hampelmann, eine 
weiße und eine schwarze Faust, 
eine aufgespießte Friedenstaube 

– die Fotomontagen von John Heartfi eld 
sind Ikonen politischer Kunst. Es sind 
Motive, über deren Aussagen man nicht 
lange grübeln muss, denn sie sind ein-
deutig und be-
ziehen Position. 
Trotzdem sind 
sie nicht platt. 
Diese  Kunst 
wurde  n ich t 
dafür gemacht, 
in Museen zu 
verstauben, son-
dern um massen-
haft vervielfälti-
gt und verbreitet 
zu werden, ob in 
Zeitungen oder 
an Litfaßsäu-
len. Heartfield 
wollte die Massen erreichen und wäre 
wahrscheinlich von den Möglichkeiten 
der digitalen Bildbearbeitung und des 
Internets begeistert gewesen. 

„Kosmos Heartfi eld“

Im März hätte die große John-
Heartfi eld-Ausstellung „Fotografi e plus 
Dynamit“ in der Berliner Akademie 
der Künste eröffnen sollen – dann kam 
Corona. Zum Glück kann man sich 
ganz unverstaubt und von zuhause aus 
in die virtuelle Ausstellung „Kosmos 
Heartfi eld“ begeben. 

Die Seite www.johnheartfi eld.de 
ist optisch ansprechend gestaltet und 
orientiert sich stilistisch an den Collagen 
Heartfi elds. Die inhaltliche Aufteilung 
in fünf Kapitel ist angelehnt an ein 
Motiv Heartfi elds: eine Hand mit fünf 
abgespreizten Fingern.

Heartfi eld kam am 19. Juni 1891 
als Helmut Herzfeld in Schmargen-
dorf bei Berlin zur Welt. Während 
seiner Buchhändlerlehre in Wiesbaden 
wuchs sein Interesse an der Malerei. In 
einer Tonband-Aufnahme erzählt der 
gealterte Heartfi eld mit verschmitzter 

Stimme, wie er 
einst die acht 
Dackel eines 
Zeichenlehrers 
Gassi führte, um 
seinem Ziel nä-
herzukommen. 
Sein Talent blieb 
nicht unentdeckt 
und er lernte an 
den Kunstge-
werbeschulen 
München und 
Berlin. Zu Be-
ginn des Ersten 
Weltkriegs wur-

de Helmut Herzfeld in das deutsche 
Heer eingezogen. Dem überzeugten 
Kriegsgegner gelang es jedoch 1915 
durch das Vortäuschen einer Nerven-
krankheit entlassen zu werden.

Dada in Berlin

Das einzig Gute an seinem Militär-
dienst war die Begegnung mit Georg 
Groß. Aus Protest gegen den anti-
englischen Nationalismus änderten die 
beiden Freunde kurzerhand ihre Namen 
– John Heartfi eld und Georg Grosz wa-
ren geboren. Nicht nur politisch wurde 
Heartfi eld von nun an radikaler, sondern 
auch künstlerisch. Er verbrannte seine 
Gemälde und wurde Mitbegründer der 
Berliner Dada-Szene. Seine bevorzugte 
Ausdrucksform, die Fotomontage, war 
eine neue und revolutionäre künst-
lerische Technik. Seine Montagen 

zierten Buchumschläge, Plakate und 
Zeitschriften. Besonders wichtig war die 
Zusammenar-
beit mit seinem 
Bruder Wieland 
Herzfelde, der 
1916 den linken 
Malik-Verlag 
gründete. Re-
gelmäßig wurde 
seine Arbeit Op-
fer staatlicher 
Zensur.

Antifaschismus und Exil

Aus seinen kommunistischen Über-
zeugungen machte Heartfi eld keinen 
Hehl. Gleich mit Gründung der KPD 
1919 wurde er Parteimitglied. Seit 
1930 fertigte Heartfi eld Titelbilder und 
Illustrationen für die Arbeiter-Illustrier-
te-Zeitung (A-I-Z) an, die zeitweise 
eine Aufl age von einer halben Million 

Foto, Schere, Papier
Eine virtuelle Ausstellung erinnert an den Meister der Fotomontage John Heartfi eld 

John Heartfi eld ist einer der 
bedeutendsten europäischen 

Künstler. Er arbeitet auf einem selbst 
geschaffenen Feld, der Fotomontage. 
Vermittels dieses neuen Kunstmittels 
übt er Gesellschaftskritik. Unentwegt 

auf der Seite der Arbeiterklasse, 
entlarvte er die zum Krieg treibenden 

Kräfte der Weimarer Republik und, ins 
Exil getrieben, bekämpfte er Hitler. 
Die Blätter dieses großen Satirikers 
... werden von vielen, darunter dem 

Verfasser dieser Zeilen, für klassisch 
gehalten.“ Bertolt Brecht

„Wenn ich nicht Peter Panter wäre, 
möchte ich Buchumschlag im Malik-
Verlag sein. Dieser John Heartfi eld 
ist wirklich ein kleines Weltwunder. 

Was fällt ihm alles ein! Was macht er 
für bezaubernde Dinge! Eine seiner 
Fotomontagen habe ich mir rahmen 

lassen, und aufbewahren möchte 
man sich beinah alle.“ 

Peter Panter (Kurt Tucholsky)

Exemplaren erreichte. Viele seiner 
bekanntesten antifaschistischen Mon-

tagen erschie-
nen in der A-I-Z. 
Doch egal wie 
provokant, wit-
zig und intelli-
gent Heartfi elds 
Satire gegen 
Hitler und seine 
Steigbügelhalter 
aus Politik und 
Wirtschaft auch 
war, sie konnten 
seine Mitmen-

schen nur warnen. Sie konnten nicht 
verhindern, dass die Nazis die Macht 
an sich rissen.

Heartfi eld fl oh 1933 durch einen 
Sprung aus seinem Fenster vor SS-
Schergen. Zufl ucht fand er in Prag, wo 
er fünf Jahre lang blieb. Ab 1938 war er 
in England im Exil. Für einen „enemy 
alien“ (feindlichen Ausländer) war 
es schwierig, überhaupt eine Arbeits-

Titelseite der A-I-Z Nr. 31/1933 (Hitler als Marionette des Großindustriellen Fritz 
Thyssen), Kupfertiefdruck

Bild: John Heartfi eld/The Heartfi eld Community of Heirs/VG Bild-Kunst

Krieg und Leichen – die letzte Hoffnung der Reichen. Doppelseite aus der A-I-Z 
Nr. 18/1932

Bild: John Heartfi eld/The Heartfi eld Community of Heirs/VG Bild-Kunst
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Nicht weit von Berlin entfernt liegt 
der Sommerwohnsitz von John 
Heartfi eld in Waldsieversdorf. Es 
war Bertolt Brechts Idee, sich in der 
Märkischen Schweiz nach einem ru-
higen Refugium umzusehen. Seiner 
Auffassung nach machte sich der 
herzkranke Heartfi eld nämlich viel zu 
viel Stress: „Lieber Johnny, eigentlich 
müssten Deine Freunde mit Dir ganz 
andere Saiten aufziehen. Es scheint 
Dir nachgerade zur Gewohnheit zu 
werden, sie durch die Folgen Deines 
unqualifi zierbaren Herumrasens in 
Schrecken und wirklichen Kummer 
zu versetzen. Stop that, young 
man!“, schrieb er ihm Ende 1952.

Das Heartfi eld-Haus ist von Mai bis 
Oktober jeden Samstag und Sonntag 
von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Vom 

„Man ist sich bei den Henkern im 
Lande genau darüber im Klaren, was 

für eine unschätzbare Waffe Heartfi elds 
Montage ist. Sie wissen, welchen Feind 

sie in dem kleinen, unscheinbaren 
Johnny haben. Sie hassen ihn wie kaum 

einen anderen, und wehe, wenn sie 
seiner habhaft werden!“ 

Oskar Maria Graf 1938 im Exilblatt 
„Deutsche Volkszeitung“

Berliner Ostkreuz erreicht man in 
40 Minuten die Station Müncheberg. 
Dann sind es noch drei Kilometer bis 
Waldsieversdorf, die man bequem 
zu Fuß oder mit dem Rad zurück-
legen kann. Im Sommerhalbjahr 
fährt außerdem eine historische 
Schmalspurbahn. Der Freundeskreis 
John Heartfi eld Waldsieversdorf e.V. 
hat das kleine Holzhaus restauriert 
und einen Erinnerungs- und Begeg-
nungsort geschaffen. Das Kaminzim-
mer ist mit vielen Mitbringseln und 
Objekten originalgetreu eingerichtet 
worden. Außerdem gibt es wech-
selnde Ausstellungen und Veranstal-
tungen.   S.B.

Weitere Informationen:
www.heartfi eld.de
Tel. 0160-90985132

Ausfl ugstipp: Heartfi eld-Haus

erlaubnis zu bekommen, geschweige 
denn Kunst zu machen. Er engagierte 
sich im Freien Deutschen Kulturbund 
in Großbritannien und setzte sich weiter 
für seine antifaschistischen Ideale ein.

„Leider noch aktuell“

1950 kehrte Heartfield nach 
Deutschland in die junge DDR zurück. 
Hier schlug ihm anfangs Misstrauen 
entgegen, da er im Westen im Exil 
gewesen war. Vor allem seinem Freund 
Bertolt Brecht war es zu verdanken, dass 
Heartfi eld wie-
der künstlerisch 
und politisch 
Anschluss fin-
den konnte. Die 
Gestaltung von 
Bühnenbildern 
wurde ein wich-
tiges Standbein 
für Heartfield. 
Erst 1956 wurde 
es ihm gestattet, 
in die SED einzutreten und Mitglied 
der Deutschen Akademie der Künste 
zu werden. Unter dem Motto „Leider 
noch aktuell“ wurden seine Arbeiten in 
den 1960er Jahren in ganz Europa und 
auch in West-Deutschland ausgestellt. 
Heartfi eld starb 1968 in Ost-Berlin. 
Im letzten Kapitel der Website fi ndet 
man Informationen zum Nachlass und 
aktuellen Projekten.

Ausstellung macht 
Lust auf mehr

Die von Anna Schultz konzipierte 
und von Christian Stampfl  umgesetzte 
virtuelle Ausstellung gibt einen sehr 
guten Einblick in das Leben und Werk 
des Künstlers und macht Lust auf mehr. 
Für das beste Nutzererlebnis sollte man 
die Seite im Vollbildmodus ansehen. Die 
Texte können auch auf Englisch ange-
zeigt werden. Das Ausstellungsteam 
nutzt die Möglichkeiten des Mediums 
gut aus, ohne zu viel Schnickschnack 
einzubauen. So lassen sich beispielswei-
se einzelne Kunstwerke anklicken. Auf 
den Unterseiten lernt man dann mehr 
über Entstehung und Bedeutung der Fo-

Benütze Foto als Waffe! (Selbstporträt mit Polizeipräsident Karl Zörgiebel), 1929, 
Fotomontage

Bild: John Heartfi eld/The Heartfi eld Community of Heirs/VG Bild-Kunst

Metamorphose (Ebert – Hindenburg – 
Hitler), Rückseite der A-I-Z Nr. 33/1934, 
Kupfertiefdruck

Bild: John Heartfi eld/The Heartfi eld Community of 
Heirs/VG Bild-Kunst

tomontagen und kann das Original mit 
der späteren Druckversion vergleichen. 
Einziges Manko dabei: Man kann die 
Motive nicht vergrößern, so dass einem 
kleine Details wie die Bleistiftnotizen 
am Bilderrand durch die Lappen gehen.

Wer noch tiefer in das Werk Heart-
fi elds einsteigen möchte oder einfach 
neugierig geworden ist, was auf diesen 
ganzen Bildrändern steht, wird auf der 
Seite heartfi eld.adk.de fündig. Hier 
öffnet die Akademie der Künste ihr 
Archiv. Für den Katalog des grafi schen 
Nachlasses wurden tausende Werke 

digitalisiert – ein 
riesiger Schatz, 
der zum Stöbern 
einlädt.

In der realen 
Welt ist „Fo-
tografie plus 
Dynamit“ vom 
2. Juni bis zum 
23. August in 
der Akademie 
der Künste am 

Pariser Platz zu sehen. Begleitend 
zur Ausstellung ist ein umfangreicher 
Überblicksband im Hirmer-Verlag 
erschienen. Sarah Buron

Online-Ausstellung 
„Kosmos Heartfi eld“: 
www.johnheartfi eld.de

Katalog des grafi schen Nachlasses 
von John Heartfi eld: 

www.heartfi eld.adk.de

Ausstellung „Fotografi e plus Dynamit“ 
in der Akademie der Künste: 

www.adk.de/heartfi eld
Tel. (030) 200570

KUNST

GRÜNES NACHHÖREN!
Umweltsendungen online hören

Aktuelle Interviews mit Expert*innen 

bei Radio Corax – freies Radio aus Halle
www.radiocorax.de (Nachhören – Grünes)

Im Raum Halle auch auf UKW 95,9 MHz. Podcast: 
radiocorax.de/nachhoeren/beitraege/gruenes/feed

An zei ge
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Richtig aufgearbeitet wurde die deut-
sche Kolonialgeschichte nie. Doch im 
Kolonialismus liege eine der maßgeb-
lichen Ursachen für rassistische Ver-
hältnisse in der hiesigen Gesellschaft, 
sagt Tahir Della von der Initiative 
Schwarze Menschen in Deutschland. Im 
Interview spricht er über das geplante 
Konzept zur Dekolonisierung Berlins, 
koloniale Kontinuitäten und die Debat-
te um die Rückgabe von Raubgütern.

Herr Della, warum braucht Berlin als 
Stadt ein Aufarbeitungskonzept zur 
kolonialen Vergangenheit?

Tahir Della: Alle Städte bräuchten 
solch ein Konzept. Berlin bietet sich 
als Blaupause an, weil hier zentrale 
politische Entscheidungsstellen wie 
zum Beispiel das Reichskolonialamt 
und der Kaiser ihren Sitz hatten. Auch 
die Afrikakonferenz 1884/85, auf der 
der Kontinent unter den europäischen 
Mächten aufgeteilt wurde, fand hier 
statt. Neben Hamburg und Bremen 
war Berlin zudem erste Anlaufstelle 
für Menschen afrikanischer Herkunft, 
die aus den damaligen Kolonien nach 
Deutschland eingewandert sind. In der 
Stadt sind viele koloniale Spuren zu 
entdecken oder bereits sichtbar.

Um welche Spuren geht es?
Bisher hat sich die Diskussion 

vor allem an zwei Themen entfaltet: 
koloniale Straßennamen und Samm-
lungen in Museen. Wir wollen aber 
darüber hinausgehen. Wie kann man 
die Debatte zum Beispiel mit Projekten 
und Aktivitäten in Schulen, Bildungs-
einrichtungen oder Stadtbibliotheken 
hineintragen? 

Der Slogan „Dekolonisiert euch“ 
muss beinhalten, erst einmal die The-
matik zu erforschen und sichtbar zu 
machen, was während der 500 Jahre 
Kolonisierung eigentlich passiert ist. 
Das kann anhand der Straßennamen 
beginnen, soll dort aber nicht stehen 
bleiben. Wir wollen die Menschen in 
den Bezirken für das Thema gewinnen.

In den kommenden zwei Jahren 
soll nun ein Aufarbeitungskonzept 
erstellt werden (siehe Kasten). Wie 
bewerten Sie die Herangehensweise 
des Berliner Senats?

Nach der Wahl von Rot-Rot-Grün 
in Berlin im Jahr 2016 haben wir 
Kultursenator Klaus Lederer auf die 
Aufarbeitung der kolonialen Vergan-
genheit angesprochen, die bereits im 
Koalitionsvertrag angelegt ist. Er wollte 
das zunächst auf einen Bereich herun-
terbrechen, beispielsweise Museen, 
Sammlungen und öffentlicher Raum.

Wir haben nun zwei parallel laufen-
de Prozesse: ein zweijähriges Projekt 
zur Ausarbeitung des Konzepts sowie 
ein fünfjähriges Kulturprojekt mit 
Ausstellungen und Veranstaltungen. 
In dem „stadtweiten Konzept“ soll 
Kolonialismus als Querschnittsthe-
ma behandelt werden, also nicht auf 
Kultur begrenzt bleiben.

Welche Chance liegt darin, Kolo-
nialismus als Querschnittsthema 
zu bearbeiten?

Es soll deutlich werden, dass 
Themen, die meistens separat be-
sprochen werden, wie Klimagerech-
tigkeit, Migration und Flucht oder 
globaler Handel und Lieferketten, 
als Auseinandersetzung mit der 
kolonialen Geschichte verhandelt 
werden müssen. Es soll auch nicht 
einfach ein zentraler Gedenkort 
wie zum Beispiel ein Monument 
entstehen, sondern wir wollen darü-
ber hinaus berlinweit verschiedene 
Bereiche einbeziehen und Lernorte 
schaffen. Als Querschnittsthema 
kann die Aufarbeitung in viele ge-
sellschaftliche Bereiche wirken und 
deutlich machen, dass auch heute 
noch Menschen von den kolonialen 
Strukturen profi tieren.

Welche kolonialen Kontinuitäten 
wirken bis heute fort?

Im Kolonialismus liegt eine der 
maßgeblichen Ursachen für rassi-
stische Verhältnisse in der hiesigen 
Gesellschaft. Das Bild von Afrika 

und Schwarzen Menschen ist stark ge-
prägt von kolonialrassistischen Ideen: 
unterentwickelt, geschichtslos, nicht in 
der Lage, in die Zukunft zu schreiten. 
Diese rassistischen Verhältnisse lassen 
sich nur dann umfassend abbauen, wenn 
wir uns die Geschichte einmal komplett 
anschauen.

Koloniale Machtverhältnisse sind 
noch immer wirksam, europäische 
Länder beuten ihre ehemaligen Kolo-
nien bis heute aus. Das führt direkt zu 
Migration und Flucht. Es geht nicht 
darum, den Menschen heute für etwas 
die Schuld zu geben, was sie selbst 
nicht getan haben. Es geht darum, 
Verantwortung für die Geschichte zu 
übernehmen.

Warum tut sich konkret die Bun-
desregierung so schwer damit, die 
Verantwortung für den Genozid an 
den Herero und Nama von 1904 bis 
1908 zu übernehmen?

Das Schlimme ist, dass die Regie-
rung nicht anerkennt, dass sich diese 
Verantwortung auch materiell ausdrü-
cken muss. Es gibt Befürchtungen, 
dass die Zahlung von Reparationen an 
Namibia ähnliche Forderungen ande-
rer Länder wie Tansania, Italien oder 
Griechenland nach sich ziehen würde. 

Diese Weigerung zeigt, dass sich 
Wiedergutmachung in den Köpfen 
immer nur in Geld ausdrückt. Die 
Regierung Namibias fordert gar 
nicht irgendeine Unsumme. Es geht 

vielmehr darum, ein Verbrechen 
einzugestehen, die Nachfahren um 
Entschuldigung zu bitten und sich 
mit ihnen gemeinsam an einen Tisch 
zu setzen. Die Herero und Nama 
aber sind in die Verhandlungen gar 
nicht eingebunden.

Wieso hält sich in weiten Teilen 
der deutschen Gesellschaft das 
Bild, Deutschland sei als Kolo-
nialmacht gar nicht so schlimm 
gewesen?

Das hat zum einen viel mit 
Verdrängung zu tun. Zum ande-
ren wird Geschichte oft nicht als 
Kontinuität betrachtet, sondern als 
Epoche – der Faschismus zwischen 
1933 und 1945 beispielsweise 
losgelöst davon, was vorher und 
was nachher war. Dadurch konnte 
die koloniale Epoche lange ausge-
blendet werden. Im Vergleich zu 
anderen europäischen Mächten hat 
sich Deutschland als der bessere 
Kolonisierer dargestellt.

Wenn man genau hinschaut, 
war das aber keineswegs der Fall. 
Deutschland hat im heutigen Na-
mibia den ersten Völkermord im 
20. Jahrhundert verübt. Verfolgung, 
Mord und Versklavung betrieb 
Deutschland aber zum Beispiel 
auch in Ostafrika. Die Chance eines 
Aufarbeitungsprojekts liegt auch 

„Nicht einfach ein Monument errichten“
Wie sich Berlin mithilfe eines Aufarbeitungskonzepts dekolonisieren könnte

Tahir Della 

Rolle Berlins während der Kolonialzeit 
stärker beleuchten und sucht dabei die 
Kooperation mit zivilgesellschaftlichen 
Initiativen“.

Auf dieser Grundlage hat der Senat 
ein Projekt aufgelegt, das bundesweit 
zum Vorreiter für die Aufarbeitung 
der kolonialen Vergangenheit werden 
könnte. Damit sich daran alle wichtigen 
kommunalen und zivilgesellschaftlichen 
Kräfte beteiligen, hat Berlin für 2020 
und 2021 eine Koordinierungsstelle bei 
dem zu diesem Zweck gegründeten 
Verein „Decolonize Berlin“ eingerichtet. 

Der Verein setzt sich aus Schwarzen 
und afrikanischen, postkolonialen sowie 
entwicklungspolitischen Gruppen zu-
sammen, die sich schon lange mit dem 
Thema beschäftigen. In den kommen-
den zwei Jahren will „Decolonize Berlin“ 
ein „stadtweites Konzept zur Dekoloni-
sierung Berlins“ ausarbeiten. Parallel 
dazu läuft ein fünfjähriges Kulturprojekt, 
das vom Land Berlin und der Kulturstif-
tung des Bundes fi nanziert wird.

Weitere Informationen:
www.isdonline.de

Tel. (030) 69817021

Stadtweites Konzept zur Dekolonisierung Berlins
Ausgangspunkt für ein gesamtstäd-
tisches Aufarbeitungskonzept ist der 
Koalitionsvertrag der rot-rot-grünen 
Landesregierung in Berlin für die Le-
gislaturperiode 2016-2021. Deutlicher 
als je ein Senat zuvor bekennt sich 
Rot-Rot-Grün darin zu der Verantwor-
tung für die Folgen des deutschen 
Kolonialismus. 

An mehreren weiteren Stellen geht 
der Koalitionsvertrag ausdrücklich auf 
den deutschen Kolonialismus ein und 
betont schließlich im Bereich Inter-
nationales, die Koalition werde „die 

Raubkunst im Berliner Bode-Museum. Die 
Benin-Bronzen stammen fast komplett aus 
der Plünderung des Königreichs Benin im 
heutigen Nigeria. 

Foto: Richard Mortel, fl ickr.com/prof_richard/
25312781817 (CC BY 2.0)
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darin, den Kolonialismus historisch 
einzubetten in die Ideengeschichte: 
die rassistischen Ideen als Vorläufer 
während der Aufklärung.

Dieses Jahr soll im wiederaufge-
bauten Berliner Schloss das Hum-
boldt-Forum eröffnen. Welche Rolle 
spielen die Berliner Museen in dem 
Aufarbeitungskonzept?

Die Debatte über Raubgüter und 
Restitution – also Rückerstattung – ist 
relativ neu, vor allem gemessen daran, 
wie lange diese Objekte schon hier 
sind. Daran, wie die Debatte geführt 
wird, lässt sich ablesen, wie koloniale 
Machtverhältnisse wirken: dass näm-
lich die Besitzer des Raubguts darüber 
bestimmen wollen, wie der Prozess der 
Restitution aussehen soll. 

Es muss aber genau andersherum 
sein. Wir brauchen Transparenz darüber, 
welche Objekte und Gebeine sich in 
unseren Sammlungen und Depots be-
fi nden, und dann ist die Frage entschei-
dend, was die Ursprungsländer wollen. 
In Museumskreisen gibt es nun die Idee, 
dass eine Zirkulation stattfi nden soll, bei 
der die Objekte zeitlich unbegrenzt an 
Länder des globalen Südens verliehen 
werden, aber im Besitz der einstigen 
Kolonialmächte bleiben. Das zeigt, dass 
kein echter Wille besteht, den Raub als 
solchen zu behandeln.

Im vergangenen Jahr ist die Debatte 
um Restitution stark hochgekocht. 
Bewegen sich die Museen denn gar 
nicht?

Innerhalb der Museumsstrukturen 
gibt es viele Menschen, die sich mit 
dem Thema beschäftigen, sich die 
Vorstellungen der Herkunftsländer 
anhören und etwas verändern wollen. 
Gleichzeitig betreiben die Entschei-
dungsträger in den Museen immer noch 
Besitzstandswahrung und wollen nicht 
wirklich etwas zurückgeben.

Es liegt noch ein langer Weg vor 
uns, um den Menschen gemeinsam 
Kultur zugänglich zu machen. Das 
muss auch nicht immer bedeuten, dass 
Land A Land B etwas zurückgibt. Viele 
Leute aus dem globalen Süden sagen, 
dass schon viel getan wäre, wenn sie 
die Objekte überhaupt mal anschauen 
könnten. Das ist aber nicht möglich, 
weil sie keine Visa bekommen.

Tahir Della ist seit 1986 aktives 
Mitglied bei der Initiative Schwarze 

Menschen in Deutschland (ISD). 
Seit 2019 arbeitet er für die ISD als 

Promotor für Dekolonialisierung und 
Antirassismus im Berliner Eine-Welt-

Promotor:innenprogramm.

Interview: Tobias Lambert

Mit freundlicher Genehmigung aus 
„Südlink“ Nr. 191 (2020),

www.inkota.de/suedlink

Corona hat die Stadt 
leerer gemacht. Den-
noch wurde Platznot 

deutlich: Der nötige Min-
destabstand lässt sich auf 
Berlins Gehwegen oft nicht 
einhalten. Die Bürgersteige 
sind vor allem in den Au-
ßenbezirken oft zu schmal. 
In der Innenstadt bieten 
sie theoretisch Raum zum 
Ausweichen, aber in der 
Praxis sind sie oft verengt 
– durch legal und illegal 
parkende Autos, durch Jog-
ger und Radler oder durch 
Technik und Infrastruktur 
vom Schaltkasten über den 
Parkscheinautomaten bis 
zum abgestellten Verkehrs-
schild. Nur zwei Gehweg-
Verengungen fi elen in die-
sem Frühjahr weitgehend 
weg: Die Tische und Stühle 
von Lokalen sowie die Leihfahrräder 
und -roller.

Berlin sollte Spielraum 
ausschöpfen

Aber gerade jetzt wird Raum 
gebraucht. Für gesundes und gefahr-
loses Gehen in der Corona-Zeit hat 
die Fußgängerlobby FUSS e.V. Ideen 
gesammelt. Normales Straßen- und 
Verkehrsrecht erlaubt manches nicht 
– Seuchenrecht lässt mehr zu. Senat 
und Bezirke mögen ihren Spielraum 
ausschöpfen:
1. Legales Gehwegparken beenden, wo 

es Gehwege auf unter 2,50 Meter 
verschmälert.

2. Illegales Gehwegparken konsequent 
ahnden.

3. Wo Gehwege auch danach unter 
2,50 Meter freie Breite haben, am 
Fahrbahnrand Gehzonen schaffen. 
Parkplätze in Richtung Fahrbahn-
mitte verschieben oder das Parken 
verbieten.

4. Vor Geschäften mit Warteschlangen 
„Pop-up-Wartezonen“ auf der bishe-
rigen Fahrbahn oder auf Parkplätzen 
einrichten.

5. Sondernutzungsgenehmigungen für 
Handel und Gastronomie aussetzen 
– sie werden ohnehin derzeit kaum 
genutzt. 

6. Keine Leihfahrzeuge auf Gehwegen.
7. Fahrräder nur parken, wenn 2,50 

Meter Breite bleiben.
8. Gehwegradeln konsequent ahnden, 

bei Unterschreiten des Mindestab-
stands als „gefährdend“.

9. Fahrbahnen sperren – nicht als 
„Spielstraßen“, sondern als Bewe-
gungsraum für Fuß, Rad, Allein- und 
Distanzsport.

10. Bitte an die Polizei: Fahrbahngehen 
nicht ahnden, wenn die Person auf 
dem Gehweg das Kontaktverbot 
brechen müsste.

Gehen auf der Fahrbahn 
kann sicherer sein

Fußgänger müssen Gehwege benut-
zen, sagt die Straßenverkehrsordnung in 
Paragraf 25. Gleichzeitig verbieten ih-
nen die aktuellen Länder-Verordnungen, 
anderen Menschen zu nahe zu kommen, 
um Leib und Leben nicht zu gefährden. 
Weichen sie aber achtsam auf den Rand 
einer nicht zu stark befahrenen Fahrbahn 
aus, kann das allenfalls Auto- und Rad-
fahrer leicht irritieren. Das ist eindeutig 
das viel kleinere Übel.

Wo es nötig und sicher genug ist, 
können Fußgänger auf die Fahrbahn aus-
weichen! Das kann beim verringerten 
Autoverkehr sicherer sein, als auf dem 

Mehr Platz zum Gehen 
Sicher zu Fuß unterwegs trotz Corona-Pandemie: Zehn Ideen für Berlin

Gehweg anderen Menschen 
zu nahe zu kommen. Das gilt 
natürlich nur für Erwachsene 
mit hoher Aufmerksamkeit 
und Re ak tions ver mö gen und 
nur dort, wo nicht zu viele 
und zu schnelle Fahrzeuge 
unterwegs sind. Und natürlich 
nur auf übersichtlichen und 
beleuchteten Straßen. Auch 
hier sollte man nur auf der 
linken Seite gehen, um ent-
gegenkommende Fahrzeuge 
im Auge zu haben. 

Besonders dringend brau-
chen jetzt Ältere, Rollstuhl-
fahrer und chronisch Kranke 
Abstand zu anderen. Fitte und 
Gesunde sollten ihnen auf 
engen Gehwegen möglichst 
den Platz überlassen. Zur 
rechtlichen Situation wird 
hier auf den Freispruch des 

Bundesgerichtshofs für einen 
Fußgänger verwiesen, der Fahrbahnen 
sogar demonstrativ und in der Absicht 
benutzt hatte, Fahrer zum Ausweichen 
zu zwingen, und deshalb wegen gefähr-
lichen Eingriffs in den Straßenverkehr 
angeklagt war (Az. 4 StR 283/95).  
 Roland Stimpel

Weitere Informationen:
www.fuss-ev.de 

Tel. (030) 4927473

Foto: Andreas Schwarzkopf, commons.wikimedia.org/?curid=26228102

Das neue Umweltbildungsprojekt der 
Grünen Liga Berlin ist ein echter 

Gewinner: Die deutsche Postcodelotte-
rie fördert die Entwicklung einer „Stadt-
naturkiste“ mit Bildungsmaterialien, 
Spielen und Ideen für Kinder von acht 
bis zwölf Jahren. 

Seit mehr als fünf Jahren hat die 
Grüne Liga ein 2000 Quadratmeter 
großes Gelände auf einem teilumge-
widmeten Friedhof im Prenzlauer Berg 
gepachtet. Auf der „waldigen“ Fläche 
im Herzen Berlins sind allerlei Arten 
heimisch. Es wird tierisch – und pfl anz-
lich – spannend. Behutsam wird dieser 
Ort nach und nach für Schulklassen, 
Horte und AGs geöffnet, die dann mit 
der Kiste zukünftig auf Entdeckungstour 
gehen können. Weitere Informationen 
im nächsten Raben Ralf. Anke Küttner

Weitere Informationen:
www.grueneliga-berlin.de

Tel. (030) 4433910

Es krabbelt in der Kiste!

An zei ge

www.stichwort-bayer.de 
info@stichwort-bayer.de
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Nach den Zeiten von Corona wird 
vermutlich vieles nicht mehr 
so sein wie vorher. Wie jede 

Krise wird auch diese dem Kapitalismus 
einen enormen Modernisierungsschub 
verpassen – wenn nicht deutlich ge-
gengesteuert wird. Umso wichtiger ist 
es, die Meinungsfreiheit als Kernstück 
der Demokratie zu erhalten.“ So endete 
der Beitrag „Corona ändert alles?“ im 
letzten Raben Ralf. Mit schrittweisen 
Lockerungen bei gleichzeitiger Einfüh-
rung der Maskenpfl icht in Geschäften 
und öffentlichen Verkehrsmitteln sowie 
einem starken Digitalisierungsschub 
entwickeln sich nun Konturen einer 
„neuen Normalität“, die nichts Gutes 
ahnen lassen.

Die Welt scheint unsicherer gewor-
den durch Corona. Das Erschrecken 
über die Erzählungen und Bilder aus 
den völlig überlasteten Krankenhäusern 
im italienischen Bergamo noch in den 
Knochen, könnte sich Erleichterung 
breitmachen angesichts des moderaten 
Verlaufs der Pandemie hierzulande. 
Könnte – wären da nicht die Warnungen 
vor einer zweiten, vielleicht auch dritten 
Welle der Infektion, die schlimmer wer-
den könnte. Oder auch nicht, Genaues 
weiß keine*r. Einige der Meinungen 
über Corona scheinen schon einen fast 
religiösen Charakter zu haben. Die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse sind 
vielfältig, ebenso deren Interpretationen 
durch Expert*innen aus medizinischen 
und anderen Fachgebieten.

Wissenschaft ist keineswegs ob-
jektiv, schon gar nicht, wenn ein neuer 

Sachverhalt erforscht wird. Wissen-
schaftliche Ergebnisse gelten, bis sie 
widerlegt sind, dieser Grundsatz un-
terscheidet Wissenschaft von Religion. 
Widersprüche und kontroverse Diskus-
sionen sind ein Nährboden zur Gewin-
nung wissenschaftlicher Erkenntnisse, 
auch hier gilt das zapatistische „Fragend 

voran“. Gleichzeitig ist Wissenschaft 
interpretierbar und auch manipulierbar, 
mitunter gar käufl ich. 

Um Missverständnissen vorzu-
beugen: Damit soll nicht gesagt sein, 
dass Wissenschaftler*innen gekauft 
wären, sondern ein strukturelles Pro-
blem (von mehreren) angesprochen 
werden: Wenn Forschungsvorhaben 
und ganze Universitäten oder andere 
wissenschaftliche Einrichtungen zu-
nehmend privat fi nanziert werden, dann 
hat das Auswirkungen, auch wenn kein 
direkter Einfl uss der Geldgebenden auf 
die Forschungsergebnisse genommen 
wird. „Agenda Setting“ und die Formu-
lierung von Forschungsfragen sind ein 
Feld des Kampfes um Deutungshoheit 
und Macht. Es reicht jedoch nicht aus, 
Wissenschaft ausschließlich staatlich zu 
fi nanzieren. Zusätzlich ist öffentliche 
und demokratische Kontrolle nötig.

Reine 
Menschenfreundlichkeit?

Die Corona-Zahlen, mit denen mal 
in diese, mal in jene Richtung argumen-
tiert wird, sind widersprüchlich und 
offenbar trügerisch. Auch an manchen 
Schutzmaßnahmen kann gezweifelt 
werden. So ist beispielsweise umstrit-
ten, ob das Tragen von Schutzmasken 
wirklich hilft. Auch die Regelungen, wer 
sich ab wann wieder mit wem treffen 
darf, wirken teilweise willkürlich, denn 
ein Virus richtet sich nicht nach der 
Uhrzeit oder danach, warum Menschen 
zusammenkommen. Eine gründliche 

Aufklärung über Infektionswege und 
Schutzmaßnahmen sowie einfache, 
nachvollziehbare Regelungen wären 
wohl hilfreicher und auch auf längere 
Sicht tragfähiger, wenn alle befähigt 
würden, selbst auf sich und andere 
zu achten. Dafür müssten allerdings 
staatlicherseits auch die entsprechenden 

Möglichkeiten gegeben werden. Bisher 
hat sich der Staat nicht durch besonde-
re Fürsorglichkeit ausgezeichnet, im 
Gegenteil. Die zunehmende Spaltung 
der Gesellschaft in Arm und Reich, 
soziale Einsparungen und die Durch-
kommerzialisierung des Gesundheits- 
und Pfl egesektors machen Gesundheit 
und Lebensdauer sehr abhängig vom 
sozialen Status.

Sollte der Staat wirklich aus reiner 
Menschenfreundlichkeit plötzlich große 
Teile des sozialen und wirtschaftlichen 
Lebens lahmgelegt haben, um Men-
schenleben zu schützen? Selbst wenn 
es ernst gemeint wäre, hätte es doch 
einen bösen Beigeschmack, denn als 
schutzwürdig gelten nicht alle. Viele 
sind am Arbeitsplatz gefährdet, und wer 
keine Wohnung hat, sondern auf eine 
Gemeinschaftsunterkunft für Obdach-
lose oder Gefl üchtete angewiesen ist, 
kann sich nicht schützen. Noch schwerer 
trifft es Menschen in Flüchtlingslagern 
in den Mittelmeerstaaten oder außerhalb 
Europas.

Schockstrategie des 
Innenministeriums

Am 1. April veröffentlichte das Por-
tal „Frag den Staat“ ein mit dem Vermerk 
„VS – Nur für den Dienstgebrauch“ 
als vertraulich gekennzeichnetes Stra-
tegiepapier des Bundesministeriums 
des Inneren (BMI) aus dem März. Das 
war kein Aprilscherz, Medien berich-
teten. Unter der Überschrift „Wie wir 
Covid-19 unter Kontrolle bekommen“ 
werden verschiedene Szenarien und 
Überlegungen zur Krisenkommunika-
tion formuliert. Ausgegangen wird von 
einem „Worst-Case-Szenario von über 
einer Million Toten im Jahre 2020“ in 
Deutschland. Dies sei „mit allen Folgen 
für die Bevölkerung in Deutschland 
unmissverständlich, entschlossen und 
transparent zu verdeutlichen“.

Für die Akzeptanz der Maßnahmen 
soll eine „gewünschte Schockwirkung“ 
erzielt werden, indem zum Beispiel 
dargestellt wird, dass Schwerkranke von 
Krankenhäusern abgewiesen werden 
und dann „qualvoll um Luft ringend zu 
Hause“ sterben. Damit soll gezielt die 
„Urangst“ des Erstickens angesprochen 
werden. Die Kommunikationsstrategie 
zielt auch auf Kinder: „Wenn sie dann 
ihre Eltern anstecken, und einer davon 
qualvoll zu Hause stirbt und sie das 
Gefühl haben, Schuld daran zu sein, 
weil sie zum Beispiel vergessen haben, 
sich nach dem Spielen die Hände zu 
waschen, ist es das Schrecklichste, was 
ein Kind je erleben kann.“ Kindern mit 
dem Tod der Eltern drohen, damit sie 
sich die Hände wachen? Wer denkt sich 
so etwas aus?

Auch „Folgeschäden“ sollen 
geschildert werden, denn „selbst 
anscheinend Geheilte“ könnten „je-
derzeit Rückfälle erleben, die dann 
ganz plötzlich tödlich enden, durch 
Herzinfarkt oder Lungenversagen“. 
Dies würde „ständig wie ein Damokles-
schwert über denjenigen schweben, die 
einmal infi ziert waren“, ebenso wie 
„monate- und wahrscheinlich jahrelang 
anhaltende Müdigkeit und reduzierte 
Lungenkapazität“. Offensichtlich wur-
de diese gezielte Angstproduktion dann 
doch nicht in vollem Maße angewen-
det, aber allein solche Überlegungen 
wirken zutiefst irritierend. Angst 
kann krank machen und schadet dem 
Immunsystem. Am 10. Mai berichtete 
der Leiter der Rechtsmedizin an der 
Charité, Michael Tsokos, in der RBB-
Abendschau von Menschen, die sich 
aus Angst vor Corona oder vor den 
Folgen das Leben nehmen. So etwas 
habe er noch nie erlebt. Als Ursache 
benennt Tsokos die „apokalyptische 
Überzeichnung einiger Virologen und 
Gesundheitspolitiker“. Für den Herbst 
rechnet er mit einem Anstieg der Todes-

Wer erklärt die Welt?
Demokratie, Digitalisierung und 5G in den Zeiten von Corona

Da fehlt doch was ...

Foto (Ausschnitt): Tim Lüddemann, fl ickr.com/timlueddemann/49708056428 (CC BY-NC-SA 2.0)

Ende März: Polizei stoppt unangemeldeten linken Corona-Protest in Berlin.

Foto: Tim Lüddemann, fl ickr.com/timlueddemann/49708593551 (CC BY-NC-SA 2.0)
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Bürgerenergie – das machen wir!
Die EWS sind nach dem Super-Gau von Tschernobyl aus einer Bürgerinitiative

entstanden. Heute versorgen wir bundesweit mehr als 155.000 Haushalte mit 

Ökostrom und Biogas und bringen die Energiewende aktiv voran: Zum Beispiel mit

über 2.575 Rebellenkraftwerken, politischen Kampagnen und Energiespartipps. 

Machen Sie mit !  Sebastian Sladek, Vorstand der Netzkauf EWS eG

Elektrizitätswerke Schönau Vertriebs GmbH – www.ews-schoenau.de
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fälle durch Suizid, wenn die wirtschaft-
lichen Folgen sich verstärken.

Kritik vor allem von rechts?

Ebenfalls am 10. Mai wurde ein 
rund 90-seitiger Auswertungsbericht 
„Coronakrise 2020 aus Sicht des 
Schutzes Kritischer Infrastrukturen“ 
aus der dafür zuständigen Abteilung 
KM 4 des Bundesinnenministeriums 
öffentlich. Kritische Infrastrukturen 
sind Wasser-, Energie-, Kommunika-
tions- oder Verkehrsnetze, aber auch 
Lebensmittel- und Gesundheitsversor-
gung. In dem Bericht heißt es: „Die 
Gefährlichkeit von Covid-19 wurde 
überschätzt“, gleichzeitig sei aufgrund 
der Corona-Schutzmaßnahmen bei 
den Kritischen Infrastrukturen „die 
aktuelle Versorgungssicherheit nicht 
mehr wie gewohnt gegeben“. Von einer 
„Desinformation der Bevölkerung“ ist 
die Rede und davon, dass „berechtigte 
Vorbehalte, die es in der Gesellschaft 
gibt, mit Extremismus gleichgesetzt“ 
würden, was „zu einer Verharmlosung 
des Extremismus“ führen würde. 

Das BMI stellte noch am gleichen 
Tag klar, dass dieser Bericht von einem 
einzelnen Mitarbeiter des Ministeriums 
komme, der dafür nicht beauftragt 
gewesen sei. Es handle sich um des-
sen private Meinung und man habe 
„durch innerdienstliche Maßnahmen“ 
sichergestellt, dass er „nicht weiter den 
unzutreffenden Eindruck erwecken“ 
könne, „für oder im Namen des BMI“ 
zu handeln.

Die Ausarbeitung wurde von den 
rechtskonservativen Online-Magazinen 
„Tichys Einblick“ und „Achse des 
Guten“ veröffentlicht. Der BMI-
Mitarbeiter und Autor des Berichts, 
Stephan Kohn, ist SPD-Mitglied und 
fi el bislang vor allem durch seine Kritik 
an „ungesteuerter Migration, die unsere 
Sozialsysteme belastet“ auf. Das sagt 
noch nichts darüber aus, ob die Inhalte 
des Berichts zutreffend sind oder nicht. 
Für eine kritische Analyse sei an die-
ser Stelle auf die Langfassung dieses 
Beitrags verwiesen. Jedoch scheint 
es mitunter, als käme Kritik vor allem 
von rechts. 

Die „Kommunikationsstelle Demo-
kratischer Widerstand“, die bundesweit 
unter der Bezeichnung „Hygienede-
mos“ Kundgebungen gegen die Corona-
Maßnahmen durchführt, versteht sich 
selbst als liberal. Mit vollmundiger 
Empörung und dem Grundgesetz in der 
Hand prangert sie ein „diktatorisches 
Hygiene-Regime“ an. In Rundbriefen 
und auf seiner Website spricht sich der 
in Gründung befi ndliche Verein zwar 
„gegen Nazis“ aus. Jedoch beteiligen 
sich dort zunehmend Rechte und 
Rechtsextreme, Linke organisieren 
Gegendemos. Allerdings wäre es zu 
einfach, alle Teilnehmenden pauschal 
als Rechte zu bezeichnen.

Es scheint, als habe ein Großteil 
der emanzipatorischen Linken es ver-
säumt, Ängste und Unzufriedenheiten 
angesichts von Corona aufzugreifen, 
und als würde das Feld der Kritik an 
den Corona-Maßnahmen den Rechten 
überlassen. Dabei gäbe es vieles kritisch 
zu hinterfragen. Zuerst sicher die Selek-
tivität der Maßnahmen, die Menschen 
je nach sozialer Situation unterschied-

lich betreffen, manche ganz außen 
vor lassen und damit gesellschaftliche 
Spaltungen verdeutlichen. Dann auch 
die verwirrenden Zahlen, mit denen 
daraus abgeleitete Schutzmaßnahmen 
gerechtfertigt, aber nicht immer nach-
vollziehbar begründet werden, sowie 
die Einschränkung von Freiheitsrechten 
auf Basis von Verordnungen ohne par-
lamentarischen Beschluss und nicht 
zuletzt die umfassende Digitalisierung.

Angst statt Demokratie

Angst macht gefügig, wer Angst 
hat, wehrt sich nicht und ist vielleicht 
sogar dankbar, wenn der Staat Schutz-
maßnahmen verordnet. Der Jurist Rolf 
Gössner, Kuratoriumsmitglied der In-
ternationalen Liga für Menschenrechte, 
schrieb im April in der Onlineausgabe 
der Zeitschrift „Ossietzky“: „Anschei-
nend bekommt die Sehnsucht nach 
autoritärer Führung und autoritären 
‚Lösungen‘, nach klaren Ansagen und 
Anordnungen ... in Zeiten von Corona 
erheblichen Auftrieb.“ Und weiter: 
„Der hilfl ose Schrei nach dem starken 
autoritären Staat ist unüberhörbar.“ Der 
größte Teil der Bevölkerung nimmt die 
Grundrechtseinschränkungen klaglos 
hin, befürwortet sie oder fordert sogar 
Verschärfungen. Das politische Leben 
fi ndet, wenn überhaupt, überwiegend 
online statt.

Mit der zunehmenden Durchdigita-
lisierung der Gesellschaft vollzieht sich 

bereits seit Jahren ein fundamentaler 
kultureller Wandel im Umgang mit 
Informationen und Kommunikation, 
verstärkt durch die selbstverständliche 
und fl ächendeckende Benutzung von 
Smartphones. In Corona-Zeiten wird 
die Digitalisierung alternativlos, und 
das weltweit gleichzeitig, umfassend, 
total. Selbst Kinder werden auf Online-
Unterricht verwiesen, aus Infekti-

onsschutzgründen soll nur noch mit 
Karte statt mit Bargeld bezahlt werden 
– bislang immerhin freiwillig – und 
das digitale Suchtpotenzial explodiert. 
Wer gezwungen ist, zu Hause zu blei-
ben und fast alle sozialen Kontakte 
online pfl egt, landet schnell in sich 
selbst verstärkenden Filterblasen und 
Fake-News-Echokammern. Dass nun 
Facebook und sein Messengerdienst 
Whatsapp, ebenso wie Twitter und You-
tube, die Weiterleitung von Nachrichten, 

die sie als Fake News identifi zieren, 
stoppen oder die Nachrichten gleich 
löschen, zeigt die beängstigende Macht 
dieser Digitalgiganten. Die Unterdrü-
ckung von „falschen Botschaften“ 
mit technischen Mitteln wurde schon 
im Herbst 2019 als Ergebnis des 
Pandemie-Szenarios empfohlen, das 
als „Event 201“ unter Mitwirkung der 
Bill & Melinda Gates Foundation an 
der US-amerikanischen Johns-Hopkins-
Universität durchgespielt wurde (Rabe 
Ralf April 2020, S. 13).

Sollen nun also die Digitalkonzerne 
oder die in ihrem Auftrag program-
mierten Algorithmen die Entscheidung 
treffen, was als wahr oder falsch zu 
gelten hat? Roger McNamee, ein 
Facebook-Investor und ehemaliger 
Berater des Inhabers Mark Zuckerberg, 
warnt stattdessen vor manipulativen 
Algorithmen. Im Interview mit dem 
Magazin „Heise online“ bezeichnete er 
am 9. Februar das Agieren dieser Kon-
zerne als „einen neuen Unternehmens-
Nationalismus“. Die Digitalkonzerne 
hätten mitunter mehr Macht als Staaten. 
Ihre „Amplifi zierungs-Algorithmen“ 
seien darauf programmiert, mittels 
Auswertung des Online-Verhaltens 
ausgewählte Inhalte zu präsentieren, um 
die Aufmerksamkeit zu binden. Leute 
würden aber „am ehesten dranbleiben, 
wenn sie wütend sind oder Angst haben. 
Also bekommen wir Hate Speech, Des-
information und Ver schwö rungs theo-
rien.“ McNamee plädiert dafür, solche 
Algorithmen zu verbieten und rechtlich 
zu verankern, dass „das Recht auf die 
eigenen Daten ein unveräußerliches 
Menschenrecht wird“. Er warnt: „Haben 
wir das Recht auf Selbstbestimmung 
einmal verloren, die Demokratie einmal 
aufgegeben, bekommen wir beides nur 
schwer wieder zurück.“

Fortsetzung auf Seite 20

Datenübertragung eines 360-Grad-Kamera-Signals über 5G

Foto: Marc-Steffen Unger/Deutsche Telekom AG
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Umstrittene 5G-Technologie 
für das „Internet der Dinge“

Lange vor Corona begann bereits 
die Umstellung der technischen Infra-
strukturen für die Datenübertragung. 
Mit der neuen 5G-Technologie sollen 
große Datenmengen schneller über-
tragen werden können, für industrielle 
Anwendungen, für das autonome Fah-
ren und für das „Internet der Dinge“, 
wo alles mit allem vernetzt ist. In 

Berlin hat die Telekom 2019 mit dem 
Ausbau eines ersten 5G-Korridors von 
Schöneberg bis Mitte begonnen (Rabe 
Ralf, Oktober 2019, S. 16). Bundesweit 
möchte sie 5G für mehr als die Hälfte 
der Bevölkerung zur Verfügung stellen, 
Vodafone verspricht, den neuen Stan-
dard bis nächstes Jahr für 20 Millionen 
Menschen einzurichten. Das Handels-
blatt berichtete allerdings am 30. April 
über den „5G-Schwindel von Telekom 
und Vodafone“. Es handle sich um eine 
„Mogelpackung“, denn das 5G-Netz 
werde lediglich über eine neue Technik 
mit dem 4G-Netz verbunden. Durch 
ein Software-Update erscheine dann 
vielfach ein 5G-Logo auf dem Bild-
schirm des Smartphones, jedoch ohne 
die entsprechende Leistung. Für die 
müssten neue Antennen eingerichtet 
werden, darum werde es „noch Jahre 
dauern, bis der neue Standard mit sei-
ner vollen Leistung wirklich in vielen 
Regionen Deutschlands verfügbar ist“.

Vielleicht ist das gar keine schlech-
te Nachricht. Denn der Wissen-
schaftliche Dienst des Europäischen 
Parlaments hat in einem Briefi ng für 
die Abgeordneten im Februar 2020 vor 
gesundheitlichen Risiken durch 5G 
gewarnt. Zusätzlich zu den Mikrowel-
len, die auch bisher schon verwendet 
werden, würden erstmals auch Mil-

limeterwellen eingesetzt. Die Anten-
nen müssten wegen ihrer begrenzten 
Reichweite „in sehr kurzen Abständen 
zueinander installiert werden, was eine 
Dauerexposition der Bevölkerung 
gegenüber Millimeterwellenstrah-
lung zum Ergebnis haben wird“. Der 
Wissenschaftliche Ausschuss für 
Gesundheitsrisiken, Umweltrisiken 
und neu auftretende Risiken habe im 
Dezember 2018 „die mit 5G einher-
gehenden Risiken vorläufi g als hoch“ 

eingeschätzt. Der Wissenschaftliche 
Dienst erläutert, dass 5G „sehr hohe 
Pulsationsniveaus verwendet, um sehr 
große Datenmengen pro Sekunde über-
tragen zu können“. Studien über die 
Wirkungen elektromagnetischer Felder 
(EMF) würden „zeigen, dass gepulste 
EMF in den meisten Fällen biologisch 
aktiver und daher gefährlicher sind als 
nicht gepulste EMF“. Außerdem: „Je 
intelligenter das Gerät ist, desto mehr 
Pulsationen sendet es aus.“ Es würden 
„immer mehr Belege zu den biolo-
gischen Eigenschaften hochfrequenter 
EMF vorliegen“ und „auf mögliche 
onkologische und nichtonkologische 
(hauptsächlich reproduktive, metabo-
lische, neurologische und mikrobiolo-
gische) Wirkungen hindeuten“.

Trotz Gesundheitsrisiken 
5G um jeden Preis

Ein „Aktionsplan 5G“ der EU 
sieht vor, „dass jeder Mitgliedsstaat 
mindestens eine Großstadt auswählt, 
die bis Ende 2020 ‚5G-fähig‘ sein soll, 
und dass alle städtischen Gebiete und 
die wichtigsten Landverkehrswege bis 
2025 über lückenlose 5G-Abdeckung 
verfügen“. Zu diesem Zweck richtete 
die Europäische Kommission bereits 
2013 „eine mit öffentlichen Mitteln in 

Höhe von 700 Mio. EUR ausgestat-
tete öffentlich-private Partnerschaft 
(5G-PPP)“ ein.

Im Rahmen einer „Kommunika-
tionsinitiative“ weist die Bundesre-
gierung darauf hin, dass es „‚echte‘ 
5G-Anwendungen“ zuerst „im Bereich 
der Produktionsautomatisierung in der 
Industrie geben“ wird. Sie behauptet, 
es gäbe „keinen grundsätzlichen Unter-
schied zwischen elektromagnetischen 
Feldern bisheriger Mobilfunknetze und 
denjenigen von 5G-Sendeanlagen“ und 
von 5G gingen „keine gesundheitlichen 
Risiken“ aus. Gleichzeitig räumt sie ein, 
dass es wissenschaftlich nachgewiesen 
sei, „dass die Aufnahme elektromagne-
tischer Felder durch den Körper zu einer 
Erhöhung der Gewebetemperatur führt 
(sog. ‚thermische Wirkung‘)“. Wie das 
auf den Körper wirke, sei „noch wenig 
untersucht“, ebenso wie „eventuelle 
biologische und gesundheitliche Wir-
kungen der noch wenig erforschten 
Frequenzbänder (bei 26 Gigahertz und 
höher)“.

Auf eine Kleine Anfrage der 
Grünen im Bundestag erklärte die 
Bundesregierung Ende März, es gebe 
zwar Publikationen, wonach „hoch-
frequente elektromagnetische Felder 
oxidativen Stress verursachen und 
dadurch negative gesundheitliche 
Wirkungen haben könnten“. Jedoch 
sei das Robert-Koch-Institut zu dem 
Schluss gekommen, „dass bisher ein 
ursächlicher Zusammenhang zwischen 
Umweltbelastungen, der Entstehung 
von oxidativem Stress und verschie-
denen Erkrankungen Gegenstand der 
Forschung und nicht nachgewiesen ist“. 
Entsprechende Forschungsergebnisse 
würden im Herbst 2022 vorliegen. 
Grenzwerte für elektromagnetische 
Felder würden so festgesetzt, „dass 
die nachgewiesenen gesundheitlichen 
Wirkungen sicher vermieden werden“. 
Die Grünen-Abgeordneten Bettina 
Hoffmann und Margit Stumpp kriti-
sierten daraufhin, dass 26-Gigahertz-
Anwendungen „teilweise jetzt schon 
im Rahmen von 5G-Pilotprojekten 
erprobt werden. Dies widerspricht dem 
Vorsorgeprinzip.“

Mit zweierlei Maß

Diese Kritik ist sehr ernst zu 
nehmen. Dass EU-Kommission und 
Bundesregierung trotz ernsthafter War-
nungen vor gesundheitlichen Schäden 
den Ausbau von 5G forcieren, kann 
nur als vollkommene Gleichgültig-
keit gegenüber dem Wohlergehen der 
Bevölkerung verstanden werden. Es 
drängt sich die Vermutung auf, dass es 
Lobbygruppen der Digitalwirtschaft 
gelungen ist, ihre profi table Agenda 
politisch zu verankern.

Ihnen dürfte die Corona-Pandemie 
ganz gelegen kommen. Die Durchdigi-
talisierung aller Lebensbereiche wird in 
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unglaublicher Geschwindigkeit und fast 
ohne öffentliche Kritik umgesetzt. Unter 
dem Sachzwang der Infektionsvermei-
dung scheint sie alternativlos, und es 
ist zu befürchten, dass vieles davon 
bleiben wird. Selbst eine Tracing-App 
mit vollständiger Kontaktüberwachung 
zum Zweck der Nachverfolgung von 
Corona-ansteckungsverdächtigen Kon-
takten würden wahrscheinlich viele 
freiwillig nutzen, so wie sie schon jetzt 
Schritte und Herzschläge zählen und 
digital auswerten oder sich von ihren 
smarten Mitbewohnerinnen namens Siri 
oder Alexa dauerüberwachen lassen.

Rund um 5G gibt es reichlich 
Verschwörungsmythen von rechts, 
und dass es die Ursache für Corona 
sei, kann als Märchen abgehakt wer-
den. Wenn jedoch 5G fl ächendeckend 
in Betrieb genommen würde, dann 
könnte es durch die Belastungen mit 
elektromagnetischer Dauerbestrahlung 
möglicherweise zu Schädigungen des 
Immunsystems kommen. Das könnte 
anfälliger machen für Krebserkran-
kungen und Infektionen, auch mit Co-
rona oder anderen Krankheitserregern. 
Im Sinne einer umfassenden Pandemie-
Prophylaxe wäre es sicherlich sinnvoll, 
alles zu tun und nichts zu unterlassen, 
um die Gesundheit und die natürlichen 
Abwehrkräfte der Menschen zu unter-
stützen.

Auffällig ist das Missverhältnis 
zwischen der Ignoranz des Staates 
gegenüber den möglichen Gesundheits-
gefahren durch 5G und den Corona-
Maßnahmen, die angesichts des bisher 
moderaten Verlaufs der Pandemie 
hierzulande fast schon überfürsorglich 
wirken. Beides passt nicht zusammen, 
und so wirken die Corona-Schutzmaß-
nahmen nur begrenzt glaubwürdig. 
Nicht nur im Falle von 5G, sondern 
ebenso beim Umgang mit Corona drängt 
sich die Frage auf, um wessen Interessen 
es dabei geht und wem es nützt.

Deutlich wird auch, dass Verände-
rungen möglich sind, dass, was gestern 
noch selbstverständlich schien, heute 
schon vorbei sein kann, im Guten wie im 
Schlechten. Die Welt ist offensichtlich 
veränderbarer, als sie oft scheint. Das 
kann Angst machen, das kann jedoch 
auch ermutigen. Elisabeth Voß

Langfassung dieses Beitrags 
mit Quellen:

www.freitag.de/autoren/elisvoss

In Berlin wird ein neuer Mobilfunkmast aufgestellt.

Foto: Deutsche Telekom AG
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Mit Interesse und Abscheu 
habe ich den Artikel gelesen. 
Ich kann es kaum fassen, 

in was für einem Dystopiealptraum 
befi nden wir uns? Schon das Titelblatt 
(des Regierungsgutachtens zur Digita-
lisierung, siehe Bild unten; die Red.) 
... an wen richtet sich das? Gibt es wirk-
lich Eltern, denen so eine Vorstellung 
von Kindheit gefällt? Mit Brillen auf 
den Köpfen, die den Kindern eine Welt 
vorgaukeln, die es dann wahrscheinlich 
nicht mehr gibt? Mit Filmen von Bienen 
und Schmetterlingen, die dank 5G dann 
bereits ausgestorben sind? Sie stehen 
alle still, den Kopf in die gleiche Rich-
tung gewandt, sie haben keine eigene 
Wahrnehmung mehr, nur das dringt 
in ihre Gehirne, was dort auch hinein 
soll. Man könnte denken, es ist eine 
Parodie, eine Schmähschrift auf diese 
„schöne neue Welt“, aber weit gefehlt, 
die meinen das todernst. Dieses Bild ist 
sehr verräterisch. Es verrät uns, wie sie 
den neuen Menschen haben wollen, und 
sie haben es fast geschafft. 

Noch ist es gar nicht so lange her, 
da war der mündige Bürger das Ziel, 
ein Schlagwort, das in aller Munde 
war. Vielleicht war es ja damals schon 
nicht ganz ernst gemeint, zumindest 
wurde es aber so verbalisiert. Ich, als 
ältere Mitbürgerin, hatte auf meinem 
Gymnasium auch durchaus das Gefühl, 
zu einer mündigen Bürgerin erzogen zu 
werden. Das gibt es heute wohl alles 
nicht mehr. Wir werden nicht mehr 
gefragt. Man schreibt uns alles vor. 
Vom mündigen Bürger zum mundtot 
gemachten Bürger. 

Wir dürfen nicht mehr entschei-
den, welche Glühbirnen wir benutzen, 
damit fi ng es an. Die uns bekannten, 
ungiftigen und tadellos funktionie-
renden Glühbirnen wurden verboten 
und einfach vom Markt genommen. 
Wir hatten nun die Wahl zwischen 
quecksilberhaltigen Leuchtmitteln, die 
so giftig sind, dass sie als Sondermüll 

entsorgt werden müssen, und den LED-
Birnen, die mit ihrem unmerklichen 
Gefl acker negativ auf den menschlichen 
Organismus wirken. Kleiner Kick bei 
Energiesparleuchten: Für Familien mit 
kleinen Kindern ergibt sich die ständig 
lauernde Gefahr, dass diese beim Toben 
die Stehlampe umreißen oder mit dem 
Ball die Deckenlampe treffen, die En-
ergiesparbirne kaputtgeht und giftiger 
Quecksilberdampf das Zimmer erfüllt. 
Das sollte jetzt also die Verbesserung 
sein? Kein Wunder, dass man die 
Menschen dazu zwingen musste, denn 
wer hätte so etwas freiwillig gekauft? 

Weiter ging es dann Schlag auf 
Schlag. Langsam schlich sich die 
Veränderung vom mündigen Bürger 
zum Befehlsempfänger ein, so dass 
die jungen Leute es kaum bemerkten. 
Ihre Köpfe werden ja auch permanent 
mit verdummenden Nichtigkeiten 
angefüllt, Tattoos und Piercings, 
Klamotten kaufen, billig, billiger am 
billigsten, Apps und nochmal Apps, 
Spiele und Serien bei Netfl ix. Kein 
Platz im Gehirn für eigene Gedanken. 
Das ständig in der Hand gehaltene 
Smartphone sorgt schon dafür, dass 
keine eigenen, womöglich kritischen 
Gedanken aufkommen. Allenfalls 
ein leises Unbehagen mag sich bei 
den sensibleren Personen der älteren 
Generation bemerkbar gemacht haben. 

Weiter ging es mit funkenden 
Heizkostenverteilern, gegen die man 
sich kaum zur Wehr setzen kann. Dann 
kommen die funkenden Strom- und 
Wasserzähler und nun bis Ende 2020 die 
Installationspfl icht für Rauchmelder, 
die auch funken. Auch hier überlässt 
man uns nicht die Entscheidung, son-
dern erzwingt sie einfach per Gesetz. 
Wie oft diese Geräte funken? Niemand 
weiß das. Einmal im Jahr oder einmal 
in der Woche? Vielleicht auch 10 oder 
100 Mal am Tag? Das entzieht sich 
unserer Kontrolle. Sie liefern Daten 
für den gläsernen Bürger, für die 
Smart City. Die Viehherde Mensch, 
die es zu kontrollieren gilt, wird nicht 
mehr gefragt. Wir sollen das alles nicht 
wissen und uns auch gar nicht damit 
beschäftigen. Wer kennt denn schon 
die Pläne bezüglich Smart City? Ich 
kenne niemanden, der darüber etwas 
weiß. Wozu müssen Rauchmelder über-
haupt Funksignale aussenden? Direkter 
Draht zur Feuerwehr? Das wäre ja noch 
nachvollziehbar, aber weit gefehlt. 
Mit diesen Funksignalen werden wir 
kontrolliert, ob wir auch nicht auf die 
Idee kommen, sie zu deinstallieren. 
Honi soit qui mal y pense. 

Wir sind keine freien Menschen 
mehr, aber wir haben es nicht gemerkt, 
wie man uns nach und nach entrechtet 
hat. Wir waren zu beschäftigt, bombar-
diert mit ständig neuen Krisen: Flücht-
lingskrise, Klimakrise etc. Die Freiheit 
wurde still und leise abgeschafft, und 
jetzt befi nden wir uns mit der Errichtung 

von 5G in der Endphase. Und niemand 
hat gemerkt, was da vor sich geht. In 
Berlin wurde bereits eine Teststrecke 
in Betrieb genommen zwischen Ernst-
Reuter-Platz und Mitte, weitgehend 
unbemerkt von der Bevölkerung. Und 
natürlich ungefragt. Was kommt als 
nächstes? Werden wir gechipt wie eine 
Schafherde? Denn wir sollen so sein wie 
die Kinder auf dem Bild, blind, brav 
und gehorsam!

Miriam Mucke, Berlin

Liebe Miriam,
vielen Dank für Ihren Leserinnen-

brief zu meinem Smart-City-Artikel. 
Schön, dass das Buchcover so wirkt, 
wie Sie es beschreiben. Ich habe es zur 
Illustration ausgewählt, weil ich ähnlich 
erschrocken war wie Sie und auch kaum 
glauben wollte, dass so etwas ernst 
gemeint ist. Aber wer weiß, vielleicht 
sollte sogar diese Kritik hervorgerufen 
werden. Denn glücklicherweise gibt es 
ja unterschiedliche Auffassungen zur 
Digitalisierung und auch die Risiken 
werden in dem Buch benannt.

Insofern verstehe ich allerdings 
nicht, was genau Sie meinen, wenn Sie 
schreiben „sie haben es fast geschafft“ 
oder „man schreibt uns alles vor“. Wer 
sind denn Ihrer Meinung nach „sie“ 
und „man“?

Ich stimme Ihnen zu, dass es viele 
fragwürdige und auch gesundheits-
schädliche Technologien gibt. Manches 
wird uns in der Tat aufgedrückt, dem-
nächst in vielen Häusern zum Beispiel 
die Smart Meter. Ob sie funken, weiß 
ich gar nicht, aber sie ermöglichen auf 
jeden Fall Überwachung, dagegen gibt 
es viel zu wenig Proteste, fi nde ich. Es 
gibt Funk-Rauchmelder für das Smart 
Home, ebenso wie Kühlschränke und 
andere Haushaltsgeräte mit Internet-
verbindung – hanebüchener Blödsinn 
aus meiner Sicht. Aber es gibt auch 
immer noch andere Geräte. Zu 5G 
habe ich in diesem Heft wieder etwas 
geschrieben.

Dass früher alles besser war, kann 
ich nicht bestätigen. Ich bin ja auch 
schon etwas älter und erinnere mich 
eher an eine unglaublich autoritäre 
Gesellschaft, an autoritäre Insti tu tio-
nen, in den Schulen wurden Kinder 

teilweise noch geschlagen. Also es ist 
keineswegs alles schlechter geworden 
– anders ja, aber im Guten wie im 
Schlechten. Unübersichtlicher ist es 
geworden, denke ich. Umso wichtiger, 
genau hinzuschauen und die Welt nicht 
in Gut und Böse aufzuteilen.

Und bitte tun sie den jungen Leuten 
nicht unrecht. Ich kenne so viele, die sich 
sehr ernsthaft Gedanken um die Zukunft 
machen, und in diese vielen Engagierten 
bei „Ende Gelände“ oder „Fridays for 
Future“ setze ich große Hoffnungen, die 
werden sich nicht als willenlose Masse 
unterdrücken lassen, selbst wenn es 
irgendwer versuchen sollte.

Zugegeben, manchmal werde 
ich auch mutlos angesichts all der 
Krisen, Macht und Gewalt. Aber die 
Krisen macht ja nicht irgendwer mit 
Absicht, sondern die kommen aus der 
Funktionsweise dieses kapitalistischen 
Systems mit seiner Marktkonkurrenz, 
dem systemischen Wachstumszwang 
und der Ausbeutung von Mensch und 
Natur. Die eine zentrale Macht, die 
das Weltgeschehen steuert und alle 
Menschen unterdrücken will, die sehe 
ich nicht, sondern eine Vielfalt von teils 
auch konkurrierenden Machtblöcken.

Ich denke es ist wichtig, nicht 
aufzugeben, wachsam zu bleiben, 
nicht alles zu glauben, immer wieder 
kritische Fragen zu stellen, sich gegen 
Zumutungen zu wehren und solidarisch 
zu bleiben. Vor allem mit denjenigen in 
anderen Kontinenten, die letztlich die 
Leidtragenden des Lebensstils hierzu-
lande sind.

Über diese und andere Themen 
schreibe ich hier und anderswo regel-
mäßig. Demnächst auch sicher wieder 
etwas über Smart Citys – da gibt es nicht 
nur Pläne, sondern einiges wird ja auch 
umgesetzt. Dass niemand etwas darüber 
weiß, das sehe ich nicht so, eher leide 
ich oft an der Fülle an Informationen 
und Materialien.

Viele Grüße, Elisabeth Voß

LESERBRIEFE
L E S E R I N N E N B R I E F E

Gibt es wirklich Eltern, denen so eine Vorstellung von Kindheit gefällt?
„Smart City: Utopie oder Alptraum?“ von Elisabeth Voß, DER RABE RALF Oktober/November 2019, S. 16/17
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Es hilft, ein klares Bild vor Augen 
zu haben – und dann muss man 
konsequent sein, sonst kommt 

man nicht ans Ziel“, sagt Christiane Sieg. 
Ihr Ziel war ein Laden, der so viel wie 
möglich richtig macht – einer, der so ist, 
wie eigentlich alle Läden sein sollten. Er 
heißt „Der Sache wegen“ und sie hat ihn 
2017 in Prenzlauer Berg eröffnet. Auf 
100 Quadratmetern kann man sich dort 
mit Lebensmitteln, Hygiene- und Haus-
haltsprodukten für den Alltag versorgen. 

Viele Waren sind nicht nur plastik-
frei, sondern auch möglichst fair produ-
ziert, vegan, palmölfrei, regional und in 
Bio-Qualität – und der Laden selbst lädt 
zum bewussten Einkaufen ein. Diesen 
sieben Werten hat sich Christiane ver-
schrieben. Sie sagt: „Wenn man Bock 
darauf hat, ist es auch möglich, sie zu 
erfüllen.“

Der Laden fühlt sich gut an

Mit leeren Dosen, Beuteln und Glä-
sern kommen Kundinnen und Kunden 
aus ganz Berlin zu „Der Sache wegen“. 
Der Laden ist nicht nur gut, er fühlt sich 
auch so an: Er ist hell und in Naturtönen 
gestaltet. Es tut einfach gut, sich in 
Ruhe aus den sorgsam ausgewählten 
Produkten zu bedienen. Dabei spart der 
Laden gleichzeitig die Zeit, die man in 
klassischen Supermärkten vor meterlan-
gen Regalen mit der Auswahl aus einer 
meist überfl üssigen Fülle verbringt. 
„Bei uns gibt es zum Beispiel genau 
eine Sorte Leinsamen – wer Leinsamen 
kaufen will, fi ndet ihn hier und kann ihn 
mitnehmen.“

Reis, Nudeln oder Nüsse sind in 
Spendern aus Holz und Glas an den 
Wänden aufgereiht – ein Tischler hat sie 
angefertigt und sie sind nur eines der vie-
len Details, die den Laden  professionell, 
einladend und freundlich wirken lassen. 

Nussmus gibt es zum Abzapfen, Tro-
ckenfrüchte und Süßigkeiten entnimmt 
man mit Zangen oder kleinen Schaufeln 
aus Vorratsgläsern und Spülmittel oder 
Waschmittel kann man sich ebenfalls 
einfach abfüllen. Die Mitarbeitenden 
kennen sich mit den Produkten aus und 
helfen bei Fragen gern. 

Beim ersten Einkauf müssen sich 
Kundinnen und Kunden oftmals erst in 
das ungewohnte Prinzip eines verpa-
ckungsfreien Geschäfts einfi nden, aber 
die nötigen Handgriffe haben sie schnell 
raus. Ein großer Vorteil: Man kann 
selbst über die Mengen bestimmen, die 
man kauft. Wer nur ein wenig Gewürz 
braucht, kann das genauso kaufen wie 
den großen Vorrat an Reis. 

So viele Menschen 
erreichen wie möglich

„Bei 90 Prozent der Produkte 
in einem klassischen Supermarkt ist 
eigentlich nicht vertretbar, dass sie 
verkauft werden“, ist Christiane Sieg 
überzeugt. Umweltschutz bewegt sie 
schon lange. Als Kind brannten sich ihr 
die Nachrichtenbilder vom brennenden 
Regenwald ein: „Ich wollte immer 

etwas dafür tun, dass das aufhört, oder 
zumindest darauf aufmerksam machen.“ 
Sie studierte Biologie und überlegte, wie 
sie möglichst viele Menschen erreichen 
könnte. „Mir war dann schnell klar, dass 
es ein Laden sein muss. Denn jeder geht 
einkaufen.“ Sie fand eine Immobilie in 
Prenzlauer Berg, nah am Helmholtz-
platz. Per Crowdfunding sammelte sie 
knapp 10.000 Euro ein. Ein Kredit der 
Bank und viele Unterstützer halfen da-
bei, dass der Laden vor rund drei Jahren 
eröffnen konnte.

„Es heißt immer, die Leute sollen 
bewusst einkaufen, aber der Handel 
muss ihnen auch die richtigen Produkte 
anbieten“, erzählt die Unternehmerin. 
„Denn wer hat schon als Privatperson 
die Zeit und Geduld, sich durch Zutaten-
listen zu arbeiten und so tief zu recher-
chieren?“ Diese Arbeit macht sich die 
Unternehmerin – und sie ist aufwendig. 
„Vor allem am Anfang, als wir den Laden 
eröffnet haben, war es sehr mühsam, 
passende Produkte zu fi nden“, erinnert 
sie sich. Damals habe noch fast jeder 
Reiniger, jedes Waschmittel oder Kos-
metikprodukt Palmöl enthalten: „Die 
Hersteller argumentieren hier immer 
mit der cremigen Konsistenz, aber es ist 

Einfach richtig einkaufen
Christiane Sieg führt den Kiezladen „Der Sache wegen“, in dem man nicht nur unverpackt einkaufen kann

eben auch das billigste Öl, das auf dem 
Weltmarkt zu haben ist. Zudem wird es 
oft unter anderen Bezeichnungen in der 
Zutatenliste versteckt – für die Verbrau-
cher ist es also schwer zu identifi zieren.“

Europäische Öle statt 
billiges Palmöl

Inzwischen steht auf Produkten 
häufi g „palmölfrei“ – und es steckt 
Kokosöl drin. „Ein tropisches Öl durch 
das andere zu ersetzen ist aber meiner 
Meinung nach nicht sinnvoll“, sagt 
Christiane Sieg. „Deswegen bevorzu-
gen wir bei unserem Sortiment Öle, 
die aus Europa kommen. Die nutzen 
nur wenige Hersteller, aber einige tun 
es.“ Am Ende fand sich zum Beispiel 
nur ein einziger Waschmittelhersteller 
aus der Schweiz, der konsequent auf 
europäische Öle setzt: „Am Ende hat 
so ein Produkt auch einen realistischen 
Preis“, erklärt Sieg. Der Betrag, für den 
viele Produkte im herkömmlichen Ein-
zelhandel verkauft werden, spiegele nur 
eins wider: „Sie haben keinen Wert – und 
der wird damit auch Mensch und Natur 
nicht zugestanden, auf deren Kosten sie 
produziert werden.“

Inzwischen entwickle sich das 
Angebot auf dem Markt so gut, dass 
es immer einfacher werde, an Produkte 
zu kommen, die den Kriterien von „Der 
Sache wegen“ entsprechen. „Ich schaue 
mir fast täglich Neuentwicklungen an, 
die uns vor allem von kleinen Firmen 
angeboten werden“, so Christiane Sieg. 

Trotzdem muss sie sich teilweise 
sehr tief einlesen und hartnäckig nach-
fragen, bis sich klärt, ob nicht doch 
beispielweise mit Erdöl produziert wird 
– wie bei der Zahnseide: „Da gibt es 
welche aus Mais oder Raps, aber wenn 
ich nachgehakt habe, war doch bei allen 
Erdöl drin.“ Wenn sie ein Produkt in 
den Laden aufnehmen will, weil es im 
Alltag gebraucht wird, dann macht sie 
es transparent, wenn einzelne Kriterien 
nicht erfüllt werden. Hintergrundinfor-
mationen seien wichtig, damit die Kun-
dinnen und Kunden die Entscheidungen 
nachvollziehen können.

Alle, die es nicht in das Ladenge-
schäft schaffen, können seit diesem 
Frühjahr den Onlineshop nutzen. 
Anfang Juni startet zudem ein lokaler 
Lieferservice: Per Lastenrad werden 
dann alle Produkte aus dem Laden nach 
Hause geliefert – in Pfandgläsern, die 
beim nächsten Einkauf oder der näch-
sten Lieferbestellung zurückgegeben 
werden können. „Wir möchten an jeder 
Stelle das Beste versuchen und auch in 
diesem Bereich als Vorbild vorange-
hen“, sagt Christiane Sieg. 

Juliane Gringer

Der Sache wegen, Lychener Str. 47, 
10437 Berlin-Prenzlauer Berg,

Tel. (030) 85626102
www.der-sache-wegen.de

Was Christiane Sieg verkauft, soll plastikfrei, aber auch öko und fair sein.

Foto: Der Sache wegen

Jahnstr. 30, 35447 Reiskirchen
Bestellfax 0700-73483644
Infos und Bestellformular:

www.seitenhieb.info

Der Verlag mit den 
scharfen Reihen
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Es kommt nicht oft vor, dass 
so viele mit dem alternativen 
Nobelpreis Geehrte und für ihre 

kritischen wissenschaftlichen Po si tio-
nen Bekannte aus sechs Kontinenten in 
einem Buch versammelt sind. Alle 27 
wurden ausführlich befragt von David 
Goeßmann und Fabian Scheidler, die mit 
ihrem unabhängigen Internet-Sender 
„Kontext TV“ dem Kampf um globale 
Gerechtigkeit seit zehn Jahren eine 
öffentliche Plattform geben. Die beiden 
nicht kommerziellen Fernsehmacher 
waren vor allem an verschiedenen 
Weltsozialforen beteiligt. Dort sowie 
auf dem Alternativen Weltwasserforum 
und dem Pariser Klimagipfel führten 
sie Gespräche mit „Aktivisten und 
Expertinnen, die in der Regel jenseits 
von Parteien und Lobbyorganisationen 
wirken“.

Eine andere Welt ist möglich

Goeßmann und Scheidler veröf-
fentlichten diese Interviews im Laufe 
der Jahre bei Kontext TV, nun haben 
sie eine Auswahl davon in ihrem Buch 
zusammengestellt. Getreu dem Motto 
des Weltsozialforums – „eine andere 
Welt ist möglich“ – fragten sie nach 

Wissen und Einsichten, die für einen 
gesellschaftlichen Umbau dringend 
gebraucht werden. 

Thematisch sind die Gespräche 
in vier Abschnitte gegliedert, wobei 
sich die ersten drei an existierenden 
Problemfeldern orientieren: dem Erhalt 
der natürlichen Lebensgrundlagen, 
einer gerechten Wirtschaftsordnung 
und der Beendigung von Kriegen und 

Gerechtigkeit geht nur weltweit
Gespräche aus zehn Jahren engagiertem Journalismus

Ausbeutung. Im vierten Kapitel geht es 
um den Ausblick auf eine bessere Welt 
– und wie sie erstritten werden könnte. 

Obwohl einige der Gespräche 
bereits vor mehreren Jahren geführt 
wurden, treffen die Aussagen und Ar-
gumentationen immer noch den Kern 
des Problems, wenn es beispielsweise 
um ausbeuterische Handelsabkommen 
geht. So begründet Wangui Mbatia, 
Anwältin von Selbsthilfegruppen in 
Kenia, in einfachen Worten, warum man 
von einem afrikanischen Bauern nicht 
erwarten könne, mit einem deutschen 
Bauern in Wettbewerb zu treten: „Der 
afrikanische Bauer lebt von weniger 
als einem Euro am Tag für seine ganze 
Familie. Die deutsche Kuh bekommt 
täglich doppelt so viel.“

Realistisches Bild der 
Krisenursachen

Die beiden Journalisten setzen sich 
sowohl mit ihrem Fernsehkanal als auch 
mit dem Buch für Wahrhaftigkeit und 
weltweite Gerechtigkeit ein. Zusam-
men mit den Interviewten versuchen 
sie, sich „ein realistisches Bild der 
Krisenursachen“ zu machen, um eine 
gerechte und friedliche Zukunft für 

alle zu ermöglichen. Zu diesen Zielen 
könnten nur demokratische Prozesse 
führen, die notwendigerweise von 
„unabhängigen Medien, frei von Ein-
schränkungen“ begleitet werden, wie 
es der globalisierungskritische Publizist 
Noam Chomsky formuliert.

Als Sammlung bieten die kon-
zentriert geführten und verständlich 
übersetzten Gespräche einen lebendigen 
und vielfältigen Einblick in die jüngere 
Geschichte der Weltsozialforums-
Bewegung. Schade ist, dass die Inter-
viewten im Bild nur auf kontext-tv.de 
zu sehen sind. Peter Streiff

David Goeßmann, Fabian Scheidler 
(Hrsg.): 
Der Kampf um globale Gerechtigkeit 
Gespräche mit Noam Chomsky, 
Vandana Shiva, Immanuel Wal-
lerstein, Yanis Varoufakis, Ulrike 
Herrmann, Harald Schumann u.a. 
Promedia Verlag, Wien 2019
240 Seiten, 19,90 Euro
ISBN 978-3-85371-458-4 
www.kontext-tv.de

Der Beitrag erschien erstmals 
im April in Contraste 427
www.contraste.org

Es gibt Phänomene, die durch 
das neue Coronavirus nicht ver-

schwinden, sondern im Gegenteil 
noch verstärkt werden. Dazu gehören 
die Interessengegensätze und sozialen 
Bruchlinien, die unsere Gesellschaft 
durchziehen. Solchen Interessen geht 
ein neues Themenheft des Forums 
Umwelt und Entwicklung am Beispiel 
der Meere nach.

Brodeln unter 
der Oberfl äche

Die Zerstörung der Weltmeere 
schreitet voran. Wir alle wissen um 
die gigantischen Plastikstrudel, um 
schrumpfende Fischbestände, den 
Raubbau in der Tiefsee, Massentouris-
mus und seine Folgen oder unmensch-
liche Arbeitsbedingungen der Seeleute. 
Doch unter der Oberfl äche brodelt es 
gewaltig. Denn oft ist weniger klar, wer 
hinter diesen Entwicklungen steht. Wer 
hat ein politisches und ökonomisches 
Interesse an der Ausbeutung der Meere 
und welche fi nanziellen Hintergründe 
hat dies und für wen?

Diesen Fragen gehen die Auto-
rinnen und Autoren auf den Grund. 
So zeigt Marie-Luise Abshagen am 
Beispiel der Plastikkrise eindrücklich, 
wie die Erkenntnisse über dieses glo-

bale Umweltproblem trotzdem nicht 
zu wirksamen politischen Maßnahmen 
führen, obwohl es an Ideen und Zielen 
nicht mangelt. 

Auch auf dem Meeresboden wird 
zurzeit einiges aufgewirbelt – Helen 
Rosenbaum wirft einen Blick unter 
die Oberfl äche des Tiefseebergbaus. 
In aller Eile und ohne nennenswerte 
öffentliche Debatte sollen internationale 
Standards für den Abbau mineralischer 
Rohstoffe am Grund der Ozeane auf den 

Weg gebracht werden. Doch hinter der 
Suche nach Mangan, Kobalt oder Erzen 
verbergen sich die Interessen fi ndiger 
Erdöl- und Bergbauunternehmen, 
übereifriger Bürokraten und diverser 
Regierungen.

Ob in Meeresökosystemen oder auf 
dem Teller– Fische sind wichtig für die 
Meere und den Menschen. Trotzdem 
kommen die Staaten der Europäischen 
Union ihrer Verpfl ichtung zur Einrich-
tung nachhaltiger Fanggrenzen nicht 
nach. Überfi schung und illegale Rück-
würfe sind noch immer Realität. Katja 
Hockun folgt den großen Haien der 
deutschen Fischereiindustrie und fi ndet 
Gräten in Brüsseler Hinterzimmern. 

Fehlgeleiteter Klimaschutz

Auch die Debatte über Lösungs-
möglichkeiten für die Klimakrise geht 
nicht an den Meeren vorbei. Immer 
stärker werden die Forderungen, neu-
artige Technologien zur Manipulation 
ganzer Ökosysteme auf die politische 
Tagesordnung zu setzen. Hinter sol-
chen „Geoengineering“-Ideen stecken 
nicht nur Technologiegläubigkeit und 
Selbstüberschätzung, sondern auch 
sehr direkte kommerzielle Interessen 
fossiler und anderer klimaschädlicher 
Industrien. 

Fehlgeleiteter Klimaschutz, ge-
fährdete Lebensräume, umkämpfte 
Arbeitsplätze ... der Goldrausch in den 
sieben Weltmeeren hat längst begonnen. 
Aber die Schätze werden nicht gerecht 
aufgeteilt und sind oft teuer erkauft. 
Zeit zu meutern! Ramona Bruck

Marie-Luise Abshagen u.a.:
Vermarktete Meere
Wer verdient an der Zerstörung 
der Ozeane?
Forum Umwelt und Entwicklung, 
Berlin 2020
56 Seiten, kostenlos
ISSN 1864-0982 

Bezug/Download:
www.forumue.de/rundbriefe 
Tel. (030) 6781775920

Zeit zu meutern
Die Meere werden immer stärker ausgebeutet – wer hat ein politisches und ökonomisches Interesse daran?

An zei ge



24 Juni / Juli 2020 RALF KOCHT

An zei ge

F ü r  B e r l i n

Bio auch sonntags

www.denns-biomarkt.de | 

denn's Biomarkt
am  Gesundbrunnen

Mo–So 08.00–21.00 Uhr 

Bäcker Mo–Fr schon ab 06.30 Uhr

7 Tage die Woche  

Bio genießen!

Irgendwann im Sommer kommt 
es fast in jedem Garten zu einer 
Zucchini-Schwemme und man weiß 

gar nicht mehr wohin mit dem schnell 
wachsenden Gemüse. Ein einfaches 
und leckeres Sommergericht, dessen 
Hauptzutat geraspelte Zucchini sind, 
ist eine gute Möglichkeit diese zu ver-
werten. Mir schmecken sie am besten 
mit Minze und Joghurt, aber frisches 
Basilikum, Dill oder Thymian passen 
auch gut dazu.

Zutaten für etwa acht Bratlinge:

3 mittelgroße Zucchini
1 kleine Zwiebel
1 Knoblauchzehe
einige Blätter frische Kräuter
200 g Feta
1 großes Ei
2-3 EL Semmelbrösel
Salz, Pfeffer, Chilifl ocken
nach Bedarf etwas Mehl oder 

Speisestärke

Für den Dip: 
1 Becher Joghurt
⅓ Gurke 
1 Knoblauchzehe

1 Schuss Zitronensaft 
nach Belieben frische Kräuter 

(Minze, Dill, Basilikum passen 
gut)

Olivenöl
Salz, Pfeffer

1. Die Zucchini mit einer Reibe grob 
raspeln, mit ca. 1 TL Salz bestreuen 
und beides gut vermengen. Zucchini 
in einem engmaschigen Küchensieb 
beiseite stellen und abtropfen lassen. 

2. Die Zwiebel in feine Stücke schnei-

Zucchini-Bratlinge mit Feta
Ein einfaches, leckeres und gesundes Sommergericht

den, die Knoblauchzehe schälen und 
fein hacken, die Kräuter waschen und 
klein schneiden. Den Feta zerbröseln 
oder in kleine Stücke schneiden. 

3. Die geraspelten Zucchini im Sieb gut 
auspressen, sodass später möglichst 
wenig Flüssigkeit im Teig landet. 
Die Zucchini in einer Schüssel mit 
den anderen Zutaten – Zwiebel, 
Knoblauch, Kräuter, Feta, Ei, Sem-
melbrösel – vermengen und mit wenig 
Salz, Pfeffer und nach Belieben Chi-
lifl ocken würzen. Wenn der Teig sehr 
fl üssig ist, noch etwas Semmelbrösel, 
Mehl oder  Speisestärke hinzugeben.  
Der Teig sollte noch „saftig“, aber 
schon formbeständig sein.

4. In einer beschichteten Pfanne aus-
reichend Öl erhitzen und die mit den 
Händen geformten Bratlinge von 
beiden Seiten bei mittlerer Hitze gold-
braun braten. Dabei von jeder Seite 
etwa knapp 10 Minuten anbraten.     

5. Dazu passt: Salat, Fladenbrot und 
ein erfrischender Joghurtdip aus Jo-
ghurt und geriebener (und ebenfalls 
abgetropfter) Gurke, abgeschmeckt 
mit etwas Knoblauch, einem Spritzer 
Zitrone, Olivenöl, Salz und Pfeffer.

Guten Appetit! Nina Fuchs

Zucchinibratlinge – hier mit Salat und Jogurt-Dip

Foto: Nina Fuchs
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Urban Gardening heißt übersetzt 
städtisches Gärtnern. Damit 
bezeichnet man den gemein-

schaftlichen oder privaten Gartenbau 
auf kleinen Flächen innerhalb der 
Stadt, ob zu Hause, in Kleingärten, 
Gemeinschaftsgärten oder auch auf 
kommunalen Flächen.

Lebensmittel bewusster 
konsumieren

Gärtnern in der Stadt wird immer 
beliebter aufgrund der vielen positiven 
Wirkungen, die es hat. Zu nennen ist vor 
allem die sinnvolle Nutzung von nicht 
bepfl anzten Flächen. Der Anbau von 
eigenem Gemüse und Obst spart Trans-
portwege und bietet die Möglichkeit, 
sich teilweise selbst zu versorgen, vor 
allem im Kleingarten. Ein weiteres Plus 
ist der bewusstere Konsum durch die 

Verbundenheit zu den Lebensmitteln, 
und außerdem ist ein wenig Grün auch 
einfach schön.

Das selbständige Gärtnern auf öf-
fentlichen Flächen ist illegal, deshalb 
braucht man dort die Zustimmung 
des jeweiligen Grünfl ächenamts. Für 
eine Genehmigung benötigt man ein 
überzeugendes Konzept und muss ga-
rantieren, dass die Flächen längerfristig 
betreut werden können. 

Wer wenig Zeit und nicht viel 
Erfahrung hat, kann eine Parzelle in 
einem „Selbsterntegarten“ mieten, 
beispielsweise bei „Bauerngarten“ und 
„Ackerhelden“. Hier sind alle Pfl anzen 
schon gesetzt und müssen nur noch 
umsorgt und geerntet werden.

Auch wer einen Balkon oder sogar 
nur einen sonnigen Platz am Fenster 
hat, kann Urban Gardening machen. Je 
nach vorhandener Anbaufl äche, Boden-

qualität, Wetterbedingungen und dem 
Umfeld kann man Gemüse, Kräuter, 
Blumen oder Obst anbauen.

„Müll“ sinnvoll nutzen

Man benötigt Anzuchterde, einen 
Ort in der Sonne oder im Halbschatten, 
Samen oder Setzlinge – und ein geeig-
netes Gefäß. Das können Hochbeete, 
Balkonkästen, Körbe, Hängeampeln, 
Pfl anzkübel, Pfl anzentaschen, Kartof-
felsäcke oder Wannen sein. Aber auch 
„Müll“ wie Europaletten, Getränkekar-
tons, Plastikrohre, Konservendosen, 
Plastikfl aschen, Joghurtbecher, Kaffee-
kannen, Gießkannen oder alte Schuhe 
eignen sich. Das sieht schöner aus als 
erwartet und setzt ein Zeichen gegen 
die Wegwerfkultur.

Für den Anfang eine kleine Bastel-
anleitung.

Kräuter im Getränkekarton

Man benötigt:

leerer Getränkekarton
scharfes Messer, Cutter oder 

Schere
Kieselsteine oder Scherben
Erde
Samen nach Wahl, z.B. Kresse, 

Salbei, Basilikum, Schnittlauch

Der obere Teil des Kartons wird 
abgeschnitten. Für Arten wie Basili-
kum, die viel Platz für ihre Wurzeln 
benötigen, ist es ratsam, den Karton 
aufrecht hinzustellen und nur den ober-
sten Teil mit dem Deckel waagerecht 
abzuschneiden. Will man dagegen 
zum Beispiel nur Kresse anpfl anzen, 
die wenig Wurzeln hat, kann man den 
Getränkekarton auch hinlegen und der 

Urbanes Gärtnern
Mehr Grün auf dem Balkon, im Gemeinschaftsbeet oder im Stadtpark

Länge nach durchschneiden. Den Ge-
tränkekarton sollte man anschließend 
gut mit Wasser auswaschen. Jetzt kann 
man den Behälter anmalen und verzie-
ren. Anschließend sticht man Löcher 
in die Unterseite, damit das Wasser 
ablaufen kann.

Den fertigen Behälter füllt man mit 
einer Schicht Kieselsteine, Scherben 
oder Ähnlichem. Dann wird er mit der 
Erde bis etwas unter den Rand gefüllt. 
Mit den Fingern drückt man ein paar 
kleine Gruben in die Erde. In diese 
kommen die Samen hinein und wer-
den – wenn sie keine Lichtkeimer wie 
Basilikum sind – mit Erde zugedeckt.

Der Kräuterbehälter sollte an 
einem Ort im Halbschatten stehen, 
auf einem Teller oder Untersatz, damit 
überschüssiges Gießwasser unten aus 
dem Behälter herausfl ießen kann. Jetzt 
darf man nur nicht das regelmäßige 
Gießen vergessen, und bald hat man 
leckere Kräuter!

Wer keine Lust auf ein eigenes Beet 
oder Behältnis hat, kann auch bei eini-
gen Projekten und Gärten seine Hilfe 
und Unterstützung anbieten – durch 
Mitarbeit, Patenschaften oder auch 
Spenden. Paula Rinderle

Neues Leben aus „Müll“.

Foto: WWWuppertal, fl ickr.com/54788366@N00/14592998460 (CC BY-NC 2.0)

Taschen, Schuhe, alte Fußbälle – fast alles kann ein Pfl anzgefäß sein.

Foto: Onnola, fl ickr.com/30845644@N04/29333349434 (CC BY-SA 2.0)

südlink
DAS NORD-SÜD-MAGAZIN VON INKOTA

Bestellung: versand@inkota.de 
Probeabo: 2 Ausgaben, 7 Euro 

www.suedlink.de

Ihre Verbindung  
in den globalen Süden 
Berichte und Hintergründe  
aus und über Lateinamerika,  
Afrika und Asien

429        37. JAHRGANG                         JUNI 2020                          4'50 EUR        

SCHWERPUNKT 
Arbeiten im 

Kollektiv

www.contraste.org

contraste
z e i t u n g  f ü r  s e l b s t o r g a n i s a t i o n

... für die 
Familie

ein peruanisches Frauenprojekt

Alpakita ist elegant,
modisch, klassisch,
geschmackvoll, stilvoll,
sportlich und mehr ...

www.alpakita-collection.com
 Nehringstraße 26
  14059 Berlin
   Tel. 0173 176 176 5

An zei gen



26 Juni / Juli 2020 REZENSIONEN

Die älteren Aktivisten für eine 
starke nachhaltige Entwicklung 
sind frustriert, weil viel zu 

wenig viel zu langsam transformiert 
wird, sie werden lauter und deutlicher. 
Die Jüngeren sind entsetzt, dass die 
Zerstörung des Planeten und ihrer Zu-
kunft eskaliert, dass vor ihren Augen die 
schleichende Katastrophe weitergeht. 

Dass eine wirklich „Große Trans-
formation“ zur Nachhaltigkeit noch 
nicht geschieht, hat unzählige Ur-
sachen: Die Politik ist schuld, der 
Egoismus, die Medien, der Kapita-
lismus und so weiter. Darüber gibt es 
unzählige Texte und Debatten, und 
den meisten geht es sicherlich darum, 
schneller umzusteuern. Doch oft ge-
schieht dies nur sehr punktuell, ohne 
die Voraussetzungen und Bedingungen 
sowie das Zusammenspiel zahlreicher 
Faktoren, also die ganze Komplexität, 
zu berücksichtigen. 

Politikberatung für die 
Schublade 

Der Physiker, Philosoph und 
Nachhaltigkeitsexperte Christian Berg, 
Autor des hier vorgestellten Buches, hat 
dies seit zwei Jahrzehnten direkt miter-
lebt und nun eine Bilanz vorgelegt – und 
Lehren daraus gezogen. Er beschreibt 
wesentliche Schritte und Meilensteine 
der Nachhaltigkeitsbewegung und der 
Nachhaltigkeitsdebatten und liefert da-
mit einen sehr lesenswerten Überblick. 

„In Harmonie mit seinen Mitmen-
schen nah und fern, heute und morgen 

zu leben und in Harmonie mit der 
Natur – darum geht es bei Nachhal-
tigkeit“, fasst Berg zusammen. Doch 
durch seine Tätigkeiten in Wirtschaft, 
Wissenschaft, Politikberatung und 
Zivilgesellschaft erlebte er mit, wie 
selbst grandiose Ideen versandeten. 
So nahm er vor acht Jahren am „Zu-
kunftsdialog“ der Bundeskanzlerin 
mit Experten und Bürgern teil und 
musste mitansehen, wie von den zwölf 
wichtigsten Vorschlägen lediglich ein 
einziger aufgegriffen wurde, um dann 
auch nicht realisiert zu werden.

Was Nachhaltigkeit 
behindert

Und so widmet er sich im Hauptteil 
des Buches den zahlreichen Barrieren 
für Nachhaltigkeit in der Praxis, wo-
bei er die 17 Nachhaltigkeitsziele der 
Vereinten Nationen, die „Sustainable 
De vel op ment Goals“ (SDGs), als 
Grundlage nimmt, aber auch Konfl ikte 
zwischen einzelnen Zielen anspricht. 
Damit zeigt er, wie kompliziert die 
Materie ist, zugleich wird aber durch 
genauere Analyse und Differenzierung 
deutlich, was genau geschehen muss 
und wo die Barrieren sind. 

Berg unterscheidet dabei zwischen 
Barrieren, die direkt mit Nachhaltigkeit 
zusammenhängen, und solchen, die um-
fassenden Charakter haben. Zum ersten 
Typ gehören Barrieren der physischen 
Wirklichkeit (zum Beispiel technische 
Grenzen bei der Energieerzeugung), 
Barrieren der menschlichen Natur (li-
neares Denken in kurzen Zeiträumen, 
Gier und Egoismus, Zielkonflikte) 
sowie soziale Barrieren (Populismus, 
Interessenkonfl ikte, Pfadabhängigkeit). 

Zu den allgemeinen Barrieren 
gehören solche der Wirtschaft (Markt-
versagen, Effi zienzdenken), der Politik 
(fehlende globale Steuerung) und des 
Rechts (individuelle Freiheit kontra 
Gemeinwohl) sowie sogenannte 
„strukturelle Silos“ (Vereinzelung von 
Wissen, Verwaltung und Verantwor-
tung) und schließlich noch Zeitgeist-
Abhängigkeiten (Beschleunigung, 
Konsumismus). 

Mit komplexen Systemen 
umgehen lernen

All dies zusammengenommen 
macht deutlich, welch umfassende 
Aufgabe die Transformation darstellt. 
Dieser genaue Blick ermöglicht es aber 
auch, angemessene Lösungen zu wäh-
len. Besonders hilfreich ist, dass Berg 
mit Blick auf die ganze Vielfalt von Pro-
blemen zu jeder Barriere konkrete Mög-
lichkeiten vorschlägt. Damit verbunden 
geht er auf die unterschiedlichen Ak-
teure ein, denn es sind Menschen und 
ihre Institutionen, die Veränderungen 
bewirken können und müssen. Deren 
Besonderheiten und Möglichkeiten 

werden im Gesamtzusammenhang 
einer Transformation beschrieben und 
mit Handlungsprinzipien verbunden, 
die für die unterschiedlichen Bereiche 
sinnvoll und zielführend sind: naturbe-
zogene, persönliche, gesellschaftsbezo-

gene sowie systembezogene Prinzipien. 
Von zentraler Bedeutung, um 

zielgerichtet nachhaltig zu handeln, 
ist Bildung, wie sie im vierten der 17 
Nachhaltigkeitsziele (SDGs) beschrie-
ben wird. Die Weiterentwicklung der 
Umweltbildung zur „Bildung für nach-
haltige Entwicklung“ (BNE) fi ndet hier 
ihre Erklärung. Berg hebt die typischen 
Eigenschaften komplexer Systeme 
hervor, die alle kennen sollten, die eine 
Transformation bewerkstelligen wol-
len. Zu berücksichtigen sind demnach 
Wechselwirkungen der einzelnen Ele-
mente, Rückkopplungen, nichtlineares 
Verhalten, Emergenz („unerklärliche“ 
Ereignisse), Selbstorganisation und 
Anpassungsfähigkeit. Dies alles sind 
Merkmale, die im unmittelbaren All-
tagsgeschehen nicht so oft beobachtet 
werden, weshalb Expertenwissen wich-
tig wird. Zugleich ist diese Komplexität 
ein Einfallstor für Populisten, die mit 
(viel zu) einfachen Parolen manche 
Menschen leichter erreichen können. 

Wirtschaftssystem als 
blinder Fleck

Am Ende des Buches erläutert der 
Autor nochmals, dass Nachhaltigkeit 
ein „utopisches Ideal“ sei. Dabei 
erstaunt, dass er trotz seines ganz-
heitlichen Ansatzes nirgends auf das 
System „Kapitalismus“ eingeht, durch 
das ja sehr viele Probleme und Barrieren 
erzeugt oder verschärft werden. Statt-
dessen kritisiert er, dass die Begriffe 
nachhaltig und Nachhaltigkeit sowohl 
ein Mittel als auch einen Zielzustand 
beschreiben. Diese Doppelfunktion hält 
Berg für irreführend, weil Nachhaltig-

keit wohl nicht in Gänze und als völlig 
neuer Zustand erreicht werden dürfte, 
zumindest nicht im Alltagshandeln. 
Dies könne im Alltag auch zu Frustra-
tion und Resignation führen. 

Daher kreiert er den Begriff „Fu-
teranity“, ins Deutsche übersetzt mit 
„Lebenswohl“: „Das utopische Ideal 
der Nachhaltigkeit ist die Zukunft der 
Erde und des Menschlichen: the future 
of terra and humanity – futeranity.“ 
Allerdings bezweifelt Berg – völlig zu 
Recht –, dass sich dieser arg konstruierte 
Begriff durchsetzen wird. Seine Aus-
führungen hierzu sind äußerst schwach, 
haben keine Praxisgrundlage und len-
ken von seinen vorhergehenden zahl- 
und kenntnisreichen Darlegungen ab. 

Klarheit und Gründlichkeit

Insgesamt macht das Buch Mut und 
ist hilfreich, denn es schafft Klarheit 
über die historisch einmalige Heraus-
forderung, über die vielen zu überwin-
denden Barrieren, und bietet zugleich 
durch sein Differenzieren, sozusagen 
das „Kleinhacken“ der Probleme, die 
passenden Handlungsmöglichkeiten 
und Erfolgsaussichten. In Bergs Wor-
ten: „Wenn wir aber energisch an der 
Überwindung der Nachhaltigkeits-
barrieren arbeiten, wenn wir ebenso 
energisch und beharrlich Prinzipien 
nachhaltigen Handelns erforschen und 
dann beachten und dabei mit vielen 
Akteuren in Staat, Gesellschaft und 
Wirtschaft, Medien und Nichtregie-
rungsorganisationen kooperieren, dann 
wird Veränderung geschehen.“ 

Das Buch wird aufgrund seiner 
Wichtigkeit als Bericht an den Club of 
Rome herausgegeben und kann sehr zur 
Lektüre empfohlen werden. 

Edgar Göll

Christian Berg: 
Ist Nachhaltigkeit utopisch? 
Wie wir Barrieren überwinden und 
zukunftsfähig handeln
Der neue Bericht an den Club of Rome
Oekom Verlag, München 2020
460 Seiten, 32 Euro
ISBN 978-3-96238-18-51

Nachhaltigkeit als positive Utopie
Über allgegenwärtige Barrieren und die Möglichkeiten ihrer Überwindung
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Jeder Mensch muss wohnen. Im 21. 
Jahrhundert geschieht dies meist 
in einer Stadt. Wer nicht gerade 

eine Eigentumswohnung von seinen 
reichen Eltern geerbt hat, kennt die 
Misere. Noch vor den üblichen Be-
schwerden über das Wetter hat sich die 
Wohnungsfrage als die Nummer eins 
unter den Smalltalk-Themen in Berlin 
etabliert: Von „Und, wie lange suchst 
du schon?“ über „Ist aber leider nur 
zur Zwischenmiete“ bis „Das Bad ist 
zwar verschimmelt, aber dafür kostet 
die Bude nur 800 Euro warm!“ 

Wer die 
Wohnungsfrage stellt ...

Ernst Hubeli hat festgestellt, dass es 
mittlerweile eigentlich „egal ist, was für 
eine Wohnung auf den Markt geworfen 
wird. Wo Knappheit herrscht, ist alles 
begehrt.“ Wie es dazu kommen konnte, 
analysiert der schweizerische Architekt 
und Stadtplaner in seinem Buch „Die 
neue Krise der Städte“. 

Die hohen Mieten lassen sich nicht 
einfach mit der hohen Nachfrage nach 
Wohnraum erklären. Voraussetzung 
für die Explosion der Preise war eine 
Politik des „billigen Geldes“ – das heißt 
niedrige Zinssätze –, um Investitionen 

anzuregen. Kapitalanleger stecken 
das Geld aber nicht in Industrie oder 
Infrastruktur, sondern lieber in den 
Immobilienmarkt. Dort locken nämlich 
jährliche Bodenpreissteigerung von 
zehn Prozent oder mehr. Der Bestand an 
Wohnungen wird derweil nicht besser, 
sondern bloß immer teurer. 

Hubeli betrachtet in seiner Streit-

schrift aber nicht nur ökonomische 
und politische Hintergründe, er will 
das Thema Wohnen auch philosophisch 
und kulturell ergründen. Dabei spannt er 
einen weiten Bogen, der mit Ideen von 
Denkern verschiedener Epochen und 
Richtungen gespickt ist. Obwohl arme 
Menschen von der Wohnungsnot am 
stärksten betroffen sind, richtet sich Hu-
beli mit seiner Sprache allerdings eher 
an bildungsbürgerliche Akademiker, die 
wissen, was „postsemiotisch“ heißen 
soll, und Robert Musil gelesen haben. 

Zum Glück ist das Buch handlich 
und übersichtlich gegliedert, sodass man 
trotzdem nicht die Übersicht verliert. Es 
hat drei Abschnitte: Im ersten geht es um 
Wohnen als Paradox und Widerspruch, 
im zweiten Abschnitt um Enteignung 
und im dritten um Aneignung. 

... stellt die Eigentumsfrage

Der mittlere Abschnitt ist der 
kraftvollste, denn hier ist Hubeli am 
konkretesten, was die Benennung von 
Problemen, Ursachen und Lösungen 
angeht. De facto fi ndet bereits eine 
Enteignung statt. Hohe Mieten „enteig-
nen“ die Mieter, denn sie müssen immer 
höhere Anteile ihres Einkommens dafür 
ausgeben, das Vermögen anderer zu ver-

mehren – eine Umverteilung von unten 
nach oben. Wie sich Städte dagegen 
wehren können, zeigt Hubeli anhand 
von Beispielen. Er konzentriert sich 
besonders auf die aktuellen Entwick-
lungen in Berlin und auf die historisch 
gewachsene Wohnbaupolitik von Wien. 

Im letzten Abschnitt beschäftigt sich 
Hubeli mit der Frage, wie das Wohnen 
jenseits von Drei-Zimmer-Küche-Bad 
aussehen kann, wenn sich Lebensmo-
delle und Bedürfnisse immer weiter von 
der klassischen Kernfamilie entfernen. 

Im Endeffekt sind es nicht die 
Gebäude, die eine Stadt ausmachen, 
sondern die Menschen, die darin leben. 
Hubeli zeigt uns, dass die Architektur 
nur die Grundlage für eine lebendige 
und freie Stadtgesellschaft ist, die es 
zu schützen gilt. Es ist an der Zeit, das 
Menschenrecht auf Wohnen für alle 
durchzusetzen. Hubeli bietet einige 
beachtenswerte Ansätze, wie das gehen 
könnte.  Sarah Buron

Ernst Hubeli
Die neue Krise der Städte
Zur Wohnungsfrage im 21. Jahr-
hundert
Rotpunktverlag, Zürich 2020
192 Seiten, 15 Euro
ISBN 978-3-85869-865-0

Die neue Krise der Städte
Eine Streitschrift sucht nach Lösungen für die Wohnungsnot am Beispiel von Berlin und Wien

Der 150. Geburtstag des libertären 
Sozialisten Gustav Landauer am 

7. April wäre aufgrund der Coronakrise 
– Veranstaltungen wurden überall abge-
sagt – beinahe unbemerkt verstrichen. 
Dass dem dennoch nicht so war, ist auch 
dem gerade erschienenen Buch von Rita 
Steininger zu danken. Eine kurzweilige 
Biografi e des bedeutenden Essayisten 
und Revolutionärs, dem vergangenes 
Jahr eine Ausstellung in Berlin ge-
widmet war (Rabe Ralf Februar 2018, 
S. 10), fehlte bisher.

1870 in Karlsruhe geboren, kommt 
Landauer 1889 zum Studium nach 
Berlin, wo er sich unter dem Eindruck 
des proletarischen Elends in der rasant 
wachsenden Metropole politisiert. 
Er besucht sozialdemokratische Ver-
anstaltungen, ist in einer geheimen 
Studentenorganisation aktiv und tritt 
der „Freien Volksbühne“ bei. Ein paar 
Jahre später ist er bereits ein bekannter 
Redner und Redakteur des „Sozialist“, 
zunächst das Blatt des „Vereins unab-
hängiger Sozialisten“, dann der jungen 
anarchistischen Bewegung.

Im Oktober 1892 gründet Landauer 
die „Neue Freie Volksbühne“ mit und ist 
um 1900 im innersten Kreis der „Neuen 
Gemeinschaft“ aktiv, die seit 1901 auf 
der Uhlandstraße in Wilmersdorf ein 

„Gemeinschaftsheim“ unterhält. Es 
gibt eine Bücherei und eine Kunst-
werkstatt. Ausstellungen, Lesungen, 
Theateraufführungen und gemeinsame 
Mahlzeiten werden organisiert. Jahre 
später wird Landauer mit dem „Jü-
dischen Volksheim“ ein ähnliches, doch 
im proletarischen Scheunenviertel nahe 
dem Alexanderplatz gelegenes Projekt 
unterstützen, das – als eine Art soziales 
Zentrum – neben Erwachsenenbildung 
auch eine offene Werkstatt, ein Ju-
gendlesezimmer, Mütterberatung und 
Kinderbetreuung anbietet. 

Ein persönliches Porträt

Die organisatorische Arbeit Lan-
dauers, etwa während der November-
revolution 1918 in München, wird im 
Buch jeweils treffend skizziert. Doch 
steht sie nicht im Zentrum der Biografi e. 
Die hauptsächlichen Quellen bilden 
die Briefwechsel. Aus ihnen entsteht 
ein sehr persönliches Porträt des Lie-
benden, des Freundes und Vaters. Sogar 
eine Sammlung von Briefen seiner 
Töchter an Landauer hat die Autorin 
ausgewertet. Ihr Schicksal verfolgt sie 
im letzten Kapitel noch bis in die Zeit 
des Nationalsozialismus oder ins Exil.

Auch wichtige Weggefährten 

Gustav Landauers werden vorgestellt, 
darunter Fritz Mauthner, der ihn bei 
seiner Ankunft in Berlin und auch später 
immer wieder unterstützt, Martin Buber, 
den er – wie auch Erich Mühsam – in 
der „Neuen Gemeinschaft“ kennenlernt, 
und Kurt Eisner. Überall legt Steininger 
Fährten zur weiterführenden Lektüre. 
Ein eigenes Kapitel ist Landauers 

„Ich habe mehr durchgemacht als meinen Jahren zukommt“
Eine Biografi e Gustav Landauers zu seinem 150. Geburtstag

zweiter Frau, der Dichterin Hedwig 
Lachmann gewidmet. Als sie 1918 einer 
Lungenentzündung erlag, hat ihn dies 
schwer getroffen.

Der Text zeichnet sich durch eine 
beachtliche Fülle an Quellen bei gleich-
zeitig guter Lesbarkeit aus. Obwohl 
das Buch als Einführung für ein breites 
Publikum geeignet ist, kann es auch zur 
wissenschaftlichen Arbeit verwendet 
werden, da die zitierte Literatur im 
Anhang jeweils ausgewiesen wird. Mit 
zwei Bildstrecken teils kaum bekannter 
Fotos, einer Zeittafel und einem Perso-
nenregister ist die Biografi e auch sonst 
gut ausgestattet. Jan Rolletschek

Rita Steininger: 
Gustav Landauer. Ein Kämpfer für 
Freiheit und Menschlichkeit
Volk-Verlag, München 2020
208 Seiten, 18 Euro
ISBN 978-3-86222-346-6
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So 7.6.+12.7.

Bahnbrechende Natur – 
Führung

14-16 Uhr
Auf dem Schöneberger Südge-
lände, einst ein trister und grauer 
Rangierbahnhof, hat sich im Laufe 
der Jahrzehnte eine Naturoase mit 
vielfältiger Pfl anzen- und Tierwelt 
entwickelt. Heute fi ndet sich hier 
eine einzigartige Symbiose aus 
urwüchsigen Wäldern, offenen 
Trockenfl ächen und alten Bahn-
relikten. Kinder, Jugendliche, 
Familien und Erwachsene können 
mit dem ehemaligen Natur-Park-
Bauleiter Detlev Dahlmann vom 
BUND Berlin in eine verwun-
schene Welt eintauchen und mehr 
über Entstehung und Pfl ege der 
Anlage zum Erhalt der Artenvielfalt 
erfahren. Anmeldung erforderlich. 
Auch am 9.8., 6.9. und 11.10.
Ort: Natur-Park Schöneberger 
Südgelände, Prellerweg, 
12157 Berlin
Treffpunkt/Anfahrt: Haupteingang 
im S-Bahnhof Priesterweg (S2, 
S25, S26), Ausgang Prellerweg
Kosten: 11/8,50/0 Euro
Info/Anmeldung: Tel. 45023189, 
E-Mail: gartengestaltung@
detlevdahlmann.de

bis 7.6.
Pfl anzentausch am 
Gartenzaun
Nachdem die erste Pfl anzen-
tauschbörse am Gartenzaun 
regen Anklang fand, bleibt der 
Pfl anzentauschtisch stehen. 
Nehmen Sie sich eine Pfl anze 
ihrer Wahl mit. Umgekehrt können 
Sie Pfl anzen spenden und auf 
dem Tisch zur Verfügung stellen. 
Beschriften Sie mitgebrachte 
Pfl anzen, damit die Beschenkten 
wissen, welche Pfl anze sie in den 
Händen halten. Auch wenn Sie 
kein Tauschmaterial mitgebracht 
haben, dürfen Sie eine Pfl anze 
mitnehmen.
Ort: Ludwig-Renn-Str. 33B, 
12679 Berlin-Marzahn
Anfahrt: Tram 16, M8 Bürgerpark 
Marzahn; S7, Bus 154, X54 
Raoul-Wallenberg-Straße
Info: Garten der Begegnung, 
Keya Choudhury, 
Tel. 0177-7809626, E-Mail: 
post@gartenderbegegnung.de,
www.gartenderbegegnung.de

Mo 8.6.
Weltacker 2000 m² Berlin – 
Vortrag/Diskussion

20 Uhr
Das verschwenderische Kon-
sumverhalten in der westlichen 
Welt führt zu Verknappung von 
Ressourcen in armen Län-
dern. Der „2000 m² Weltacker“ 
im Botanischen Volkspark 
Blankenfelde-Pankow zeigt, wie 
viel Ackerfl äche uns pro Kopf im 
globalen Durschnitt zur Verfügung 
steht. Die Anschauungsfl ächen 
und Bildungsangebote des 
Vereins wollen ein Gefühl für 
die eigene Rolle innerhalb der 
globalen Landwirtschaft und das 
individuelle Konsumverhalten 
vermitteln. Ernährungssouveräni-
tät und -sicherheit, Biodiversität 
und globale Zusammenhänge sind 
die Themen der verschiedenen 
Projekte. Die Anschauungsfl äche, 
auf der die Ackerkulturen der Welt 
im gleichen Verhältnis angebaut 
werden wie auf den Feldern 

weltweit, macht es Interessierten 
leicht, einen persönlichen Bezug 
zu ihrer eigenen Ernährungs-
grundlage und den globalen 
Auswirkungen zu entwickeln. Die 
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 
Nationen bilden die Grundlage 
für alle Bildungsangebote des 
Weltackers.
Ort: K19 Café, Kreutzigerstr. 19, 
10247 Berlin-Friedrichshain
Anfahrt: Bus 240 Boxhagener 
Platz; Tram 41 Niederbarnimstra-
ße; U5 Samariterstraße
Info: 
radar.squat.net/de/berlin/k19-cafe
Tel. 89208488

Mi 10.6.
Umweltethik in den Gärten 
der Welt – Fortbildung für 
Lehrkräfte 

14-18 Uhr
Die Verantwortung für eine 
nachhaltige Umweltgestaltung ist 
längst eine ethische Frage der Ge-
sellschaft. Dazu bieten die Gärten 
und das Umweltbildungszentrum 
Kienbergpark vielfältige Bezüge 
und Anregungen und erarbeiten 
gemeinsam mit den Teilneh-
menden spannende Methoden 
und Themen für Unterrichtsstun-
den und Projekte im Ethikunter-
richt der Sekundarstufe I.
Ort: Gärten der Welt, Eingang 
am Kienberg, Eisenacher Str. 99, 
12685 Berlin-Marzahn
Info/Anmeldung: 
www.fortbildung-regional.de 
(Suchwort: Umwelt ethik) 

Sa 13.6.
Superfood wächst 
überall 

10:30-14 Uhr
Exotische Früchtchen, Pülverchen 
und Shots – Superfood-Trends 
für angebliche Superkräfte 
gibt es viele. Nicht selten sind 
diese Superfoods weit gereist 
und kostspielig für Mensch und 
Umwelt. Dabei sprießen bei uns 
überall heimische Powerbringer. 
Mit Meike Fienitz, Mitautorin von 
„Super Local Food“, und Ernäh-
rungsberaterin Elisabeth Westphal 
gehen wir auf Entdeckungstour 
durch die heimische Wildkräu-
tervielfalt. Gemeinsam fi nden wir 
heraus, was unser Acai- oder Goji-
Konsum für die Produzenten vor 
Ort bedeutet, und lernen, wie wir 
unsere eigenen Superfoods auf 
die Fensterbank, den Balkon oder 
in den eigenen Garten bringen. 
Veranstaltung in der Bildungsreihe 
„So is(s)t die Welt“.
Ort: Botanischer Volkspark, 
Blankenfelder Chaussee 5, 
13159 Berlin-Blankenfelde
Anfahrt: Bus 107 Botanischer 
Volkspark
Anmeldung: E-Mail: 
anke.kuettner@grueneliga-berlin.de
Info: www.grueneliga-berlin.de

Grunewald-Natour: 
Mit dem Waldökologen 
auf Expedition

12:30-17:30 Uhr
Vier-Kilometer-Erlebnis-Tour 
entlang des Ausstellungs-Pfades 
„Wald-Berlin-Klima“ der Berliner 
Forsten – zu alten Bäumen, 
kreischenden Kranichen, glas-
klaren Quellen, ewigen Sümpfen, 
wippenden Mooren und blauen 
Stangenwüsten. Sagenhafte 
Geschichten des Grunewalds 
hören, spannende Naturspiele 
spielen, Lebewesen des Bodens 
untersuchen, Verstecke der Tiere 
entdecken, ein Schutzgebiet 
gründen.
Treffpunkt: Eingangsplatz zur 
Freilicht-Ausstellung gegenüber 
dem Grunewaldturm, Havelchaus-
see 61, 14193 Berlin-Grunewald
Alter: ab 5 Jahre
Anfahrt: Bus 218 Grunewaldturm
Anmeldung: Tel. 3000050 (AB)
Kosten: 6/4 Euro, 
Familien 12 Euro
Info: www.oekowerk.de

Do 18.6.
Das Pariser 
Klima abkommen 
von 2015 und 
was nun? – Webinar

16-17:30 Uhr
Die Bildungs- und Vernetzungs-
reihe „Klima-Wandel-Bildung“ 
für Lehrerinnen, Umweltbildner 
und Interessierte aus ganz 
Berlin geht erneut online. Wie 
können wir Klimaschutz und 
Klimagerechtigkeit in der jetzigen 
politischen, wirtschaftlichen und 
vor allem ökologischen Situation 
im Bildungskontext voranbringen? 
Solchen Fragen gehen wir mit 
dem Klimagerechtigkeitsaktivisten 
Tadzio Müller, Fridays for Future 
und dem Projekt „Das Klimafrüh-
stück“ des KATE e.V. nach.
Anmeldung für „Zoom“-Zugang bis 
15.6. erforderlich.
Info/Anmeldung: 
www.agrarberatung.hu-berlin.de/
forschung/klimaoasen (Aktuelles)

So 21.6.
Gewinner und Verlierer: 
Pfl anzen im Klimawandel – 
Führung 

10-11 Uhr
Auf der Verliererseite stehen 
Pfl anzen feuchter Standorte: 
Hohe Temperaturen bei geringer 
Niederschlagsrate werden sie 
zum Rückzug zwingen. Wärme 
liebende Pfl anzen haben einen 
gewissen Vorteil. Aber auch 
viele an Trockenheit angepasste 
Pfl anzen fi nden keine optimalen 
Bedingungen, wenn der langen 
Trockenphase im Sommer ein 
niederschlagsreicher Winter folgt. 
Führung im Freiland mit Biologin 
Beate Senska.
Kosten: 9 Euro
Ort: Botanischer Garten, Königin-
Luise-Str. 6-8, 14195 Berlin
Anfahrt: Bus 101, X83 Königin-
Luise-Platz/Botanischer Garten; 
U3 Podbielskiallee; S1/U9 
Rathaus Steglitz 

Wanderung in Kladow: 
Von der Landesgrenze 
bis zum Havelufer

11-14 Uhr
Von der Stadtgrenze zu Potsdam 
am Gatower Flughafen vorbei 
bis zum Havelufer nach Kladow 
fl anieren. Die etwa acht Kilometer 
lange Route wird von Monika 
Thiemen geleitet.
Treffpunkt/Anfahrt: Haltestelle Bus 
638 Ritterfelddamm/Potsdamer 
Chaussee, 14089 Berlin-Kladow
Kosten: 4/3 Euro
Info: www.oekowerk.de
Tel. 3000050

Mo 22.6.
Fair-Bindung – Vortrag/
Diskussion

20 Uhr
Das Kollektiv Fair-Bindung setzt 
sich seit 2008 für eine nachhaltige, 
solidarische und global gerechte 
Welt ein. Ihre Arbeit versteht 
sich als Beitrag zu einer sozial-
ökologischen Transformation mit 
dem Ziel einer zukunftsfähigen 
Wirtschaft und Gesellschaft. Durch 
ihre verschiedenen Zielgruppen 
hat Fair-Bindung einen reichen 
Erfahrungsschatz, der bei der 
Präsentation und anschließenden 
Diskussionsrunde mit allen Inte-
ressierten geteilt werden soll.
Ort: K19 Café, Kreutzigerstr. 19, 
10247 Berlin-Friedrichshain
Anfahrt: Bus 240 Boxhagener 
Platz; Tram 41 Niederbarnimstra-
ße; U5 Samariterstraße
Info: 
radar.squat.net/de/berlin/k19-cafe
Tel. 89208488

Sa 27.6.
Ums Moor im ehemaligen 
Großen Hermsdorfer See – 
Exkursion 

10 Uhr
Eiszeit im Dorf, Lebensräume 
am See, am Fluss und im Moor, 
unbekannte Bäume und Sträu-
cher, Brutstrategie des Kuckucks, 
Verlandung eines Sees, Geschich-
ten um den Hermsdorfer Müller, 
Grenzverlauf und Natura 2000 ...
Treffpunkt: Museum Reinicken-
dorf, Alt-Hermsdorf, 13467 Berlin
Anfahrt: Bus 220 Almutstraße
Info: NABU, Hans-Jürgen Stork, 
Tel. 4049000, E-Mail: 
juergenstork27@gmail.com

So 28.6.
Wildbienen: Vielfalt der Arten, 
Vielfalt der Ansprüche – 
Vortrag und Führung

12:30-14:30 Uhr
Ein Einblick in die faszinierende 
Welt der Wildbienen, ihre Vielfalt 
und Lebensansprüche. Gezeigt 
wird auch, wie sich Wildbienen-
arten im eigenen Garten oder auf 
dem Balkon mit einfachen Mitteln 
fördern lassen. bei der anschlie-
ßenden Führung im Garten des 
Ökowerks werden Wildbienen und 
ihre natürlichen Ressourcen am 
lebenden Beispiel gezeigt.
Ort: Ökowerk, Teufelsseechaus-
see 22 , 14193 Berlin-Grunewald
Anfahrt: S7 Grunewald + 20 min 
Fußweg; S3, S9 Heerstraße + 25 
min Fußweg
Kosten: 4/3 Euro
Info: www.oekowerk.de
Tel. 3000050

Mo 6.7.
Lokale Währungen und 
alternative Banken – 
Vortrag/Diskussion

20 Uhr
Lokale Währungen haben sich 
im Zuge der Agenda-21- und 
Transition-Town-Bewegung in ver-
schiedenen Städten und Regionen 
entwickelt, um den Austausch von 
Waren und Dienstleistungen auf 
lokaler oder regionaler Ebene zu 
fördern und damit eine krisenfeste 
Kreislauf-Ökonomie und eine 
lebendige Nachbarschaftsstruktur 
zu fördern. Sie ersetzen nicht die 
offi zielle Währung, sondern ergän-
zen sie. Alternative Banken haben 
ein ethisches Geschäftskonzept 
und bieten die Möglichkeit, mit 
erspartem Geld in nachhaltige 
Projekte zu investieren. Die 
Referentin stellt beide Konzepte 
an konkreten Beispielen vor und 
skizziert Möglichkeiten, sich zu 
engagieren beziehungsweise für 
die eigenen Bankgeschäfte eine 
alternative Bank zu wählen.
Ort: K19 Café, Kreutzigerstr. 19, 

10247 Berlin-Friedrichshain
Anfahrt: Bus 240 Boxhagener 
Platz; Tram 41 Niederbarnimstra-
ße; U5 Samariterstraße
Info: 
radar.squat.net/de/berlin/k19-cafe
Tel. 89208488

Mi 8.+22.7.
18:30-20 Uhr

After Work Rupfi ng – 
Pfl egeeinsatz
Der Naturschutzbund will die 
letzten naturnahen Ufergrund-
stücke an der Rummelsburger 
Bucht nahe dem Ostkreuz als 
„Trittsteine“ für einen künftigen 
Biotopverbund zwischen Müg-
gelspree und Havel erhalten. 
Die Pfl egeeinsätze in den Bioto-
pen dienen vor allem dem Schutz 
der einheimischen Pfl anzen. 
Auch am 5.+19.8. und 2.+16.9.
Treffpunkt: am Trockenrasen 
an der Rummelsburger Bucht 
zwischen dem öffentlichen 22-Uhr-
Anleger und der Straße An den 
Knabenhäusern. Bei Regen oder 
Gewitter entfällt der Termin.
Anfahrt: S3 Rummelsburg; 
S-Bhf. Ostkreuz
Info/Anmeldung: Susann Ullrich, 
E-Mail: sullrich@nabu-berlin.de, 
Tel. 98608370

14.-19.7.
System change! Welches 
System eigentlich? – Attac-
Sommerakademie online 
„System change, not climate 
change“ – wie oft konnten wir 
diesen Spruch in den letzten 
Jahren bei Klima-Demos lesen. 
Aber welches System ist gemeint, 
das ausgewechselt werden soll? 
Der Kapitalismus? Die Ausbeu-
tung der natürlichen Ressourcen? 
Die Art zu konsumieren oder die 
Art zu produzieren? Das System 
Mensch? Oder alles zusammen? 
Der Begriff System soll darauf 
hinweisen, dass hinter gesell-
schaftlichen Entwicklungen nicht 
Entscheidungen oder Verhaltens-
weisen Einzelner stecken, son-
dern Zwänge und Gesetzmäßig-
keiten. Das Attac-Netzwerk sieht 
die Ursachen für die ökologische 
Krise in erster Linie in der Art und 
Weise, wie wir produzieren und 
konsumieren. Also doch der Kapi-
talismus? Ja und nein: Der Zwang, 
Profi te zu erwirtschaften, treibt 
das System an, erklärt aber nicht 
alles. Ein Blick in die Geschichte 
und in die Welt zeigt uns, dass 
dieselbe Logik unterschiedliche 
Gesellschaften hervorbringt. Die 
Veranstaltung will dazu beitragen, 
die richtigen Fragen nach den 
Zusammenhängen zu stellen.
Info: 
www.attac.de/sommerakademie

Mi 22.7.
Solidarische Wirtschaft 
am Beispiel der „Solawi 
Waldgarten“ – Vortrag/
Diskussion

20 Uhr
Bei dieser Präsentation wird 
das Konzept der solidarischen 
Landwirtschaft, kurz „Solawi“, 
vorgestellt. Der Zusammenschluss 
von produzierenden und konsu-
mierenden Menschen zu einer 
solidarischen und bedürfnisorien-
tierten Wirtschaftsgemeinschaft 
unterstützt eine bäuerliche und 
vielfältige Landwirtschaft, bringt 
mehr existenzielle Sicherheit für 
die Erzeugerinnen und erhält 
langfristig Natur- und Kulturland-
schaften. Das Konzept der „Solawi 
Waldgarten“ aus der Prignitz 
wird ausführlich vorgestellt und 
verglichen mit dem Konzept der 
Community Supported Agriculture 
(CSA), bei dem die Organisation 
Hortitecs in Benin eine direkte 
Beziehung zwischen der Bevölke-
rung in einem armen Stadtteil der 

Auf diesen Seiten stehen Ber li ner 
Umwelt-Termine (im wei te ren 
Sin ne). GRÜNE-LIGA-Ter mi ne 
sind mit dem Logo ge kenn zeich-
 net (grau: Mit ar beit). 

Wir möch ten be son ders auch 
Ter mi ne klei ne rer Um welt grup -
pen und BIs ver öf fent li chen und 
bit ten um recht zei ti ge In for ma ti on 
bis zum 20. des Vor mo nats.

Die Redaktion

Adressen: Seite 31



29Juni / Juli 2020TERMINE/ KLEIN-
ANZEIGEN

montags
Tomate sucht 
Gießkanne 

16-18 Uhr
Heinrich-Roller-Str. 4 (Friedhofs-
eingang), Prenzlauer Berg
GRÜNE LIGA Berlin, Anke Küttner, 
Tel. 4433910

Projektgruppe Schäfersee 
1.+3. Mo 17 Uhr

QM-Büro, Mickestr. 4, Reinicken-
dorf, Tel. 0152-33794404, 
www.projektgruppe-schaefersee.de

AK Stadtnaturschutz 
1. Mo 18 Uhr

BUND, Crellestr. 35, Schöneberg 
Tel. 0171-5861640, www.bund-
berlin.de (Über uns – Gruppen)

Weltküche mit entwicklungs-
politischem Nachschlag

Mo 20 Uhr
K19, Kreutzigerstr. 19, Friedrichs -
hain, www.soned.de, Tel. 2945401

Initiative Grundeinkommen
letzter Mo 19-22 Uhr

Franz-Mehring-Platz 1 (1. Etage, 
Seminarraum 6), Friedrichshain
www.grundeinkommen-berlin.de

dienstags
Kohleausstieg Berlin 

3. Di 18.30 Uhr
BBK-Büro, Greifswalder Str. 4, 
Hinterhof Aufgang A, 1. Etage, 
Prenzlauer Berg, Tel. 24357803
www.kohleausstieg-berlin.de

Grüne Radler
1. Di 19 Uhr

Baubüro, Crellestr. 43, Schöneberg

Attac Berlin
3. Di 19 Uhr

Attac-Treff, Grünberger Str. 24, 
Friedrichshain, Tel. 6946101
www.attacberlin.de

Robin Wood Berlin 
4. Di 20 Uhr

Neue Republik Reger, Bouchéstr. 
79a, Treptow, Tel. 12085616
www.robinwood.de/berlin

mittwochs
PINiE e.V. – Pankower 
Initiative zur Nutzung 

Ökomarkt am Leopoldplatz
Wedding

Di+Fr 10-17 Uhr
U6, U9 Leopoldplatz 
www.bbm-maerkte.de

Ökomarkt am Nordbahnhof
Mitte, Invalidenstraße/Elisa-
beth-Schwarzhaupt-Platz

Mi 11-18 Uhr
S1, S2, S 25, Tram M8, M10, Bus 
245, 247 Nordbahnhof. Tel. 0170-
4832058, www.marktzeit.berlin

Ökomarkt Thusneldaallee 
Moabit (vor der Heilandskir-
che), Turmstraße/Alt-Moabit  

Mi 12-18 Uhr
U9 Turmstraße. Tel. 0170-4832058
www.marktzeit.berlin

Ökomarkt in der Akazienstraße 
Schöneberg (an der 
Apostel-Paulus-Kirche)

Do 12-18 Uhr
U7 Eisenacher Straße. Tel. 0170-
4832058, www.marktzeit.berlin

      Öko-Märkte 

Ökomarkt am Kollwitzplatz
Prenzlauer Berg
Wörther Straße 

Do 12-19 Uhr
Januar-März bis 18 Uhr

U2 Senefelderplatz. Tel. 44339148
www.grueneliga-berlin.de

Ökomarkt im Hansaviertel
Tiergarten, Altonaer/Ecke 
Klopstockstr.

Fr 12-18.30 Uhr
U9 Hansaplatz. Tel. 0170-4832058
www.ökomarkt-im-hansaviertel.de

Ökomarkt Domäne Dahlem
Königin-Luise-Str. 49

Sa 8-13 Uhr
U3 Dahlem-Dorf. Tel. 66630024
www.domaene-dahlem.de

Ökomarkt Chamissoplatz
Kreuzberg

Sa 9-15 Uhr
U6 Platz der Luftbrücke, U6, U7 
Mehringdamm. Tel. 8430043
www.oekomarkt-chamissoplatz.de

     Regelmäßig 
innovativer Energiequellen

meist 3. Mi, 18 Uhr
NABU Berlin, Wollankstr. 4, Pankow
www.pinie-solar.de

Berliner Energietisch 
2. Mi 19 Uhr

Franz-Mehring-Platz 1, Raum 739, 
Friedrichshain, Tel. 0176-62015902
www.berliner-energietisch.net

 
Anti Atom Berlin

1. Mi 20 Uhr
Warschauer Str. 23, Friedrichs-
hain, Tel. 61201791
www.antiatomberlin.de

Ende Gelände Berlin 
3. Mi 20 Uhr

Café Cralle, Hochstädter Str. 10a, 
Wedding, www.eg-berlin.org

donnerstags

Aktionsbündnis A100 stoppen 
1. Do 20 Uhr

Jugendclub E-Lok, Laskerstr. 6-8 
(Hof), Friedrichshain (am Ostkreuz), 
Tel. 2913749, www.a100stoppen.de

Extinction Rebellion Café
19-21 Uhr

Stadteilladen Halk Köşesi, Crelle-
str. 38, Schöneberg, 
www.twitter.com/xrberlin

freitags

Fridays for Future
12 Uhr

Invalidenpark, Mitte (zwischen 
U6 Naturkundemuseum und 
Hauptbahnhof). 
www.fridaysforfuture.berlin

After Work Gardening
15-18 Uhr

Frieda Süd, Friedrichstr. 18, 
Kreuzberg, www.2000m2.eu

Repair-Café
2. Fr 16-19 Uhr

Café Grenzenlos, Plesser Str. 1, 
Treptow, Tel. 53216201, 
www.cafe-grenzenlos.de

samstags

Natur-Erlebnis-Tag
1. Sa

Naturschule, www.naturschule-
berlin-brandenburg.de

Private Kleinanzeigen kosten 
nicht die Welt, sondern 0,70 
Euro pro Zeile (30 Zeichen), 
bitte Vorkasse (Briefmarken, 
bar). Für 1,60 Euro zusätzlich 
schicken wir ein Belegexem-
plar. Redaktionsadresse siehe 
Impressum oder Titelseite.

Kleinanzeigen

Die größten Klimakiller: Mi-
litär und Rüstungsindustrie. 
Wir präsentieren die Fakten! 
Mahnwache für Frieden und 
Menschenrechte, montags 18-
19:30 Uhr, Brandenburger Tor

Dass sich die Klimakatastro-
phe noch aufhalten ließe, ist 
eine Illusion. Aber auch die 
zukünftige Erde wird Bedin-
gungen bieten, unter denen 
Menschen leben können. Al-
lerdings werden die meisten 
Infrastrukturen zerstört sein, 
die das zivilisierte Leben her-
vorgebracht hat. Wie können 
wir uns auf eine solche Zeit 
vorbereiten, ohne sie genau 
vorhersagen zu können? Dazu 
gibt dieses Buch wichtige 
Impulse. Der Autor ist Diplom-
Meteorologe und Philosoph. 
Jörg Phil Friedrich: Was 
kommt nach dem Klima-
wandel? Eine Spekulation. 
Heise Medien, Hannover 2019. 
E-Book, 84 Seiten, 4,99 Euro, 
ISBN 978-3-95788-179-3. 
Oder online lesen: 
www.heise.de/-4563924

Gastfamilien gesucht für 3, 6 
oder 12 Monate. Im Rahmen 
des entwicklungspolitischen 
Freiwilligenprogramms von 
Brot für die Welt suchen wir 
für junge Menschen aus Costa 
Rica, Georgien, Kamerun 
und Kambodscha (18 bis 28 
Jahre) Unterkünfte in Berlin 
und Umgebung (Biesenthal, 
Neuruppin, Potsdam, Königs 
Wusterhausen). Gastfamilien 
erhalten einen monatlichen 
Unterkunftszuschuss von 100 
Euro sowie eine Verpfl egungs-
pauschale nach Absprache. 
Holen Sie sich ein Stückchen 
„Welt“ in ihren Lebensalltag. 
Weitere Informationen unter 
www.bfdw.de – Suchwort: 
Gastfamilien.
Kontakt: Brot für die Welt, Süd-
Nord-Freiwilligenprogramm, 
Tel. (030) 65211-1332, Fax 
-3332, E-Mail: 
incoming-freiwilligendienst@
brot-fuer-die-welt.de

Unser Ziel: eine solidarische 
und nachhaltige Gesellschaft. 
Informieren und mitmachen 
beim Netzwerk Öko sozia-
lis mus: 
www.oekosozialismus.net

Hauptstadt Cotonou und Farmern 
aus dem Umland aufgebaut hat, 
was der einen Zielgruppe die Ver-
sorgung mit frischem, preiswertem 
Gemüse und der anderen eine 
verlässliche faire Vermarktung 
ermöglicht.
Ort: K19 Café, Kreutzigerstr. 19, 
10247 Berlin-Friedrichshain
Anfahrt: Bus 240 Boxhagener 
Platz; Tram 41 Niederbarnimstra-
ße; U5 Samariterstraße
Info: 
radar.squat.net/de/berlin/k19-cafe
Tel. 89208488

Sa 25.7.
Nicht Llanos, sondern 
Feuchtwiesen um Lübars – 
Exkursion

10 Uhr
Eiszeitliches Urstrom(seiten)tal, 
Mäander, Hochwasser, Nieder-
moorwiesen, Geschichten an 
der Osterquelle, Müll über dem 
Köppchensee, Paradies der 
Grasmücken, Streuobstwiesen, 
altes Dorf ...
Treffpunkt: Alt-Lübars, Dorfkrug, 
13469 Berlin
Anfahrt: Bus 222 Alt-Lübars
Info: NABU, Hans-Jürgen Stork, 
Tel. 4049000, E-Mail: 
juergenstork27@gmail.com

So 26.7.
Wanderung zu ausgewählten 
Lichtenberger Alleen

14-17 Uhr
Alleen sind wichtige Lebensräume 
für Tiere, sie fi ltern Schadstoffe 
und Abgase aus der Luft und 
verbessern das Mikroklima der 
Großstadt. Viele sind sich gar 
nicht bewusst, welche wunder-
schönen Baumreihen Lichtenberg 
beherbergt. Umweltbüro-Leiterin 
Doreen Hantuschke erklärt die 
Besonderheiten von Alleen und 
führt zu ausgewählten Alleen des 
Bezirks. 
Treffpunkt: S-Bhf. Nöldnerplatz, 
Ausgang Lückstraße
Anfahrt: S5, S7, S75 Nöldnerplatz
Info: Tel. 92901866,
www.umweltbuero-lichtenberg.de

An zei ge

Achtung! 
Noch nicht alle Veranstaltungen 

können zurzeit wie geplant 
stattfi nden, bitte informieren Sie 

sich vorher elektronisch oder 
telefonisch.

Auswärts

25.-29.8.
Zukunft für alle – gerecht, 
ökologisch, machbar – 
Kongress in Leipzig

Di-Fr
Wie wollen wir 2048 leben? Wie 
werden wir wohnen, arbeiten, 
essen, uns fortbewegen? Wer 
sorgt sich um uns und wie stehen 
wir in Beziehung zueinander? Wie 
können wir eine Zukunft gestalten, 
die gerecht und ökologisch ist? 
Statt sich von Klimakrise und 
Rechtsruck entmutigen zu lassen, 
werden auf dem Kongress ge-
meinsame positive Visionen, die 
über die kapitalistische Wachs-
tumsgesellschaft hinausgehen, 
entwickelt, geteilt und diskutiert. 
Es sollen Menschen zusammen-
wirken, die in unterschiedlicher 
Weise bereits an einer „Zukunft 
für alle“ arbeiten: in der Praxis, in 
sozialen Bewegungen, in Medien 
und Bildung, in Wissenschaft 
und Politik, Gewerkschaften und 
Zivilgesellschaft. Der Kongress 
soll aber auch ein Ort für alle sein, 
die Lust haben, über Utopien und 
Transformation nachzudenken, 
ob Einsteigerin oder Pionier. Das 
Konzeptwerk Neue Ökonomie will 
keinen Masterplan für die Zukunft 
entwerfen, sondern vielfältige 
Vorstellungen darüber zusam-
mentragen, wie alles auch ganz 
anders sein könnte.
Ort: Sportcampus der Universität 
Leipzig, Jahnallee 59, 
04109 Leipzig
Info: www.zukunftfueralle.jetzt
Tel. 0341 / 39281686

Ausstellungen

bis 19.6.
Klimawandel to go – 
Online-Ausstellung
Viele Menschen fühlen sich nicht 
vom Klimawandel betroffen und le-
ben weiter so wie bisher. Auch wer 
das Problem erkannt hat, fi ndet 
es oft schwer, im hektischen Alltag 
und unter dem Druck gesellschaft-
licher Erwartungen nachhaltige 
Konsumentscheidungen zu 
treffen. Die Regierung fürchtet, 
bei drastischen Maßnahmen 
abgewählt zu werden. Die Lobby 
bremst. Manche denken, man 
könne alles nebenbei mit Technik 
lösen. Wissenschaftler und 
Engagierte warnen und fordern 
große politische und persönliche 
Veränderungen, eine Transforma-
tion der ganzen Gesellschaft. Was 
sind die Gründe für unser Handeln 
und wie können wir als Einzelne 
und als Gemeinschaft neue Wege 
einschlagen?
5.6.: Künstlergespräch mit Video-
statements
12.6.: „Klimakrise, Digitalisierung 
und Kunst“, Videovortrag von Chri-
stian Löwe, Umweltbundesamt
19.6.: Finissage mit performativer 
Intervention von Rosa Schmidt
Info: Group Global 3000 – Galerie 
für nachhaltige Kunst, E-Mail: 
kontakt@gg3.eu, Tel. 6154749, 
www.gg3.eu
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                Wir tun was, Mensch!
UMWELTFESTIVAL

STADTBEGRÜNUNG

UMWELTBILDUNG

ÖKOMARKT KOLLWITZPLATZ

UMWELTBERATUNG

DER RABE RALF
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die Menschen raus ins Grüne, feiern Feste, setzen uns für unseren 

Kiez ein, fordern Transparenz bei politischen Entscheidungen und 

machen die Stadt zu unserem Garten. Wir vernetzen, 

initiieren, informieren, organisieren, beraten, qualifi-

zieren und unterstützen! Für uns gibt es auch zukünftig viel zu tun 

in unserer Stadt! Unterstützen Sie uns! Engagieren Sie sich 
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Wer eine neue Autofabrik 
baut, betreibt keinen Umbau, 
sondern einen Ausbau

„Ein Tesla macht noch keine 
Verkehrswende“ von Nico Beckert, 
„Tesla produziert keinen Klimaschutz“ 
von Sabine Leidig, DER RABE RALF 
April/Mai 2020, S. 6/7

300 Hektar groß soll sie werden, die 
neue Autofabrik des Elektroautobau-
ers Tesla in Grünheide nahe Berlin. 
Elektromobilitätsfans frohlockten, 
Weltretter*innen erkletterten einige 
Bäume im plantagenartig angelegten 
Holzacker. Dass die Bäume mit der 
Massenvernichtungswaffe Harvester 
in wenigen Tagen umgelegt waren, war 
angesichts der nicht gerade naturnahen 
Gestaltung des Geländes das geringste 
Problem. Einige andere Fragen stellen 
sich dringender.

Zum einen wäre da die Frage der 
Flächenversiegelung, allein hier satte 
300 Hektar. Trotz vieler Versprechen 
werden immer noch jeden Tag viele, 
viele Hektar Boden zerstört – bebaut, 
asphaltiert, betoniert, eingezäunt, der 
Natur und der Landwirtschaft entzogen. 
Deutschland kann sich das leisten. 
Das Land ist mächtig genug auf dieser 
Welt, die fehlenden Nahrungsmittel 
den Menschen in fernen Ländern zu 
rauben. Selbst die Natur lässt deutsches 
Spendengeld lieber im globalen Süden 
schützen als hierzulande. Für die Men-
schen dort ist das ebenfalls nicht gut.

Die offensichtlichste Frage, die der 
Autofabrikbau in Grünheide aufwirft, 
lautet aber noch anders: Wenn, wie Tesla 
und andere beteuern, die Produktion 
von E-Autos dem Umbau der Mobilität 
dienen soll, wieso braucht es dann eine 
zusätzliche, riesige Produktionsstätte? 
Dadurch steigen die Kapazitäten zum 
Autobau. Genau darum dürfte es auch 
gehen. Erste Statistiken zeigen, dass 
Menschen, die ein E-Auto besitzen, die-
ses häufi ger nutzen als ihren vorherigen 
Verbrenner. Vor allem die Nutzung des 
ÖPNV geht zurück. Die Antriebswende 
hin zu Stromautos ist also ein Traum für 
die Autolobby: Noch mehr Autos ver-
kaufen, noch mehr Verkehr, noch mehr 
Rohstoffverbrauch. Die Regierenden 
werden sich nicht lumpen lassen und 
ihren Beitrag zu allem leisten: Noch 
mehr Straßen, Parkhäuser – zuzüglich 
der Ladeinfrastruktur.

Jörg Bergstedt, Reiskirchen
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Aus Platzgründen kann hier nur eine
Auswahl von Umwelt-Adressen in Berlin
und Umgebung veröffentlicht werden.
Die grau unterlegten Adressen sind
Mitglieder der GRÜNEN LIGA.

Achtung! 
Zurzeit sind noch viele 

Einrichtungen geschlossen, 
bitte informieren Sie sich 

elektronisch oder telefonisch.

ADFC – Allgemeiner Deutscher Fahr-
rad-Club, Yorck- 25, 10965 (Kreuzberg) 

T 4484724, F 44340520 
www.adfc-berlin.de 

AG Kleinlandwirtschaft, Allmende-
Kontor Gemeinschaftsgarten, Bülow- 
74, 10783 (Schöneberg), T 2612287

 userpage.fu-berlin.de/garten
 www.allmende-kontor.de
Agenda-Agentur Berlin Trautenau- 5

10717 (Wilmersdorf) T 96 534 777
www.agenda-agentur.de

Aktionsbündnis A100 stoppen! c/o Ju-
gendclub E-LOK, Lasker- 6-8, 10245 
(Friedrichshain), T 2913749

 www.a100stoppen.de 
Aktionsgemeinschaft Gleisdreieck 

c/o Büro Rheinlaender, Crelle- 43 
10827 (Schöneberg) T 7883396 
Matthias Bauer, T 2151135 
www.gleisdreieck-blog.de

Aktion Tier – Menschen für Tiere e.V. 
Kaiserdamm 97, 14057(Charlotten-
burg) T 30103831, F -34 
www.aktiontier.org

A-Laden Brunnen- 7, 10119 (Mitte) 
T 83108085 (AB) www.a-laden.org

Anti-Atom-Plenum Waldemar- 46 
10999 (Kreuzberg) 
www.squat.net/aap-berlin

Anti Atom Berlin
c/o Stadtteilladen Friedrichshain
Warschauer- 23, 10243, T 61201791
www.antiatomberlin.de

Arbeitskreis Igelschutz Berliner- 79a 
13467 (Hermsdorf) T 4049409
www.igelschutzberlin.de

Arbeitskreis Nordkaukasus c/o Vitalij 
Kovalev, NABU, Charité- 3
10117 (Mitte) T 284984-0

Arbeitskreis Verkehr und Umwelt
(UMKEHR) e.V. Exerzier- 20, 13357 

(Wedding) T 4927-473, F -972 
www.umkehr.de

Attac Gneisenau- 2a, 10961 (Kreuz-
berg) T 69517791, F 6926590 
www.attacberlin.de

autofrei leben! e.V. Körting- 63b,12107 
(Tempelhof) T 23135674 
www.autofrei.de

BAOBAB Infoladen Eine Welt e.V.
10405 (Prenzl. Berg) Greifswalder - 4
T 4426174, F 44359066 
www.baobab-infoladen.de

Barnimer Aktionsbündnis gegen 
gentechnische Freilandversuche 

c/o DOSTO, Berliner - 52
16321 Bernau, T/F 03338/5590 
www.dosto.de/gengruppe

B.A.U.C.H. e.V. Verein für Umweltche-
mie, Wilsnacker- 15, 10559 (Moabit) 
T 394-4908, F -7379 
bauch@alab-berlin.de

BauFachFrau e.V. Berufl iche Umwelt-
bildung, Lehder- 108 13086 (Weißen-
see) T 92092176 
www.baufachfrau-berlin.de

Baumschutzgemeinschaft 
 c/o A. Solmsdorf, Windscheid- 40 
 10627 (Charlottenb.) T 0170 2147676

www.bmsgb.de
Bauwerkarchitekt Lutz Dimter, Natur-

bahnhof, Brüssower Allee 90, 17291 
Prenzlau, T 03984-834679-14 
lutz.dimter@gmx.de

Berliner Entwicklungspolitischer 
Ratschlag Greifswalder- 4 

10405 (Prenzl. Berg) T 4285-1587 
www.ber-landesnetzwerk.de

Berliner Netzwerk für Grünzüge
c/o Berliner Landesarbeitsgemein-
schaft Naturschutz (BLN) Potsdamer- 
68, 10785 (Tiergarten) T 26550864 
www.grünzüge-für-berlin.de

Berlin 21 Greifswalder- 4, 10405 
(Prenzl. Berg) T 498 54 107
www.berlin21.net

B.F.S.S. Büro für stadtteilnahe Sozial-
planung GmbH Müller- 155, 13353 

(Wedding) T 4617771 
www.bfss-berlin.de

BI Berliner Luft Hohenschönhausen 
Ahrenshooper- 5, Zi. 1, 13051, T/F 
9621033, www.selbsthilfe-lichtenberg.de 
(suche: Luft)

BI „Nein zum Kohlekraftwerk“ Alte 
Schmiede, Spitta- 40, 10317 (Lichten-
berg) www.kraftwerksneubau.de

Biochemischer Verein Greifswalder - 4 
10405 (Prenzl. Berg) T 2044599 
www.biochemischerverein-berlin.de

BI Rettet die Marienfelder Feldmark 
M. Delor, Marienfelder- 85, 12309 
bimfeldmark@aol.com

BI Westtangente (BIW) Crelle- 43 
10827 (Schöneberg) T 7883396 
F 7811059, www.bi-westtangente.de

B-Laden Lehrter - 27-30 
10557 (Moabit) T/F 3975238

BLN – Berliner Landesarbeitsgemein-
schaft Naturschutz Potsdamer- 68 

10785 (Tiergarten) T 2655-0864, 
-0865, www.bln-berlin.de

BLUE 21 – Berliner Landesarbeits-
gemeinschaft Umwelt und Entwick-
lung c/o FDCL, Gneisenau- 2a

10961 (Kreuzberg) T 6946101 
F 6926590, www.blue21.de

Botanischer Verein Königin-Luise- 6-8 
14195 (Dahlem) T 033768969-14 
Herr Sonnenberg, www.botanischer-
verein-brandenburg.de

BUND Crelle- 35, 10827 (Schöneberg) 
T 787900-0, F -18 
www.bund-berlin.de

BUNDjugend LandesGSt Erich-
Weinert- 82, 10439 (Prenzl. Berg) 
T 392-8280, F 80 94 14 77
BundesGst Am Köllnischen Park 1
10179 (Mitte) T 275865-0, F -55 
www.berlin.bundjugend.de 

Bundesumweltministerium Strese-
mann- 128-130, 10117 (Mitte) 
T 18305-0 F -2044, www.bmu.de 

Bündnis 90/Die Grünen Landesverb., 
Bereich Umwelt Kommandanten- 80 
10117 (Mitte) T 615005-0, F -99 
www.gruene-berlin.de 
Grüne Jugend Dirschauer - 13 
10245 (Friedrichshain) T 66763000 
www.gj-berlin.de

Abgeordnetenhaus Niederkirchner- 5 
10111 (Mitte) T 232524-00, F -09 Um-
welt -11, Verkehr -64

Bundestag, Bereich Umwelt, Luisen- 32-
34, 10117 (Mitte) T 227 567 89 F -5 
52, ak2@gruenefraktion.de

Bürgerverein Brandenburg-Berlin
(BVBB) gegen Flughafen Schönefeld 

Wilhelm-Grunewald- 48-50, 15827 
Blankenfelde, T 03379/2014-34, 
F -35, www.bvbb-ev.de

Changing Cities e.V. Netzwerk Lebens-
werte Stadt Lychener - 74, 

 10437 (Prenzl. Berg), T 25781125
 www.changing-cities.org
Cöllnische Heide e.V. c/o Dr. Erxleben 

Dörpfeld- 54-56, 12489 (Adlershof) 
T 67187381
www.adlershoferbuergerverein.de

Deutsche Friedensgesellschaft – Ver-
einigte KriegsdienstgegnerInnen

(DFG-VK) c/o BamM (Buchladen 
Schwarze Risse) Gneisenau- 2a 
10961 (Kreuzberg) www.dfg-vk.de 
www.schwarzerisse.de

Deutsche Umwelthilfe (DUH) Ha-
ckescher Markt 4, 10178 (Mitte) 
T 2400867-0, F -19, www.duh.de

Deutscher Bahnkundenverband
(DBV) Wilmersdorfer - 113-114, 10627 

(Charlottenburg) 634970-76, F -99 
www.bahnkunden.de

Deutscher Naturschutzring (DNR) 
Marien-19/20, 10117 (Mitte) 
T 6781775-70, F -80, www.dnr.de

Diözesanrat der Katholiken, Sachaus-
schuss Eine Welt und Bewahrung der
Schöpfung, Niederwall- 8/9 

10117 (Mitte) T 32684-206, F -203 
www.dioezesanrat-berlin.de

ecovillage e.V. c/o H.-R. Brinkmann 
Glogauer Weg 38, 49088 Osnabrück 
T/F 0541/445941, www.ecovillage.de

Extinction Rebellion Berlin 
www.extinctionrebellion.de/ortsgruppen 
www.twitter.com/xrberlin
www.facebook.com/xrberlin

FIAN – Food First Information and
Action Network Ute Stephani, 

T 39878204, www.fi an-berlin.de
Fördergemeinschaft Brandenburger 

Landwaren Oranien- 47a, 10969 
(Kreuzberg), T 69534420

 www.fblweb.wordpress.com
Förderverein Landschaftspark 
Nordost Dorf- 4a (Dorfkate Falkenberg) 

13057, T 9244003, F 63370289
www.dorfkate-falkenberg-berlin.de

Forum Umwelt und Entwicklung
Marien-19-20, 10117 (Mitte)
T 6781775910, www.forumue.de

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirt-
schaft (FÖS) Schweden- 15a 13357 

(Wedding) T 7623991-30, F -59
www.foes.de

FUSS e.V. – Fußgängerschutzverein 
Exerzier- 20, 13357 (Wedding) 
T 4927-473, F -972, www.fuss-ev.de

Gen-ethisches Netzwerk (GeN) 
Stephan- 13, 10559 (Moabit) 
T 6857073, F 6841183 
www.gen-ethisches-netzwerk.de

Germanwatch Stresemann- 72, 10963 

(Mitte) T 288835-60, F -61 
www.germanwatch.org

Gesellschaft Naturforschender
Freunde c/o Institut für Zoologie der FU 

Königin-Luise- 1-3, 14195 (Dahlem) 
T 8104 1411, gnf.jotpee.de

Fridays for Future Berlin 
www.fridaysforfuture.de/regionalgruppen
www.twitter.com/fff_berlin
www.facebook.com/fridaysforfutureberlin

Gesundheitsladen Veteranen- 21 
10119 (im ACUD) T 6932090
www.gesundheitsladen-berlin.de

gegenstromberlin kapitalismus kritische 
Klimagruppe, Berlin-Kreuzberg, 
www.gegenstromberlin.org

GIZ Landesbüro Berlin/Brandenburg
 Lützowufer 6, 10785 (Tiergarten) 

T 254820, F -423, www.giz.de
Greenhouse Infopool Duncker- 14/15 

10437 (Prenzl. Berg) 
www.jpberlin.de/greenhouse

Greenpeace Chaussee- 84 
10115 (Mitte) T 28043322 
www.greenpeace-berlin.de

GRÜNE LIGA e.V. BundesGSt., Red. 
ALLIGATOR Greifswalder- 4, 10405 
(Prenzl. Berg) T 2044745
www.grueneliga.de
BKst Wasser, Michael Bender 
T 40393530, wasser@grueneliga.de

GRÜNE LIGA Berlin e.V. LandesGSt. 
Prenzlauer Allee 8, 10405 (Prenzl. 
Berg) T 443391-0 
www.grueneliga-berlin.de

Grüne Radler Crelle- 43, 10827 (Schö-
neberg) Dieter Hertwig, T 6236833

Grünes Haus für Hellersdorf 
Boizenburger- 52-54, 12619 (Hellers-
dorf) T 56298081, F 56499950 
www.gruenes-haus-hellersdorf.de

Haus der Natur Potsdam Linden- 34 
14467, T 0331/20155-0 F-27, 
www.hausdernatur-brandenburg.de
Arbeitsgemeinschaft Natur- und 
Umweltbildung (ANU) T -15, F -16
Arbeitskreis Naturschutzgeschich-
te T -25, F -27
ARGUS Umweltbiblioth., T -11, F -12
Förderverein für Öffentlichkeitsar-
beit im Natur- und Umweltschutz 
(FÖN) T -35, F -36
GRÜNE LIGA Brandenburg T -20 
F -22
Landesbüro anerkannter Natur-
schutzverbände T -50, F -55
NaturFreunde Brandenburg T -41
Naturschutzbund NABU LV 
Brandenburg T -70, F -77
Naturschutzjugend LV Brandenburg 
T -75, F -78
VCD – Verkehrsclub Deutschland 
LV Brandenburg T -60, F -66

HOLON e.V. Friedrich-Engels- 25 
15711 (Königs Wusterhausen) 
T 03375-211817 F -294636

HU-RefRat Referat Ökologie und 
Umwelt, Unter den Linden 6, 10099 
(Mitte) T 2093-46662, F -2396 
www.refrat.hu-berlin.de/oeko
IUGR e.V. Studienarchiv Umwelt-
geschichte, Brodaer - 2, 17033 
(Neubrandenburg) T 0395/5693-8201, 
-4500 F -74500, www.iugr.net
www.naturschutzgeschichte-ost.de 

IGEB e.V. Fahrgastverband S-Bhf. 
Lichtenberg, Weitling- 22, 10317 
(Lichtenberg) T 787055-11, F -10, 
www.igeb.org

IG Saubere Energie Berlin, Wandlitz- 
13, 10318 (Lichtenberg)
www.ig-biomasse.de

IG Wuhletal c/o Andreas Ratsch, Se-
wan- 181, 10319 (Friedrichsfelde) 
T 5122816

Infrastrukturelles Netzwerk Umwelt-
schutz (INU) Zingster- 6, 13051 (Ho-
henschönh.) T 934427-10, F -29 
www.inu-ggmbh.de

Initiative gegen die Verletzung ökolo-
gischer Kinderrechte Wundt- 40 

14057 (Charlottenburg) T 3257443
Institut für ökologische Wirtschafts-
forschung (IÖW) Potsdamer- 105 

10785 (Tiergarten) T 884594-0 
F 8825439, www.ioew.de

Institut für Zukunftsstudien und
Technologiebewertung (IZT) Scho-

penhauer- 26, 14129 (Nikolassee) 
T 803088-0, F -88, www.izt.de

IPPNW Ärzte gegen Atom Körte- 10 
10967 (Kreuzberg) T 6980740 
F -8166, www.ippnw.de

Jugendfarm Moritzhof Schwedter- 90 
10437 (Prenzl. Berg) T 44024220 
F -22, www.jugendfarm-moritzhof.de

Jugendnaturschutzakademie
Brückentin, Brückentin 8, 17237 Dabe-

low, T/F 039825/20281 
www.brueckentin.de

KATE Kontaktstelle für Umwelt und
Entwicklung Greifswalder- 4

10405 (Prenzl. Berg) T 440531-10
F -09, www.kate-berlin.de

Kinderbauernhof Pinke Panke 
Am Bürgerpark 15-18 
13156 (Pankow) T 47552593
www.kinderbauernhof-pinke-panke.de

KMGNE Kolleg für Managment und Ge-
staltung nachhaltiger Entwicklung
Reichenberger- 150, 10999 (Kreuzb.) 
T 293679-40, F -49, www.kmgne.de

Kunst-Stoffe-Berlin Berliner- 17, 13189 

Berlin, T 34089840
www.kunst-stoffe-berlin.de

Linkspartei Kl. Alexander- 28
10178 (Mitte) Ökologische Plattform 
T 24009-0, F 2411046 
www.oekologische-plattform.de 
Abgeordnetenhaus, AG Umwelt c/o 
Marion Platta MdA, Niederkirchner- 5 
10111 (Mitte) T 23252500, F -05 
platta@linksfraktion-berlin.de

Lokale Agenda 21 siehe Berlin 21 
und GRÜNE LIGA Berlin 
www.agenda21berlin.de

Mahnwache für Frieden und Menschen-
rechte c/o Udo Eisner, T 29490782

Messzelle e.V. (Umweltanalytik) Müller-
Breslau- 10, 10623 (Charlottenburg) 
T 3142-5806, F -6863 
www.messzelle.de

Moabiter Ratschlag Rostocker- 32 
10553, T 390812-0, F -29 

www.moabiter-ratschlag.de
NaturFreunde Landesverb. Paretzer- 7, 

10713 (Wilmersdorf) T 810560250
info@naturfreunde-berlin.de
Bundesverb. Warschauer- 58a+59a, 
10243 (Friedrichshain) T 297732-60, 
F -80, www.naturfreunde.de

Naturfreundejugend Berlin 
Weichsel- 13, 12045 (Neukölln) 
T 325327-70, F -71 
www.naturfreundejugend-berlin.de

Naturschutz- und Grünfl ächenämter 
siehe Gelbe Seiten: Berlin-Service 
(vorn) oder Telefonbuch: „Landesre-
gierung – Bezirksämter“ (grau) oder 
www.berlin.de/verwaltungsfuehrer

NABU Wollank- 4, 13187 (Pankow) 
T 986-08370, F -7051 
www.berlin.nabu.de
Bezirksgr. Pankow T 986083718
Freilandlabor Flughafensee 4325155 

Naturschutz Berlin-Malchow Dorf- 35, 
13051, T 927998-30, F -31 
www.naturschutz-malchow.de

Naturschutzzentrum Schleipfuhl 
Hermsdorfer- 11a 
12627 (Hellersdorf) T 9989184 
www.naturschutz-malchow.de

NETZ für Selbstverwaltung und Ko-
ope ra tion Berlin-Brandenburg 
T/F 2169105, www.netz-bb.de

Netzwerk SPIEL/KULTUR Lychener - 74 
10437 (Prenzl. Berg) T 446778550 
www.netzwerkspielkultur.de

Nichtraucherbund Greifswalder- 4
10405 (Prenzl. Berg) T 2044583 
www.nichtraucher-berlin.de

Ökologisch-Demokratische Partei 
ödp Erich-Weinert- 134, 10409 
(Prenzl. Berg) T 49854050 
www.oedp.de

oekogekko Zentrum für Ökologie, Ge-
sundheit, Kunst und Kommunikation, 
An den Bergen 106, 14552 Wilhelms-
horst, T 033205-309396
www.oekogekko.com

ÖkoLeA Hohensteiner Weg 3, 15377 
Oberbarnim, OT Klosterdorf, T 03341-
3593930, F -50, www.oekolea.de

Ökowerk Naturschutzzentrum Teufels-
seechaussee 22-24, 14193 
(Grunewald) T 300005-0, F -15 
www.oekowerk.de

Pankgräfi n e.V./Wagendorf Karow 
Pankgrafen- 12d, 13125 (Buchholz) 
T 22029049, F -25 
www.pankgraefi n.de

Peace of Land Gemeinschaftsgarten 
und Lernort für Permakultur Am Wein-
garten 14, 10407 (Prenzlauer Berg) 
T 0163 9201763, www.peaceof.land

per pedes e.V., c/o Heiko Balsmeyer 
Wilhelm-Kuhr- 82, 13187 (Pankow)
T 57707707, www.perpedes-ev.de

PINiE e.V. Pankow c/o NABU 
Wollank- 4, 13187 (Pankow) 
F 9867051, www.pinie-solar.de

PowerShift Verein für eine ökologisch-
solidarische Energie- und Welt-
wirtschaft Greifswalder - 4, 10405 
(Prenzl. Berg) T 27875736
www.power-shift.de

Projektlabor BANA Bernd Phillipsen-
burg, Themse- 6, 13349 (Wedding) 
berndp@banastudenten.de

Robin Wood Bölsche- 60, 12587 
(Friedrichshagen) T 12085616
www.robinwood.de

Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald Königsweg 4/Jagen 57, 14193 
(Dahlem) T/F 84721920

post@sdw-berlin.de
Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung (SenStadt) Württembergische - 6, 

10707 (Wilmersdorf) T 90139-3000,
Umwelt-Tel. 9025-1111 
www.stadtentwicklung.berlin.de

Solarverein Berlin e.V. Paulsen- 55/56 
12163 (Steglitz) T 82097-236, F -366 
www.solarverein-berlin.de

Stiftung Naturschutz Berlin 
Potsdamer- 68, 10785 (Tiergarten) 
T 26394140, F 2615277 
www.stiftung-naturschutz.de

Tauschring Friedrichshain T 2918348 
www.tauschring-friedrichshain.de 

Tierschutzverein – Tierheim Berlin 
Hausvaterweg 39, 13057 (Falken-
berg) T 76888-0 
www.tierschutz-berlin.de

Tierversuchsgegner Dahlmann- 16 
10629 (Wilmersdorf) T 3418043
www.tierversuchsgegner-berlin-
brandenburg.de

TU-Energieseminar March- 18, 10587 
(Charlottenb.) T 314-25280, F -73379
www.energieseminar.de 

TU-Kooperations- und Beratungsstel-
le für Umweltfragen – kubus 

Fraunhofer- 33-36, Sekr. FH 10-1
10587 (Charlottenburg) T 314-21580 
F -24276, www.zewk.tu-berlin.de 

Ufa-Fabrik/id22 Viktoria- 10-18 
12105 (Tempelhof) T 75503-0
F -110, www.ufafabrik.de

UMKEHR e.V. siehe ArbeitskreisVerkehr
Umsonstladen www.umsonstladen.de
UfU – Unabhängiges Institut für
Umweltfragen Greifswalder- 4 

10405 (Prenzl. Berg) T 4284993-0 
F 42800485, www.ufu.de

Umwelt und Bildung e.V. 
Walter-Rathenau-- 5, 16225 Ebers-
walde, T/F 03362/8432, info@umbi.de

Umweltämter der Bezirke siehe Gelbe 
Seiten: Berlin-Service (vorn) oder 
Telefonbuch: „Landesregierung – 
Bezirksämter“ (grau) oder 
www.berlin.de/verwaltungsfuehrer

Umweltbeauftragter der Ev. Kirche  
Pfr. Hans-Georg Baaske, Georgen-
kirch- 69-70, 10249 (Friedrichshain) 
T 24344-418 F -333 
www.ekbo.de/umwelt

Umweltbüro Lichtenberg 
Passower - 35, 13057 (Neu-Hohen-
schönhausen) T 92901866

 www.umweltbuero-lichtenberg.de
Umweltbüro Berlin-Pankow

Hansa- 182A, 13088 (Weißensee)
T 9209-1007 oder -0480, F -3007 
www.umweltbuero-pankow.de

Umweltforum Berlin Auferstehungs-
kirche Pufendorf- 11, 10249 (Friedrichs-

hain) T 5268021-0, F -10 
www.besondere-orte.de

Umweltkontaktstelle Lichtenberg am 
Interkulturellen Garten, Liebenwalder 
- 12-18, 13055, T 818590-98, F -97, 
www.sozdia.de/1327.html

Umweltladen Lichtenberg Markt- 7
 10317, T 65762647

Umweltladen Mitte Karl-Marx-Allee 31
10178 (Mitte), T 9018-22081 
F-48822081, www.berlin.de/ba-mitte 
(Politik – Ämter – Umwelt)

Urgewald Marien- 19/20, 10117 (Mitte) 
T 28482271, www.urgewald.org

VCD – Verkehrsclub Deutschland 
LandesGSt Yorck- 48,10965 (Schöne-
berg) T 4463-664 F -703 
www.vcd-nordost.de 
BundesGSt Wall- 58 (Mitte) 
T 280351-0, www.vcd.org

Vebu – Vegetarierbund Deutschland
 BundesGSt Genthiner - 48, 10785 

(Schöneberg) T 29028253-0
www.vebu.de

Verbraucher Initiative Berliner Allee 
105, 13088 (Weißensee) T 536073-3, 
F -45 www.verbraucher.org

Verbraucherzentrale Ordensmeister- 
15, 12099 (Tempelhof) T 214850, 
F 2117201, www.vz-berlin.de

Volksbund Naturschutz Königin-
Luise-- 6-8, 14195 (Zehlend.) 
T 84107130 F 83229321

WEED Weltwirtschaft, Ökologie 
Entwicklung Eldenaer- 60, 10247 
(Friedrichshain) T 275-82163 
F -96928, www.weed-online.org

Wurzelwerk e.V. Food-Coop Oder- 10 
10247 (Friedrichshain) T/F 2941216

WWF Reinhardt- 18, 10117 (Mitte)
T 311777-0

Yeşil Çember – ökologisch interkul-
turell Schweden- 15a, 13357 (Wed-
ding), www.yesilcember.eu

Fehler gefunden?
Bitte melden!

Tel. 44 33 91-47,-0
Fax -33

raberalf@
grueneliga.de

NACH DEM LESEN

WEITERREICHEN!



An zei gen

©
 higyou - stock.adobe.com

   Jetzt mitmachen! Einsendeschluss: 6. Juli

16. – 17. September in Nürnberg
www.netzwerk21camp.de

DEUTSCHER LOKALER
NACHHALTIGKEITSPREIS 2020 

Superfood wächst 
überall! 
(Ur-)Wald, Garten, 
Fensterbank – wo sprießen die 
nachhaltigen Superfoods?
Lernen, Machen, Diskutieren mit 
anderen Wissenshungrigen!  
Samstag, 13. Juni 2020 von 10.30 - 14 Uhr
Botanischer Volkspark Blankenfelde
Anmeldung: anke.kuettner@grueneliga-berlin.de 
Programm: www.grueneliga-berlin.de

BILDUNGSREIHE 
»So is(s)t die Welt!« 

siehe 
S. 28

die

FACHGESPRÄCH 

23. JUNI 2020

10 UHR IM LIVESTREAM 

DIE GRÜNE 

BUNDESTAGS-

FRAKTION LÄDT EIN: 

GRÜNER PLAN FÜR 
HEIßE STÄDTE

Mit Dr. Anton Hofreiter MdB 
Fraktionsvorsitzender
Dr. Bettina Hoff mann MdB
Sprecherin für Umweltpolitik
Daniela Wagner MdB
Sprecherin für Stadtentwicklung u.v.a.

INFOS & ANMELDUNG:
gruene-bundestag.de/hitze


