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THEMA

HANDELN GEGEN DEN KLIMAWANDEL

Die Sommer in Deutschland werden heißer und trockener, ›Jahrhundertfluten‹ und Rekord-Stürme sind
nichts Besonderes mehr. Meteorologen vermelden
Monat für Monat, dass es auf der gesamten Erde
wärmer wird. Der menschengemachte Klimawandel,
zutreffender als Klimakrise zu bezeichnen, ist kein
abstraktes Phänomen mehr, sondern längst im
Gange. Müssen wir Verbraucher angesichts dessen

L E B E N S M I T T E L B I O U N D R E G I O N A L K AU F E N

ALLES BESSER
ALS NICHTSTUN

unser Leben und unseren Alltag verändern? Oder
muss die Politik aktiv werden? Beides, findet
Autorin Birgit Schumacher. Hauptsache, es
passiert überhaupt etwas. Denn viel Zeit
haben wir nicht mehr.
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Es ist schon paradox: Seit Jahrzehnten
wissen wir, dass sich das Klima drama
tisch verändern wird, wenn wir weiter
so leben und wirtschaften wie bisher.
Gleichzeitig wissen wir, wie wir den
Ausstoß von Treibhausgasen wirksam
reduzieren könnten. Passiert ist aber
bislang viel zu wenig. Die von Schüler
innen und Schülern angestoßenen
Fridays for Future-Proteste haben diese
Tatsache gleichermaßen lautstark und
fundiert auf die Tagesordnung gesetzt –
in der Politik und in Familien, Gemein
schaften und Unternehmen.
EIN FÜNF TE L D E R EURO PÄISCHE N
TR EIBH AUSG A SE MISSIO NE N AUS
D EU T SCHL A ND

Insgesamt ist allein Deutschland mit sei
nem Ausstoß von über 906 Millionen
Tonnen Treibhausgasen verantwortlich
für ein gutes Fünftel der gesamten
Emissionen der Europäischen Union.
Umgerechnet produziert jeder Deut
sche jährlich über elf Tonnen des klima
schädlichen Treibhausgases CO2. Damit
liegen wir deutlich über dem europäi
schen Durchschnitt von 8,4 Tonnen. 13
der 28 EU-Länder schaffen es sogar, un
ter 8 Tonnen pro Kopf zu bleiben, zeigt
die Statistik der Europäischen Umwelt
agentur für 2017.
KO HLE UND FLEISCH

Dr. Michael Bilharz vom Umweltbundes
amt weiß, warum Deutschland zu den
großen Emittenten gehört: › Unser ganzer
Konsum ist sehr stark auf der Verbren
nung von Kohle, Öl und Erdgas ausge
richtet. Aber auch unser Fleischkonsum
und die damit verknüpften Methanemis
sionen sind überdurchschnittlich hoch.‹

Aber nur wenn wir bis spätestens 2050
auf einen Pro-Kopf-Ausstoß von unter ei
ner Tonne CO2 pro Kopf kommen, kann
das von der weltweiten Staatengemein
schaft 2015 in Paris vereinbarte Ziel er
reicht werden, die globale Erwärmung
auf unter zwei Grad gegenüber vorin
dustriellem Niveau zu halten, betont der
Experte. Der Weltklimarat IPCC meint
sogar, dass es maximal 1,5 Grad sein
dürften, um die Risiken für Mensch und
Planet einigermaßen einzugrenzen.
KONZENTR ATION AUF › BIG POINTS ‹

Können wir als Privatpersonen und Ver
braucher angesichts der überwältigenden
globalen Veränderung überhaupt etwas
ausrichten? Und wenn ja, was können wir
tun, damit nicht im wahrsten Sinne des
Wortes ›nach uns die Sintflut‹ kommt?
Was sind die wichtigsten Stellschrauben
im persönlichen Bereich? Experte Bilharz
rät, sich auf die ›Big Points‹ zu konzent
rieren, also auf die Maßnahmen, die be
sonders viel CO2 einsparen. Seine Vor
schläge: zu einem Ökostrom-Anbieter
wechseln, für Kurzstrecken das Fahrrad
oder Bus und Bahn nehmen, das Haus gut
dämmen bzw. sparsamer heizen. Und vor
allem: seltener ins Flugzeug steigen. Der
International Council on Clean Transpor
tation hat untersucht, für welche Menge
Kohlendioxid die kommerzielle Luftfahrt
2018 weltweit verantwortlich ist und kam
auf 918 Millionen Tonnen – das meiste
stammte von Passagiermaschinen, und
zwar zu je einem Drittel von Kurz-, Mit
tel- und Langstreckenflügen. Kritisch zu
betrachten sind vor allem Inlandsflüge:
Durch den hohen Energieaufwand beim
Start wird auf kurzen Stecken in etwa
doppelt so viel CO2 pro Kilometer und

Allein Deutschland ist mit seinem Ausstoß von
über 906 Millionen Tonnen Treibhausgasen f ür ein
gutes Fünftel der gesamten Emissionen der Europäischen Union verantwortlich.
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Person ausgestoßen wie bei längeren
Flügen. Die Fahrt mit der Bahn ist hier
deutlich klimafreundlicher.
BIO - LE BE NSMIT TE L :
K LIM A SCHU T Z INK LUSI V E

Auch das Ernährungsverhalten hat Ein
fluss auf den CO2-Ausstoß. Hier wirkt
sich insbesondere die Menge des Fleisch
konsums, aber auch der Kauf von Bio
produkten aus. Der Anteil der Land
wirtschaft an den Gesamtemissionen
liegt in Deutschland zwar nur bei knapp
acht Prozent. Aber auch in diesem Be
reich soll langfristig etwa ein Drittel der
Emissionen eingespart werden. Und das
geht nur, wenn deutlich weniger Tiere
gehalten werden und auf Kunstdünger
verzichtet wird. Beides ist in der BioLandwirtschaft schon die Regel. Wer
also weniger Fleisch isst und auch noch
im Bioladen einkauft, ernährt sich nicht
nur bewusst und gesund, sondern schont
auch Umwelt und Klima. Regionale und
saisonale Ware muss überdies nicht über
weite Wege transportiert werden.
M O D E R NE R A BL A SSH A ND E L?

Und noch einen anderen Tipp hat Ex
perte Bilharz vom Umweltbundesamt:
›Ich kann CO2 auch bei anderen, auch
mit anderen einsparen. Zum Beispiel, in
dem ich in bestehende Klimaschutzpro
jekte investiere und so meinen eigenen
CO2-Ausstoß kompensiere. Oder indem
ich mich finanziell beim Ausbau erneu
erbarer Energien beteilige. Das ist oft
einfacher und wirkungsvoller, als mit
schlechtem Gewissen kleine CO2-Ein
sparmöglichkeiten im Alltagskonsum de
tektivisch aufzuspüren.‹ Für den Effekt
von Treibhausgasen auf das Klima sei
es zum Großteil eben unerheblich, wo
die Emissionen stattfinden. Deshalb sei
es möglich, einen Flug von Berlin nach
Barcelona beispielsweise über die Finan
zierung eines Projekts in Südamerika zu
kompensieren.
BE SSE R A L S G A R NICHT S

Es klingt ein bisschen nach modernem
Ablasshandel, die eigenen Klimasünden
an anderer Stelle durch Ausgleichszah
lungen zu neutralisieren. Kritiker monie
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IMMER WENIGER FLEISCH ESSEN

Jedes Jahr
erwarten wir mit Spannung
die neue Ernte MorgenLand Feigen.
Jetzt ist es soweit.
Der Feigenanbau in Basköy mit einer
Anbaufläche von 50 Hektar gehört zu den
ersten MorgenLand Bio-Projekten überhaupt. In einer idealen Höhenlage von
750 m über dem Meeresspiegel wächst dort
die besonders aromatische Smyrna-Feige.

ren deshalb, dass solche Kompensationsmöglichkeiten dazu verleiten, sich nicht
mehr um eine klimaschonende Lebens
weise zu bemühen, sondern sich mit re
lativ geringem finanziellen Aufwand ein
reines Gewissen zu erkaufen. Befürworter
dagegen argumentieren, dass durch eine
freiwillige Kompensation das Bewusstsein
für die selbst verursachten Emissionen ge
schärft werde. Egal, wer recht hat: Besser
als gar nichts zu machen sind Kompensa
tionszahlungen allemal.

THEMA
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INDI V IDU UM VS . P O LITIK

Aber auch wer mit gutem Beispiel vo
ran geht, aufs Auto verzichtet, mit der
Bahn in den Urlaub fährt, mit Strom und
Heizwärme sparsam haushaltet, fragt
sich nicht selten, ob das individuelle
Handeln Sinn macht. Immerhin stam
men in Deutschland ›nur‹ 10,2 Prozent
der Treibhausgasemissionen aus priva
ten Haushalten, so das Bundesumwelt
ministerium in der neuesten Broschüre
›Klimaschutz in Zahlen‹.
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MorgenLand
Feigen sonnengetrocknet –
lecker in Müsli,
Dessert oder
Konfekt,
köstlich zu
würzigem Käse
oder einfach
pur als Snack.

Alle MorgenLand Produkte,
leckere Rezepte und viele
Informationen zu unseren
weltweiten Bio-Projekten
DE-ÖKO-001
finden Sie unter ...

... www.morgenland.bio
bei facebook.com/morgenland.bio
und bei instagram.com/morgenland.bio

FÄ LLT NICHT VO M HIMME L ‹

Philosophisch betrachtet ist die Sache
ganz klar. ›Vieles spricht dafür, dass Koh
lestrom, Fernreisen und SUV einfach
nicht mehr drin sind. Je klarer das gesagt,
je besser dafür argumentiert und je häufi
ger es einfach vorgelebt wird, desto eher
setzt sich die Überzeugung durch, dass
es unrecht ist, die Gegenwart gegenüber
der Zukunft zu bevorzugen‹, meint Prof.
Dr. Christian Seidel, Philosoph und Spre
cher des Instituts für Technikzukünfte
am Karlsruher Institut für Technologie
(KIT). Und auch Dr. Christian Baatz vom
Lehrstuhl für Philosophie und Ethik der
Umwelt an der Uni Kiel ermutigt zu indi
viduellem Handeln: ›Gute Gesetzgebung
fällt nicht vom Himmel. Fridays for Future
zeigt, dass sich Politiker häufig in dem
Moment bewegen, in dem dies von einer
Vielzahl der Bürger gefordert wird. Durch
seine Konsumentscheidungen kann man
Politikern signalisieren, dass einem Klima
schutz wichtig ist. Dadurch hat das klima
freundliche Handeln des Einzelnen einen
doppelten Effekt.‹
K EINE M AUF DIE FÜSSE TR E TE N

Und den Druck auf die Politik zu erhö
hen, ist wichtiger als je zuvor. Das ge
plante Klimapaket der Bundesregie
rung, das im September vorgestellt

M E HR U N V E R PACK T U ND W E NIG E R PL A S TIK

› G U TE G E SE T ZG E BUN G

wurde, wird von Fachleuten als mutlos
und ineffizient kritisiert. Und es zeich
net sich ab, dass es vor der Verabschie
dung noch weiter verwässert wird. Die
selbst gesteckten Klimaziele – 55 Pro
zent CO2-Reduktion im Vergleich zu
1990 bis zum Jahr 2030, weitgehende
Klimaneutralität gar bis zum Jahr 2050
– dürften mit den zögerlich-verhalte
nen Maßnahmen, die mehr auf mögli
che Wutbürger als auf das Klima Rück
sicht nehmen, kaum zu erreichen sein.
Prof. Dr. Claudia Kemfert, Leiterin der
Abteilung ›Energie, Verkehr und Um
welt‹ beim Deutschen Institut für Wirt
schaftsforschung beurteilt die von der
großen Koalition vorgestellten Pläne
als eindeutig unzureichend: ›Beschlos
sen wird nicht, was klimapolitisch not
wendig ist, sondern was politisch kom

promissfähig erscheint. Das Paket bleibt
daher hinter dem Notwendigen zurück.‹
Dabei sind politische Weichenstellun
gen dringend notwendig, denn den
größten Anteil am Treibhausgasausstoß
in Deutschland hat mit 37,8 Prozent die
Energiewirtschaft – vor allem, weil im
mer noch viel Braun- und Steinkohle
zur Strom- und Wärmeerzeugung ge
nutzt wird. Zweitgrößter Emittent ist
dann die Industrie mit 20,7 Prozent –
96 Prozent davon wiederum werden im
Straßenverkehr verursacht. Diese Zah
len des Bundesministeriums für Umwelt
zeigen deutlich, wo mutige und weitrei
chende Zukunftsentscheidungen getrof
fen werden müssen: Der rasche Ausbau
erneuerbarer Energien ist genauso drin
gend erforderlich wie eine Reform des
Individualverkehrs.
NICHT WA RTE N ,

Fridays for Future zeigt, dass sich Politiker häufig
in dem Moment bewegen, in dem dies von einer
Vielzahl der Bürger gefordert wird.
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BIS A LLE MITM ACHE N

Angesichts dessen fordern die Klima-Ak
tivistinnen und -Aktivisten von Fridays
for Future nachdrücklich, dass die Poli
tik handeln muss. Klimaschutz soll nicht
ins Private delegiert werden und schon
gar nicht auf dem Rücken derer ausgetra
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gen werden, die wenig verdienen (mehr ab S. 12). Andererseits:
Demokratisch gewählte Politiker haben den Auftrag, den Wäh
lerwillen umzusetzen. Je deutlicher wir nicht nur an der Wahl
urne, sondern auch im Alltag durch unser Handeln oder auch
auf Demonstrationen klar machen, was uns wichtig ist, umso
klarer ist der Wählerwillen zu erkennen. Dabei ist klar, dass
nicht alle im gleichen Umfang oder überhaupt mitmachen. Das
gilt für den Nachbarn, der weiterhin mit dem SUV zum Bäcker
fährt, genauso wie für Staatenlenker, die dem Klimaschutz trotz
der eindeutigen Fakten keine dringliche Bedeutung beimessen.
Das ist mehr als ärgerlich – aber wir können nicht darauf war
ten, dass alle mitmachen, bevor wir uns selbst bewegen, denn
sonst geht es nie voran.
NICHT AUFG E BE N , BE VO R WIR A N G E FA N G E N H A BE N

NEU

MIT 24
FENSTERL
ZUM ÖFFNEN!

p

Aber ist das Klima überhaupt noch zu retten? Immerhin ist
die globale Temperatur im Vergleich zur zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts bis 2017 schon um ein Grad Celsius gestie
gen, so ein Sonderbericht des Weltklimarats IPCC vom ver
gangenen Jahr. Trotzdem ist es noch nicht zu spät, meint der
Klimaforscher Prof. Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut
für Klimafolgenforschung: ›Jeder, der meint, das Paris-Ziel sei
nicht mehr zu schaffen, fällt lediglich ein Urteil über die Fähig
keit der Politik, entschlossen zu handeln – und nicht über die
naturwissenschaftlichen Fakten.‹ Nichts zu tun ist für ihn keine
Option: ›Unsere Kinder und Enkel verdienen etwas Besseres, als
dass wir die Hände in den Schoß legen und den Kampf gegen
die Erderhitzung aufgeben, bevor wir ihn überhaupt ernsthaft
begonnen haben.‹
Birgit Schumacher

ADVENT
ADVEN T

AU F E R N E U E R B A R E
ENERGIEN UMSTEIGEN

TÄGLICH ZU DEN GEWÜRZEN
PASSENDE REZEPTE & TIPPS
THEMA
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www.gewuerzadventkalender.com

