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Liebe Leser*innen,

Hoffentlich rechtzeitig zum diesjährigen Herbstkongress und LMV der Grünen Jugend Niedersachen gibt es wieder den Igel. Nachdem uns auf
der letzten LMV unsere halbe Reaktion verlassen hat, waren erst einmal die neu dazu gestoßenen einzuarbeiten und in unserem kleinen
Team zu integrieren.
Als erstes brauchten wir wie üblich ein Thema.
Die Abstimmung wurde von uns spannend verfolgt, denn zwischen den beiden von jeweils einem Teil der Redaktion favorisierten Themen
gab es ein Kopf an Kopf rennen. Schließlich setzte sich das Thema „Umwelt“ knapp gegen dessen
Konkurrenten „Bildung“ durch und wir konnten
mit der inhaltlichen Arbeit beginnen.
Der letzte Igel, der sich explizit mit dem Thema
auseinandergesetzt hat, ist vor über zweieinhalb
Jahren erschienen (Januar 2013 „Die Natur muss
weg“). Mittlerweile hat sich weder auf nationaler noch auf internationaler Ebene allzu viel in
dieser Richtung bewegt, doch die Uhr tickt.
Experten schätzen, dass die katastrophalen Folgen des Klimawandels nur dann zu verhindern
sind, wenn in den nächsten paar Jahren drastische Maßnahmen durchgeführt werden. Eine
Möglichkeit bietet dazu bietet die diesjährige
Klimakonferenz in Paris, an der eine neues internationale Klimaschutzvereinbarung verabschiedet werden soll.
In diesem Igel werden aber nicht nur spannende und interessante Artikel über internationale
Probleme geboten, sondern es gibt auch ein paar
Tipps, wie ich euch weiterhin mit dem Thema
Umwelt auseinander setzen könnt.
Natürlich auch in diesem Igel: Ortsgruppenticker und LaVo-Bericht.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und
würden uns über Rückmeldungen und Anregungen freuen.
Eure Igel-Redaktion:
Katharina Holube, Rasmus Fach,
Nils Blömer, Nika Warias, Julius
Flinks
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Menschrechte
in
[Klammern]
von Anton Jaekel

Menschenrechte und Klimakrise sind keine Verbindung, die offensichtlich ist. Ein Anstieg des
Meeresspiegels mag bedeuten, dass man bald
noch näher an der Küste lebt, wärmerer Temperaturen hören sich nach einem schöneren
Sommer an, regional produzierte Bananen klingen lecker – das mag alles das Erste sein, an das
Menschen denken, wenn sie von „Globaler Erwärmung“ hören. Eine tiefergehende Betrachtung zeigt, dass die Klimakrise unterschiedliche
Effekte hat. Diese Können beispielsweise in primäre und sekundäre Folgen eingeteilt werden.
Der Anstieg des Meeresspiegels ist eine primäre Folge. Er entsteht durch den Klimawandel und
erfordert an sich keine Anpassungsmaßnahmen
der Gesellschaft – wenn nicht mehrere Milliarden Menschen in Küstengebieten leben würden.

Durch die Klimakrise entstehen daher Migrationsbewegungen. Diese sind eine gesellschaftliche Anpassung und Aus- und Nebenwirkungen
primärer Folgen.
Menschenrechte beinhalten nun das Recht auf
Zugang zu Wasser, das Recht auf Nahrung, das
Recht auf Gesundheit und auch das Recht auf
Selbstbestimmung. Die Klimakrise reduziert
die Verfügbarkeit kein von Wasser, extremere
Wetterereignisse führen zu einer geringen Nahrungsmittelproduktion und reduzieren somit
den Zugang zu Nahrungsmitteln. Mehr extreme
Wetterereignisse wie beispielsweise Hurrikanes
zerstören Häuser, Ozeanversauerung führt zu
weniger Fischen, verschlechtert dadurch die Lebensstandards vieler Menschen und führt dadurch zu Migrationsbewegungen.
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Die steigende Wichtigkeit von Menschenrechten
kann auch in der Vergangenheit gefunden werden.
Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen hat
in den letzten acht Jahren an der Verknüpfung von
Menschenrechten und Klimakrise gearbeitet. Soweit gibt es nun unterschiedliche Resolutionen, die
klarstellen: Die Klimakrise untergräbt Menschenrechte.
In ihrem zweiten Artikel geben sich die Klimarahmenkonventionen unter anderem die Ziele, dass
„die Nahrungsmittelerzeugung nicht bedroht wird
und die wirtschaftliche Entwicklung auf nachhaltige Weise fortgeführt werden kann“. Erstens ist dies
anthropozentrisch, zweitens nennt es das Recht auf
Nahrung und nennt drittens das sogenannte „Recht
auf Entwicklung“. Artikel 3.1. erwähnt zudem die
Rechte momentaner und zukünftiger Generationen.
Seitdem die Klimarahmenkonventionen angenommen wurden, werden Menschenrechte als Thematik in den Verhandlungen immer wichtiger. Ein Beispiel ist der Beschluss der 16. Weltklimakonferenz
in Cancun. In der Entscheidung findet sich folgender
Satz: „Die Vertragsstaaten sollten, in allen den Klimawandel betreffenden Handlungen, Menschenrechte vollständig respektieren.“
Zu den allgemeinen Menschenrechten kommen
zudem spezifische Menschenrechte hinzu. Auch
diese werden bei unterschiedlichen Entscheidungen der Klimaverhandlungen genannt. Besonders
Geschlechtergerechtigkeit – oder zumindest „Geschlechtersensitivität“ – wird immer stärker behandelt. Auch der Schutz besonders vulnerabler Gruppen wurde einige Male genannt.
Aber wie sieht es momentan in den Verhandlungen aus? Es gibt zwei Verhandlungstexte. Der erste
Text ist der offizielle Verhandlungstext. Dieser ist
bei weitem zu komplex um ihn wirklich politisch
verhandeln zu können. In Bonn hatten sich die Vertreter der Staaten getroffen um diesen zu straffen.
Sie sind gescheitert. Da der Text dennoch gekürzt
werden muss haben sie ihn an die Leiter der Verhandlungsgruppe weitergegeben, die dann mit einem neuen Textvorschlag aufwarteten. Dieser ist
allerdings informell. Dennoch werden auf Grundlage dieses informellen Textes die Verhandlungen
weitergeführt.
Der Text gliedert sich in drei Abschnitte. Dies geschieht aus dem einfachen Grund, dass das ParisAbkommen ein Hybrid-Abkommen wird. Es wird
aus einem Abkommen, dass international stark
verbindlich ist, bestehen und einer Entscheidung

der Klimakonferenz. Solche Entscheidungen sind
auf einem niedrigen Level international verbindlich. Der Verhandlungstext besteht nun aus einem
Vorschlag für den Vertrag, einem zweiten für die
Entscheidung und einem dritten Teil. In dem dritten
Teil ist zu finden, was bisher nirgendwo reingepasst
hat – sprich wo sich die Staaten nicht einig sind, in
welchen Teil es sollte. Zwar finden sich überall im
Text Verweise auf allgemeine und spezifische Menschenrechte. Doch der entscheidende Teil, der letztlich in den alles operationalisierenden Teil des Vertragstext soll, ist in diesem dritten Teil gelandet. Er
liest sich folgendermaßen:
[All Parties shall ensure:
a. Respect for and the protection, promotion and fulfilment of human rights for all;
b. Gender equality and the full and equal participation
of women in all climate actions and decision making
processes;
c. A just transition of the workforce that creates decent work and quality jobs;
d. The integrity of Mother Earth;
e. The right to development;
f. The rights of indigenous peoples.]]
Die eckigen Klammern bedeuten, dass dieser Teil
noch nicht sicher ist, er muss noch verhandelt
werden.
Weiter oben wurden die Verknüpfung von Menschenrechten und der Klimakrise deutlich gemacht. Menschenrechte im internationalen Recht
genannt zu haben eröffnet zwei Möglichkeiten:
Erstens, wenn das unterzeichnete Dokument international verbindlich ist, dann sind es in diesem
Vertrag auch die Menschenrechte. Dafür müssen
sie aber, wenn es um Paris geht, in einem ganz
bestimmten Teil des Vertrags und nicht der Entscheidung stehen. Sie müssen im generell operationalisierenden Teil stehen – und nicht in der Präambel und nicht den weiter ausdifferenzierenden
Abschnitten. Zweitens ermöglicht es einen Kanal
für eine stärkere Rhetorik, die Staaten dazu drängt
Menschenrechte zu respektieren, zu schützen und
zu erfüllen. Und dadurch kann mehr Klimaschutz
eingefordert werden.
Die Große Koalition scheint übrigens – wie der
Rest der EU – nicht wirklich Ambitionen zu besitzen sich dafür einzusetzen. Vielmehr scheinen sie
Menschenrechte – und damit auch Geschlechtergerechtigkeit, die Rechte von Kindern und vieles mehr
– zur schlichten Verhandlungsmasse verkommen
zu lassen. ■
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der Umwelt
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Vegetarismus, Veganismus, Pescetarismus, FastFood, Slow-Food, Low-Carb, High-Carb, Low-Fat…
So unterschiedlich wie die Menschen selbst sind
auch ihre Ernährungsgewohnheiten. Regelmäßig
kommen neue Trends auf, welche die ,,ideale‘‘ Art
und Weise zu Essen darstellen sollen. Dabei bedeutet das nicht nur die bloße Nahrungsaufnahme
selber, oftmals steckt ein ganzer individueller Lebensstil dahinter.
Die eigene Ernährung hat Einfluss auf das gesamte eigene Leben. Sie strukturiert den Alltag
und hat erheblichen Einfluss auf die Gesundheit
und das Wohlbefinden. Sie bestimmt, was wir in
welcher Menge konsumieren und dadurch auch
in welchem Umfang wir ökologische Ressourcen
verbrauchen: Aufwändig verpackte Tiefkühlprodukte verursachen mehr Abfall als unverpacktes
Gemüse, exotische Früchte aus fernen Ländern bedeuten mehr Emissionsaufkommen als regionale
Sorten. Mit unserem Essverhalten bestimmen wir
somit aktiv unseren ökologischen Fußabdruck mit
und können ihn durch bewusste Entscheidungen
verkleinern – oder eben auch vergrößern.
Für die Produktion von Lebensmitteln werden
weltweit unglaublich große Mengen an Wasser
verbraucht. Auch wenn jenes Wasser sich natürlich
nach wie vor im Wasserkreislauf befindet, so fehlt
es doch unter Umständen wo anders oder wird
verschmutzt. Jede*r deutsche Bundesbürger*in
verbraucht so täglich rund 5300 Liter Wasser. Der
globale Durchschnitt liegt bei etwa 3400 Litern.
Andererseits leiden 2,7 Milliarden Menschen
weltweit an mindestens einem Monat im Jahr an
Wassermangel, was auf erschreckende Weise verdeutlicht, wie gravierend die Unterschiede sind
und mit welcher Selbstverständlichkeit wir begrenzte Ressourcen für unsere Konsumwünsche
verbrauchen.
Auch das CO2-Aufkommen bei der Produktion
und dem Transport der Lebensmittel stellt eine
erhebliche Belastung für die Erde dar. Die Übersäuerung der Ozeane sowie die Verstärkung des
Treibhauseffekts sind nur zwei der vielen negativen Auswirkungen von hohen Emissionswerten.
Jedes Lebensmittel hat in einem anderen Ausmaß
Einfluss auf die Umwelt. Besonders ökologisch
belastend sind tierische Produkte, allen voran
Fleisch. Der enorme Wasserverbrauch sowie die
Tatsache, dass bei der Tierzucht deutlich mehr
pflanzliche Kalorien in Form von Mais, Weizen
oder Soja verfüttert werden als tierische Kalori-

en entstehen, lassen Fleischkonsum die Umwelt
nachhaltig schädigen. Obst, Gemüse und Getreide
benötigen weniger Wasser und lassen sich ökologisch effizienter herstellen. Noch dazu kommen die ethisch und auch insgesamt ökologisch
verwerflichen Aspekte der Massentierhaltung,
die Fleisch als Nahrungsmittel erheblich in Frage
stellen. Aus dieser Perspektive betrachtet bietet
sich eine vegetarische oder sogar eine vegane Ernährung an. Auch die bloße Reduktion des eigenen
Bedarfs an tierischen Produkten entlastet die Umwelt merklich.
Die Nachfrage nach regionalen Produkten steigt
im Zuge eines Trends hin zur Gewissheit nach der
Herkunft der Lebensmittel. Eine wachsende Zahl
an Konsument*innen ist bereit, mehr Geld für
Produkte aus der Region zu zahlen und besucht
vermehrt lokale Wochenmärkte oder kauft zum
Beispiel direkt vom Hof ein.
Nichtsdestotrotz wird ein großer Teil der von
uns konsumierten Lebensmittel aus dem Ausland
importiert, oft aus Afrika, Asien oder Südamerika. Honig aus Chile, Hähnchenfleisch aus Thailand, Tomaten aus China – beinah die ganze Welt
ist durch Nahrungsmittel verbunden. Bei diesen
Transporten rund um den Globus entstehen unglaublich hohe CO2-Aufkommen. Das am meisten
belastende Transportmittel ist das Flugzeug, gefolgt von LKW, dem Zug und dem Schiff. Obwohl
die meisten Waren mit dem Schiff transportiert
werden, verursachen die mehrere tausend Kilometer langen Strecken doch insgesamt erheblich große Emissionen. Mit dem Flugzeug transportierte Produkte lassen 170 mal so viel CO2 in
die Atmosphäre gelangen wie jene, die verschifft
werden. So stellen insbesonders exotische, leicht
verderbliche Produkte eine enorme Belastung für
die Umwelt dar, da eben diese oft auf dem Luftweg importiert werden, wie etwa die Papaya, die
zu 90% mithilfe eines Flugzeugs nach Deutschland
gelangt.
Kurze Wege für Lebensmittel sowie die Wahl eines
möglichst ökologisch sinnvollen Transportmittels
könnten die Emissionswerte erheblich verringern
und bedeuten für die Verbraucher*innen noch
dazu mehr Sicherheit im Bezug auf die Herstellbedingungen und gegebenenfalls Inhaltsstoffe des
Produktes. Viele Obst- und Gemüsesorten sind
saisonal auch aus Deutschland verfügbar, ein daran angepasstes Kaufverhalten ist oft günstiger
und umweltschonender.
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Nicht nur die Produktion unserer Nahrung kann
problematisch sein. Das eigenhändige Zubereiten des Essens aus frischen Zutaten gerät immer
mehr aus der Mode, stattdessen werden mehr
und mehr Fertiggerichte konsumiert. Auch tendieren immer mehr Menschen dazu, sich ihre
Mahlzeiten unterwegs zu kaufen und zu essen
statt zuhause. Vorgefertigte Gerichte und Fast
Food sind oftmals doppelt und dreifach in Plastik, Papier und Karton verpackt und verursachen
damit einen erheblichen Teil unseres Abfallaufkommens. Die in diesem Zusammenhang unzureichende oder gar nicht vorgenommene Mülltrennung führt zu einer erheblichen Belastung,
sowohl der Menschen, die stetig Lösungen für
die wachsenden Abfallmengen finden müssen,
als auch der Umwelt, die am Ende (fast) immer
die leidtragende ist.
Die Verwendung von frischen Lebensmitteln
und wiederverwendbaren Behältnissen wie
etwa Brotdosen oder Trinkflaschen kann das
individuelle Abfallaufkommen senken. Des Weiteren ist sorgfältige Mülltrennung und die Ver-

wendung recyclebarer Materialien ökologisch
sinnvoller und umweltfreundlicher.
Insgesamt bleibt zu sagen, dass jeder Mensch seiner
individuellen Verantwortung gegenüber der Natur
und der Gesellschaft sowie nachfolgender Generationen bewusst sein sollte. Heute ist es so einfach
wie noch nie, Lebensmittel aus der gesamten Welt
zu jeder Jahreszeit und in beliebiger Menge zu konsumieren, dem persönlichen Geschmack sind keine
Grenzen gesetzt. Allerdings müssen wir uns die Frage stellen, ob unser Genuss es stets wert ist, über
die Bedürfnisse anderer gestellt zu werden. Auch
wenn wir dies nicht täglich vor Augen geführt kriegen, so ist unser (nicht nur kulinarischer) Wohlstand
das Ergebnis globaler Ausbeutung von Mensch, Tier
und Umwelt.
Niemand kann die Frage nach der ,,idealen‘‘ Ernährungsweise beantworten, jeder Körper hat seine
eigenen Bedürfnisse und Vorlieben. Verantwortungsbewusstsein gegenüber allem Lebendigen und
Rücksichtnahme auf diesen Planeten bekommen jedoch wirklich jedem*r gut. ■

Verlost
2 Gutscheine im
Wert von je 25€
Zum gewinnen einfach eine E-Mail mit dem Betreff „IGEL“
an gewinnen@fairtragen.de schicken.
FAIRTRAGEN findet ihr
im Buntentorsteinweg 9
28201 Bremen

oder im
Ostertorsteinweg 90
28203 Bremen

www.fairtragen.de

GJN-Alumni berichten aus dem Bundestag
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DR. JULIA VERLINDEN
Sprecherin für Energiepolitik der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
Abgeordnete für die Kreise Cuxhaven, Harburg-Land, Lüchow-Dannenberg,
Lüneburg, Stade und Uelzen
1999-2001 Mitglied im Landesvorstand der GJN
www.julia-verlinden.de
www.facebook.com/jul.verlinden
www.twitter.com/julia_verlinden

Ohne Kohleausstieg kein Klimaschutz!
Die schwarz-rote Bundesregierung lässt sich von der Kohlelobby auf der Nase
rumtanzen: Jetzt sollen alte, dreckige Kraftwerke, die aus Klimaschutzgründen
längst in Rente gehören, in eine profitable „Altersteilzeit“ geschickt werden –
und wir sollen dafür an die Energiekonzerne Millionen zahlen.
Wir Grüne fordern stattdessen ein verbindliches Klimaschutzgesetz und den
Kohleausstieg mit klarem Fahrplan sowie eine sozial- und arbeitsmarktpolitische
Begleitung des Strukturwandels in den Braunkohle-Regionen.

vestitionsentscheidungen getroffen haben, die sie nun von der Allgemeinheit
bezahlen lassen wollen.
Jede weitere Investition, die die Nutzung fossiler Energieträger verlängert, ist
eine fatale Sackgasse. Wir Grüne wollen eine Energieversorgung, die naturverträglich, klimaschonend und zukunftsfähig ist. Und auf diesem Pfad wären
Fracking und Kohle fatale Bremsklötze. Eine wachsende Zahl von Investoren aus
dem Finanzsektor hat das erkannt. Divestment ist eine logische Konsequenz:
keine Kohle mehr für die Kohle oder für Fracking, sondern Geld für erneuerbare
Technologien und Energiesparkonzepte!

Die politischen Rahmenbedingungen müssen sich konsequent am Ziel der
100% erneuerbaren Energieversorgung orientieren. Energieverschwendung
darf nicht weiter über Subventionen belohnt werden. Und die Politik darf sich
nicht davon erpressen lassen, wenn Unternehmen vor längerem falsche In-

In meinen Büros, im monatlichen Newsletter (auf http://julia-verlinden.de/
newsletter/ könnt Ihr Euch eintragen), bei Twitter und Facebook erfahrt Ihr mehr
über meine Arbeit. Ich freu mich, mit Euch gemeinsam für die Energiewende
zu kämpfen!

Kontaktdaten
Dr. Julia Verlinden, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Telefon: +49 (0)30 227 75077
Fax: +49 (0)30 227 76077
julia.verlinden@bundestag.de

Regionalbüro Lüneburg
Eike Weiss
Töbingstraße 4
21339 Lüneburg
Tel.: +49 (0)4131 219 70 93
julia.verlinden.ma11@bundestag.de

Regionalbüro Lüchow-Dannenberg
Dieter Schaarschmidt
Marschtorstr. 57
29451 Dannenberg
Tel: +49 (0)5861 9890212
julia.verlinden.ma12@bundestag.de

SVEN-CHRISTIAN KINDLER
Sprecher für Haushaltspolitik der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Abgeordneter für die Region Hannover, die Landkreise Heidekreis, Rotenburg und
Osterholz
Sprecher der GJN von 2007 bis 2009
www.sven-kindler.de
www.twitter.com/sven_kindler
www.facebook.com/svenkindlermdb

Haushaltspolitik: engagiert gestalten, statt mutlos verwalten
Der Haushalt der Bundesregierung für das Jahr 2016 ist vor allem eines: Die
Verwaltung des Status quo. Wolfgang Schäuble traut sich nicht an wichtige
Strukturveränderungen, ran um den Haushalt auf neue, solide Beine zu stellen.
Er verlässt sich vielmehr auf glückliche Umstände wie historisch niedrigen Zinsen und die gute Konjunktur. Die Bundesregierung investiert viel zu wenig und
wenn sie dann doch mal Geld in die Hand nimmt, dann investiert sie vor allem
in die Vergangenheit. Das öffentliche Vermögen ist mittlerweile komplett aufgebraucht, der Verfall der Infrastruktur schreitet schnell voran. Wir müssen jetzt
in die Zukunft investieren, die bestehenden Werte erhalten und dafür umweltschädliche Subventionen abbauen und gerecht die Einnahmeseite verbessern.

Auch die Refugees brauchen dringend unsere Unterstützung im Haushalt. Die
Linie der Bundesregierung ihnen gegenüber - wenig Zuckerbrot und eine große
Peitsche - ist die falsche Antwort. Die menschenwürdige Versorgung und Förderung von Geflüchteten muss jetzt ausreichend finanziert werden. Wir wollen
Geflüchtete mit offenen Armen empfangen und unterstützen die Kommunen
bei ihrer wichtigen Aufgabe sie angemessen und würdig aufzunehmen. Wichtig
ist vor allem die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes. So würden
Refugees in die Sozialsysteme integriert und die Kommunen strukturell entlastet.

Kontaktdaten
Sven-Christian Kindler, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Telefon: + 49 (0)30 227 74232
Fax: + 49 (0)30 227 76232
sven-christian.kindler@bundestag.de

Regionalbüro Hannover
Carolin Kolbe
Senior-Blumenberg-Gang 1
30159 Hannover
Telefon: +49 (0)511 70036844
sven-christian.kindler.wk01@bundestag.de

Regionalbüro Soltau
Hedi Schmidt
Bahnhofstraße 17a
29614 Soltau
Telefon: +49 (0)5191 938561
sven-christian.kindler.wk02@bundestag.de
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RiP PC
–
oder auch
nicht
von Katharina Holube
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Kühlschrank, Lampen, Computer – technische
Geräte umgeben uns; sie sind aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Immer schneller werden modernere Modelle entwickelt. Oft
haben die alten schon nach wenigen Jahren ausgedient und/oder sind kaputt. Diese Entwicklung
findet überall auf der Welt statt. Demzufolge entstehen enorme Mengen an Elektromüll (im Jahr
2014 über 40 mio. Tonnen weltweit).
In diesen Müllbergen stecken eine Menge Möglichkeiten aber auch Gefahren: Einerseits sind sie
eine wahre Goldgrube, in der sich neben Gold vor
Allem auch Silber, Platin, Kupfer und Seltene Erden befinden. Sowohl aus der Sicht profitgieriger
als auch aus der nachhaltig denkender Menschen
ergibt es daher Sinn, jeglichen Elektroschrott
möglichst effizient zu recyceln. Von den darin enthaltenen Bodenschätzen haben wir nur begrenzte
Mengen, daher sind deren Preise jetzt schon am
steigen.
Andererseits enthalten nicht mehr funktionstüchtige technische Geräte auch Stoffe wie z.B. Arsen, Quecksilber, Blei, Cadmium und FCKW. Wenn
Menschen zu hohen Konzentrationen dieser Gifte
ausgesetzt sind, werden lebenswichtige Organe
geschädigt.
In offiziellen Recycling-Anlagen ist mensch sich
dieser Probleme bewusst. Menschen, die dort arbeiten, werden durch Sicherheitsvorkehrungen
vor Gesundheitsschäden geschützt. Das Problem
ist aber, dass nur ca. 10-40% des Elektromüllsi in
solchen Anlagen ankommen. Eine Reihe von Staaten hat noch keine Gesetzgebung zur Entsorgung
von Elektromüll und/oder keine strengen Richtlinien für den Umgang mit Elektro-Altgeräten.
Zudem können ca. 2/3 der Kosten eingespart werden, wenn Elektromüll nicht in den Indurstrieländern aufwendig recycelt, sondern (vor Allem nach
Südostasien und Westafrika) exportiert wird.
Zwar gibt es Abkommen wie die Basler Konvention, die den Transport von gefährliche Substanten
enthaltendem Müll (also auch Elektromüll) in andere Länder verbietet. Trotzdem ist der Export von
Elektro-Altgeräten relativ einfach. Die drohenden
Geldstrafen sind im Vergleich zum lockenden Gewinn sehr niedrig. Außerdem gibt es in allen Teilen der Welt Häfen, an denen Sicherheitsvorkehrungen weniger streng beachtet werden. Illegale
Händler*innen machen diese ausfindig und passen
ihre Handelsrouten bei schärferen Kontrollen in
einem einzelnen Land dementsprechend an. Dar-

über hinaus ist es gerade bei Elektro-Altgeräten
schwierig, zwischen Müll und Second-Hand-Ware
zu unterscheiden. Der Export von Second-HandGeräten ist nicht verboten – er wird im Gegenteil
als Entwicklungshilfe begrüßt.
Durch die enorme Menge an weltweit gehandeltem Elektromüll sind in Agbogbloshie am Rand
der ghanaischen Hauptstadt Accra und in Guiyu in
der südostchinesischen Provinz Guangdong regelrechte Müllsiedlungen bzw. -städte entstanden.
Fast alle Menschen, die dort leben, und insgesamt
weltweit mehr als 64 mio. Menschen verdienen
ihren Lebensunterhalt durch den Elektromüll.
Sie trennen die wertvollen Metalle vom Rest des
Mülls, um sie zu verkaufen. An das wertvolle Kupfer gelangt mensch, indem das störende Plastik
einfach verbrannt oder durch starke Säure weggeätzt wird. Sicherheitsmaßnahmen gibt es kaum;
die dabei frei werdenden Gifte werden von den
Menschen direkt aufgenommen oder gelangen
in die Umwelt und damit in die Nahrungskette.
Rund 80% der Kinder in Guiyu leiden an Lungenkrankheiten, zudem treten auch Hautschädigungen, Übelkeit; Leukämie und Magen- und Darmgeschwüre dort häufiger auf. Für die Menschen
aus Guiyus Umgebung ist die Arbeit in der inoffiziellen Müllverwertung auch aufgrund der größeren Freiheit und Kontrolle über die Arbeit viel
attraktiver als Fabrikarbeit oder Landwirtschaft.
In westafrikanischen Ländern wie Ghana und Nigeria verdienen auch Kinder ein wenig Geld mit
dem Sammeln von Metallen – auf Kosten ihrer Gesundheit und freier Zeit für Bildung.
Um diese Probleme zu bekämpfen, haben schon
einige Umweltschutzorganisationen, z.B. Greenpeace, die Öffentlichkeit aufmerksam gemacht.
Von der INTERPOL werden Kontrollen an europäischen, westaftikanischen und südostasiatischen
Häfen durchgeführt. Insgesamt wurde in wenigen
Jahren der illegale Handel von ca. 40 Unternehmen mit mehr als 240 Tonnen Elektromüll verhindert.
Außerdem hat die Europäische Union Schritte
unternommen: Laut einer EU-Verordnung sind
in den Mitgliedsstaaten die Hersteller*innen
von Elektrogeräten für deren Entsorgung verantwortlich. Der deutsche Bundesrat stimmt im
September 2015 darüber ab, dass Geschäfte mit
mehr als 400 Quadratmetern Verkaufsfläche für
Elektrogeräte beim Kauf eines neuen Gerätes das
alte kostenlos zurücknehmen müssen. Elektro-
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Altgeräte, die eine Kantenlänge von weniger als
25cm haben, müssen immer (unabhängig davon,
ob etwas gekauft wird), angenommen werden. So
erhofft mensch sich einen größeren Recycling-Anteil am Elektromüll. Diesen könnte mensch auch
durch Einführung eines Pfandsystems für ElektroAltgeräte (von den Altgrünen schon vor Jahren
vorgeschlagen) erreichen.
Auch in China wird das Elektromüll-Problem bekämpft: Wirtschaft und Recycling wurden gefördert, indem die Regierung bei Rückgabe eines Altgeräts 10% Rabatt auf den Kaufpreis eines neuen
Gerätes finanzierte. Diese Aktion wurde aber aufgrund der hohen Kosten wieder eingestellt. Außerdem startete China 2013 die „Operation Green
Fence“. Durch strenges Kontrollieren und Sammeln von Daten werden illegale Mülltransporte
nach China eingedämmt. Dies hat leider nur dazu
geführt, dass andere Häfen häufiger angelaufen
wurden.
Die StEP-Initiative (Solve the E-Waste Problem)
der United Nations University hat sich zum Ziel
gesetzt, das Elektromüll-Problem zu lösen. Die
Mitglieder aus Industrie, Regierungen und NGOs
verbreiten vor allem Informationen und bilden
Fachleute aus.
Allerdings bleibt noch viel zu tun. Der illegale
Müllhandel kann nur durch internationale Kooperation und Austausch von Daten effektiv bekämpft
werden. Elektromüll-Exporte sollten strenger
kontrolliert und illegale Müllhändler*innen här-

ter bestraft werden. Außerdem wäre es sinnvoll,
in allen Ländern sicheres Recycling auf hohem Niveau aufzubauen. Die Menschen verdienen zwar
ihr Geld mit dem illegal exportierten, gefährlichen
Müll, aber ihrer Gesundheit und der Umwelt ginge
es besser, wenn sie in offiziell eingerichteten Recycling-Anlagen arbeiten könnten.
Bei uns „normalen“ Bürger*innen liegt auch etwas
Verantwortung. Elektro-Altgeräte sollten wir auf
keinen Fall in der Restmülltonne entsorgen. Denn
wenn Elektromüll auf gewöhnliche Müllkippen
oder in herkömmliche Müllverbrennungsanlagen
gelangt, kann auch die uns etwas nähere Umwelt
belastet werden.
Unbekannten privaten Müllhändler*innen sollte
mensch seine Elektro-Altgeräte lieber nicht anvertrauen. Denn bei ihnen ist das Risiko größer,
dass der Müll (natürlich aus Kostengründen) illegal
verschifft wird.
Schließlich können wir alle Probleme, die mit Elektromüll zu tun haben, eindämmen, indem wir einfach weniger von diesem Müll produzieren. Muss
es immer das neuste Handy / der neuste Fernseher,
Laptop... sein? Auf jeden Fall können wir auch darauf achten, dass die Bauteile, die früh kaputt gehen
(z.B. der Akku) leicht austauschbar sind. Bei energiehungrigen Haushaltsgeräten wie Kühlschränken und Waschmaschinen kann mensch sich natürlich darüber streiten, ob der Kauf eines neuen
Geräts sinnvoll ist. Diese sind meist energieeffizienter... geht Umweltschutz vor Umweltschutz? ■
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Og-Ticker
Göttingen

Liebe Mitglieder der GJN,
bei uns gibt es aus dem letzten halben Jahr wieder einiges zu berichten.
Am 8. März haben wir uns wie jedes Jahr am Frauenkampftag beteiligt, der dieses Jahr hier in Göttingen
unter dem Motto „Grenzenlos feministisch kämpfen“ stand. Die beteiligten Bündnisgruppen haben
erst verschiedene Aktionen auf dem zentralen Platz
der Göttinger Innenstadt präsentiert. Wir hatten
uns überlegt, weiße Luftballons zu nehmen, die die
Passant*innen dann mit Schlagwörtern beschriften
konnten, die für sie das weiße Patriarchat symbolisieren, wie etwa Burschenschaften oder Lohnunterschiede. Diese Luftballons wurden dann zum Platzen
gebracht, sodass im übertragenen Sinne das Patriarchat zum Platzen gebracht wurde. Dies wurde dann
auch zeitgleich als Startpunkt für eine Spontandemonstration genutzt.
Einige Tage später sind dann mehrere Menschen von
uns gemeinsam nach Frankfurt zu den Blockupy-Protesten gefahren.
Als nächstes stand der Jahrestag (10.04.) der verhinderten Abschiebung an, bei dem die BFE Göttingen
extrem überzogene Gewalt angewendet hatte. Trotzdem konnte damals die Abschiebung verhindert werden und der betroffene Mensch hat mittlerweile einen
gesicherten Aufenthaltsstatus hier in Deutschland.
Dazu haben wir eine Kundgebung gegen Abschiebungen und Polizeigewalt organisiert. Einen weitreichenden Erfolg konnten wir kurz darauf erzielen. Mit den
Jusos hatten wir einen öffentlichen Brief an ein Hotel
verfasst, dass der AfD Räume für eine Veranstaltung
vermietet hatte. Durch den Protest zog die Hotelleitung die Raumzusage an die AfD zurück. Dies sorgte
für ein großes mediales Echo hier in Göttingen. Kurz
darauf konnte durch breiten Protest, an dem wir uns
beteiligten, erneut eine Veranstaltung der AfD verhindert werden. Diesmal hatte die JA-Hochschulgruppe zu einer Veranstaltung in der Uni geladen, die definitiv parteipolitisch war. Dies ist in der Uni verboten
und somit musste die Uni ihre ursprüngliche Raumzusage wieder zurückziehen. Dies trug uns einen Shitstorm ein.

Zum Internationalen Tag gegen Homo-und Transphobie organisierten wir eine Veranstaltung mit der
Religionswissenschaftlerin Leyla Jagiella zum Thema
„Gender und Islam“. Den Audiomitschnitt der Veranstaltung findet ihr auf unserer Homepage.
Im Mai veröffentlichte die Aktionsgruppe „Einige
Autonome Blumenkinder“ wieder ein Schreiben, indem sie die Aussaat von Hanfsamen verkündete. Wie
auch in den letzten Jahren, haben wir uns mit den
Aktivist*innen solidarisiert und erneut zu einem Fotowettbewerb aufgerufen. Die Fotos der tollen Pflanzen könnt ihr auch auf unserer Homepage bewundern.
In die gleiche Zeit fiel auch der Streik im Sozial- und
Erziehungsdienst, den wir als Teil des Unterstützungsbündnisses „Care workers unite“ solidarisch
begleitet haben. Höhepunkt war eine gemeinsame
Demo mit dem Bündnis und den Streikenden. Ende
Mai wurden wir auf den geplanten Bau eines Golfplatzes aufmerksam und beteiligten uns an den erfolgreichen Protesten, die das von der SPD maßgeblich geförderte Projekt verhindern konnten. Dazu haben wir
auch ein Protestvideo gemacht, in dem wir das Lied
„Karl der Käfer“ neu interpretiert haben. Zu sehen ist
dies in unserem neu eingerichteten YouTube-Kanal.
Eine weitere Aktion war der Jugendaktionstag vom
Stadtjugendring, dem Dachverband der Göttinger Jugendgruppen, an dem wir teilnahmen und auf unsere
politischen Inhalte aufmerksam machen konnten.
In letzter Zeit hat uns dann vor allem die Lage der
Kurd*innen in der Türkei und in Rojava beschäftigt,
sowie die gewalttätigen Übergriffe von einem Neonazi und von Verbindungsstudenten hier in Göttingen.
Zu beiden Themen beteiligten wir uns an einer Kundgebung bzw. Demonstration.
Insgesamt bildet dies eine groben Überblick dessen,
was bei uns so in letzter Zeit passiert ist. Wer mehr
wissen möchte kann sich auf unserer Homepage www.
gj-goettingen.de informieren oder uns bei Twitter (@
gjgoettingen) folgen. Oder sprecht uns einfach an :)
Alerta! Eure GJgoe
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Klimawandel
–
warum sollte
mich das
interessieren?
von Paul Jung

Vom 30. November bis 11. Dezember kommen
dieses Jahr wieder Delegationen aus aller
Welt zusammen, um in Paris im Rahmen der
UN-Klimakonferenz über ein neues globales
Abkommen zum Klimaschutz zu verhandeln.
Wieder wird es um das 2-Grad-Ziel gehen und
wieder werden NGOs fleißig zum Protest mobilisieren. Es lohnt also ein kurzer Blick auf die
Frage, welche Gründe nochmal dafür sprechen,
sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
Ein Artikel, der motivieren und Mut machen
soll...
[Um diesen Artikel zu verstehen, hilft es, über
Grundlegendes zum Treibhauseffekt und Klimawandel Bescheid zu wissen. Infos dazu findest du
hier: http://reset.org/knowledge/der-klimawandel-eine-annäherung]

Es gibt viele Gründe, warum der Klimawandel in
meinen Augen ein wichtiges und sehr drängendes
Problem ist. In den folgenden Zeilen möchte ich
euch ein paar davon vorstellen.
1. Die Folgen könnten
verheerend sein – und sind es
teilweise schon
Die Folgen des Klimawandels sind schwer vorherzusagen und sehr vielfältig. Nicht alle Konsequenzen
müssen negativ sein, auch ein fruchtbareres Klima
an verschiedenen Orten kann die Folge sein. Klar
ist aber, dass der überwiegende Teil der Folgen verheerend werden kann: Die Zunahme von extremen
Wetterereignissen und Naturkatastrophen, der Anstieg des Meeresspiegels, zunehmende Verwüstung
und Versteppung, ein massives Artensterben und
so weiter. Umso deutlicher wird das Zerstörungs-
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potenzial eines ungebremsten Klimawandel bei
Betrachtung der schon heute erkennbaren Folgen.
Zahlreiche küstennahe Gebiete und Inseln, vor allem in Südostastien und Ozeanien, sind schon heute
massiv von Überflutung bedroht. Aber auch in Europa hat die Anzahl und Heftigkeit von extremen
Wetterereignissen wie Orkanen, Überschwemmungen und Trockenperioden zugenommen.
2. Wir können die Folgen gar
nicht genau abschätzen
Genau lassen sich die Folgen aber gar nicht angeben
– das Klimasystem ist nämlich derart komplex, dass
sich die konkreten Konsequenzen eines Anstiegs
der globalen Durchschnittstemperatur für verschiedene Regionen gar nicht vorhersagen lassen. Klar
ist aber, dass mit einer höheren Konzentration von
Treibhausgasen in der Atmosphäre und dem damit
verbundenen zunehmenden Anstieg der Temperatur das Klima wie wir es kennen immer weiter aus
dem Gleichgewicht gerät. Je höher der Temperaturanstieg, desto tiefgreifender und extremer die zu
erwartenden Folgen.
3. Der (menschgemachte)
Klimawandel hat keinen
Rückwärtsgang
Die in der Diskussion und in der Entwicklung befindlichen Technologien zum Senken der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre (z. B. BECCS) sind
sehr energieintensiv und auch aus anderen Gründen
keine gute Alternative. Es ist also kaum möglich,
einmal in die Atmosphäre entlassene Treibhausgase
wieder einzufangen.
Es gibt aber noch ein weiteres Problem, die sogenannten Kippelemente. Das sind Teile des Klimasystems, die die Erderwärmung weiter beschleunigen,
sobald eine bestimmte Temperatur überschritten
wurde. Ein Beispiel dafür ist das Abschmelzen von
Gletschern: Sobald das Eis an manchen Stellen geschmolzen ist, steigt die Temperatur dort noch
schneller, da der dunkle Fels weniger Sonnenlicht
reflektiert und so wärmer wird. Um dort also wieder einen Gletscher entstehen zu lassen, müsste es
viel kälter werden, als es vor Beginn der Eisschmelze war. Ein weiteres Beispiel sind die dauerhaft
gefrorenen Böden in der arktischen Tundra. Diese
Böden speichern viel Methan, ein Gas, das ein 28mal so starkes Treibhausgas ist wie Kohlenstoffdioxid. Sobald die Temperatur so stark ansteigt, dass
diese Permafrostböden auftauen, entweicht das

Die Uhr tickt, denn die ersten Folgen des Klimawandels
sind schon zu spüren. Ein Grafitti in Berlin von Blu.

Methangas, was wiederum einen stärkeren Temperaturanstieg zur Folge hat. Das „Kippen“ dieser
Systeme lässt sich nicht oder nur durch eine starke
Senkung der Temperatur unter das heutige Niveau
rückgängig machen. Die Reaktion von Meeresströmungen auf eine Erderwärmung in größerem Maßstab ist kaum vorherzusehen und kaum rückgängig
zu machen. Dies betrifft beispielsweise auch den
Golfstrom, der das europäische Klima sehr stark beeinflusst.
4. Ein „Weiter so!“ nützt (fast)
niemandem
Selbst die Weltbank, der wahrscheinlich niemand
Ökolobbyismus vorwerfen würde, kommt zu dem
Schluss, dass ein ambitionierter Klimaschutz, der
auf die Begrenzung der Erderwärmung auf 2 Grad
Celsius hinzielt, die Weltwirtschaft viel günstiger
kommt als die Folgen eines „weiter so!“. Natürlich
sollten Entscheidung nicht danach getroffen werden. Wir können aber festhalten: Es gibt keinen vernünftigen Grund, keinen Klimaschutz zu betreiben.
5. Der Klimawandel verschärft
die meisten anderen globalen
Probleme
Die meisten anderen globalen Probleme wie beispielsweise Hunger, wirtschaftliche Abhängigkeiten und Ungerechtigkeiten, kriegerische Konflikte
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Exkurs 2-Grad-Ziel:
Das 2-Grad-Ziel beschreibt das politische Vorhaben, die Klimaerwärmung auf maximal zwei Grad gegenüber dem Niveau
vor Beginn der Industrialisierung zu beschränken. Diese Grenze ist relativ willkürlich, wird aber seit Jahren in der internationalen Kliampolitik als Diskussionsgrundlage verwendet. Zwei Argumente für genau diese Obergrenze sind, dass es seit
hundertausenden von Jahren auf der Erde noch nie eine globale Durchschnittstemperatur gegeben hat, die über diesem
Ziel lag und die Sorge, dass sich der Klimawandel ab dieser Erwärmung durch Kippelemente und unüberschaubare Folgen
verselbstständigen könnte.
Es wird von verschiedenen Seiten kritisiert: Die Allianz der kleinen Inselstaaten sowie ein Teil der Entwicklungs- und
Schwellenländer halten es für unzureichend und fordern eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad. Dies liegt
auch daran, dass die verschiedenen Regionen der Erde unterschiedlich stark von Klimaveränderung betroffen wären – für
Afrika beispielsweise bedeutet ein globaler Temperaturanstieg von 2 Grad vorraussichtlich eine Erwärmung von 3,5 bis
vier Grad. Auf der anderen Seite mehren sich die Zweifel, ob das 2-Grad-Ziel angesichts der aktuellen Entwicklungen überhaupt noch zu erreichen ist.

und Fluchtursachen werden durch die Folgen des
Klimawandels weiter verschärft. Diese Prognose
wird auch durch einen Blick in die Geschichte gestützt: Viele gesellschaftliche Umwälzungen und
Konflikte fanden zu Zeiten klimatischer Instabilität
statt. Ein Beispiel hierfür ist der 30-jährige Krieg,
dessen Ausbruch von einer Serie von Missernten
begleitet wurde. Ich will damit allerdings nicht behaupten, dass klimatische Veränderung der Grund
für gesellschaftliche Konflikte und Umbrüche sind.
Wir können aber festhalten, dass bestehende Probleme durch Klimaveränderungen verschärft werden.
6. Nicht nur wir sind betroffen
Die Entscheidungen, die in Bezug auf den Klimawandel heute getroffen werden, betreffen nicht nur uns,
sondern auch die darauffolgenden Generationen.
Ähnlich wie bei der Atomkraft müssen also auch
unsere Kinder, Enkel und Urenkel mit den von uns
geschaffenen Problemen leben.
Aber die Frage nach der Betroffenheit hat noch eine
ganz andere Dimension. Als Einwohner*innen einer
Industrienation sind wir für einen Großteil der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Die Folgen
treffen jedoch vor allem Menschen aus den ärmsten Ländern. Diese Problematik, die mit dem Begriff
„Klimagerechtigkeit“ bezeichnet wird, macht noch
einmal deutlich, welche Verantwortung uns durch
unseren Lebensstil zukommt.
7. Die Welt läuft mit großen
Schritten in die
falsche Richtung
Schon seit Jahren ist bekannt: Je früher die weltweiten Treibhausgasemissionen sinken, desto leichter

wird es, die Klimaerwärmung auf ein erträgliches
Maß zu begrenzen. Das liegt daran, dass dann jedes Jahr nur geringere Änderungen notwendig sind
und dass die Klimaerwärmung abhängig ist von den
insgesamt ausgestoßenen Treibhausgasen, nicht
von der jährlichen Rate. Im Bild sind verschiedene
Verläufe der globalen CO2-Emissionen dargestellt.
Allen Kurven gemeinsam ist, dass sie eine Emission von 750 Gigatonnen CO2 zur Folge haben – eine
Menge, bei der das 2-Grad-Ziel mit einer Wahrscheinlichkeit von etwas über 60% erreicht wird.
Es lässt sich erkennen, dass es umso leichter ist, das
Ziel zu erreichen, je früher damit begonnen wird.
Und es lässt sich erkennen, dass die Realität zur Zeit
sogar noch düsterer aussieht als die hellgraue Kurve dieser Grafik von 2008: Im Jahr 2013 betrugen die
globalen CO2-Emissionen 35 Gigatonnen jährlich
und lagen damit deutlich höher als vorhergesagt. Sie
steigen also immer schneller, anstatt abzunehmen!
Die Grafik entlarvt außerdem die Versprechungen

Verschiedene CO2-Emissionspfade, die eine Einhaltung
des 2-Grad-Ziels zu 67% Wahrscheinlichkeit ermöglichen.
Aus Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung,
Kassensturz für den Weltklimavertrag - Der Budgetansatz, S. 16, mit eigener Bearbeitung
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der G7 als unnützes Geschwätz: Das 2-Grad-Ziel erreichen wir aus unserer aktuellen Lage nicht mehr,
in dem wir bis 2050 bloß 80% weniger CO2 und ab
2100 nichts mehr ausstoßen. Das muss schneller gehen!
8. Die Lösungen sind bekannt
Und das könnte auch schneller gehen. Auch wenn
wir technisch noch ein ganzes Stück davon entfernt
sind, ohne auf vieles zu verzichten komplett ohne
CO2-Emissionen auszukommen, gibt es schon einen Haufen Maßnahmen, die heute funktionieren
können. Eine schnellere Energiewende ist nur eine
davon. Mindestens genauso wichtig sind Maßnahmen im Verkehrsbereich wie etwa ein Verbot von

Exkurs internationale Klimakonferenz:
Die auch als COP („Conference of Parties“) bezeichneten Klimakonferenzen sind eine Konferenz aller Unterzeichnerländer der UN-Klimarahmenkonvention. Diese Konvention wurde
1992 in Rio de Janeiro beschlossen und von 195
Staaten sowie der EU unterzeichnet. In diesem
Vertrag verpflichten sich die unterzeichnenden
Länder zur Vermeidung „eine[r] gefährliche[n]
menschliche[n] Beeinflussung des Klimasystems“ - die Verbindlichkeit dieses Vertrags ist
aber sehr umstritten. Im Rahmen dieses Abkommens finden jährlich Folgekonferenzen statt, um
die Klimarahmenkonvention fortzuentwickeln.
Da die Ergebnisse der Konferenzen im Konsensprinzip beschlossen werden und nicht bindend
sind, konnten in der internationalen Klimapolitik
bisher nur wenig Erfolge erzielt werden.

Kurzstreckenflügen. Außerdem spielt Energieeffizienz eine große Rolle – jedes bisschen Energie,
das nicht erst aufwendig erzeugt und transportiert
werden muss, hilft. Und viele Effizienzmaßnahmen
im Bereich der Wärmedämmung oder in der Industrie rechnen sich auf längere Frist sogar. Also worauf
warten?
9. Es ist (mal wieder) fünf vor
zwölf
Nein, das ist falsch. Auch wenn in Paris nichts beschlossen wird, heißt das nicht, dass die Welt untergeht. Die Behauptung, dies sei die letzte Chance
für ein globales Klimaabkommen oder gar zur Einhaltung des 2-Grad-Ziels, ist Humbug. Aber wahrscheinlicher werden diese Dinge nach einer weiteren gescheiterten Klimakonferenz nicht. Es lohnt
sich also deutlich zu machen, dass wir nicht länger
auf ambitionierten Klimaschutz warten können und
wollen. Beteiligt euch an den Protesten, sei es global
oder lokal in eurem Ort, erklärt den Menschen, warum dieses Thema so wichtig ist und zeigt, dass ein
„Weiter so!“ niemandem hilft! Klimaschutz braucht
uns, und wir brauchen Klimaschutz!
Zum Weiterlesen:
www.klimaretter.info/tipps-klima-lexikon: Ein umfangreiches Lexikon zu allem rund um Klimawandel
und Klimapolitik
www.bundjugend.de/themen/klima: Eine breite Mischung aus interessanten Informationen und Tipps,
wo und wie ihr euch engagieren könnt wie zum Beispiel die „Klimaexperimente für deinen Alltag“
www.germanwatch.org: Anspruchsvolle und detaillierte Analysen zu internationaler und deutscher
Klimapolitik. ■
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Bericht vom
Neokolonialismusseminar in Hamburg

Landgrabbing
–
es geht um
mehr als nur
um Boden
von Clara Kiesbye

Ausländische Konzerne pachten riesige Agrarflächen, zerstören damit die Existenzgrundlage vieler
Millionen Kleinbauern, während nationale wie internationale Regierungen wohlwollend zusehen wie kann das sein?
Der Hunger nach Leben
„Du bist, was du isst.“ - Was aber, wenn die verfügbare
Nahrung nicht zum Überleben und schon gar nicht zu
einem menschenwürdigen Sein reicht?
95 Millionen Menschen leiden derzeit weltweit unter
Hunger – 98 % davon leben in Ländern des Globalen
Südens; in Afrika haben sie dabei mit 20% den höchs-

ten Anteil an der Bevölkerung. Hunger stellt zudem
das größte Gesundheitsrisiko dar – größer als das von
Aids, Malaria und Tuberkulose zusammen.
Gerade in den Ländern, die am meisten vom Hunger
betroffen sind, haben oft ausländische Firmen gigantische Agrarflächen gepachtet – angeblich zum Bekämpfen des Welthungers, für die Produktion von Exportgütern, sogenannten Cash Crops (Kaffee, Kakao,
Bananen etc.), zum Sichern der Ernährung durch den
Anbau von Grundnahrungsmitteln oder zur Herstellung von Agrarbiosprit in investierenden Ländern wie
den USA und den Industriestaaten Europas und der
Golfregion. Betroffen sind vor Allem Länder, deren Er-
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nährungssituation laut der FAO (Food and Agricultural
Organization, Teilorganisation der UNO) unsicher ist,
z.B. Uganda, Kenia und Myanmar.
Die Weltbank schätzt verhalten, dass bisher ca. 50
Milliarden Dollar ins Landgrabbing investiert wurden;
die Organisation GRAIN geht dagegen vom doppelten
Wert aus; zwischen 10 und 30% der weltweit verfügbaren Agrarflächen seien von den Investitionsverhandlungen betroffen. Das genaue Ausmaß ist jedoch
aufgrund der mangelnden Transparenz schwer nachvollziehbar.
Die Ursachen für das Landgrabbing sind vielschichtig: So ließ die Nahrungsmittelkrise im vergangenen
Jahrzehnt die Lebensmittelpreise explodieren – fatal
für Staaten wie China und Indien, deren Bevölkerung
bei gleich bleibend großen eigenen Agrarflächen besonders stark wächst und die deshalb von Nahrungsmittelimporten abhängig sind. Um Kosten zu sparen,
pachten oder kaufen deshalb deren staatliche, halbstaatliche oder private Firmen deutlich billigere Anbauflächen in Ländern des Globalen Südens – ohne
Rücksicht auf die dort lebenden Menschen, die zwar
nicht die offiziellen Eigentumsrechte über das Land innehaben, deren Existenz jedoch davon abhängt.
Mit Essen spielt man nicht..?!
Zudem sind Agrarflächen ein sicheres Investitionsobjekt für die Spekulationen von Banken, Versicherungen und privaten Investoren. Diese Form der Investition ist allerdings mehr als problematisch: Institutionen
wie Privatunternehmer treiben durch die Spekulation
mit dem Geld ihrer Kunden die Nahrungsmittelpreise
in die Höhe; aufgrund des sich zuspitzenden Agrarflächenmangels wird die Attraktivität der Nahrungsmittelspekulation laut des FDCL (Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika e.V.) sehr
wahrscheinlich steigen.
Diese Landprivatisierung wurde durch das Etablieren
einer neoliberalen Wirtschaftspolitik, ausgehend vom
Internationalen Währungsfond (IWF) und der Weltbank in den 1980er Jahren, maßgeblich unterstützt.
Schutzvorschriften legitimieren und forcieren laut
des FDCL das Landgrabbing zusätzlich.
Aus diesen Gründen setzen Hilfsorganisationen wie
Foodwatch sich für eine Reglementierung in diesem
Sektor ein. Sie fordern beispielsweise eine Begrenzung des rein spekulativen Rohstoffhandels und ein
Verbot der Agrarspekulation für Institutionen wie
Banken.
Hinzu kommt, dass besonders Frauen die Konsequenzen des Landgrabbings zu spüren bekommen, da sie

neben dem Haushalt, der Kindererziehung und Altenpflege oft auch für das Bestellen des Lands zuständig
sind und somit 60 bis 80% der verbrauchten Lebensmittel produzieren.
PPPs – Ausbeutung von Mensch
und Natur
Nachdem die öffentliche Entwicklungshilfe den Anteil
für die Landwirtschaft zunächst reduziert hatte, lenkte erst die Nahrungsmittelkrise im letzten Jahrzehnt
den öffentlichen Fokus auf diese Problematik und den
daraus resultierenden Handlungsbedarf.
International tätige Konzerne wie Monsanto, Syngenta, BASF und Bayer, die Saatgut, Pestizide und weitere
Agrarprodukte etc. herstellen, versprachen daraufhin,
im Rahmen sogenannter Public Private Partnerships
(PPPs), z.B. der Neuen Allianz als Initiative der G8-Staaten, die Betroffenen mit ihren Produkten vom Hunger
zu befreien. Den Privatunternehmen werden der Zugang zu Land und Rohstoffen sowie zu Investitionen
in die afrikanische Landwirtschaft erleichtert, wohingegen die Kleinbauern in die Wertschöpfungsketten
integriert werden und dadurch von den PPPs profitieren sollen – scheinbar eine „win-win-Situation“: „Die
Neue Allianz für Ernährungssicherung bringt Partner
zusammen, um verantwortungsvolle private Investitionen in die afrikanische Landwirtschaft zu erschließen, zum Nutzen der Kleinbauern und um Hunger und
Armut zu reduzieren.” – 50 Millionen Menschen soll
dadurch allein in Subsahara-Afrika geholfen werden.
Scheinbar erfreulich, dass die Konzernriesen sich endlich von ihrem oft verurteilten Größenwahn abwenden, um sich der schlechter gestellten Kleinbauern
anzunehmen. Solche Versprechungen müssen jedoch
kritisch hinterfragt werden: So nutzen Unternehmen
wie Monsanto beispielsweise nur etwa 10% des von
ihnen angebauten Sojas als Nahrungsmittel - der
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Zahlen, Daten, Fakten über
Kleinbauern
•
•
•
•
•

Kleinbäuerliche Betriebe unter zwei Hektar
Weltweit 500 Millionen Betriebe
25% der Agrarflächen weltweit
Ernährung von 2 Milliarden Menschen
Produzieren in Asien und Afrika 80% der
verbrauchten Nahrungsmittel

Großteil ist für die Produktion von Treibstoff (80%)
und Tierfuttermittel (10%) bestimmt.
Den Welthunger bekämpfen solche Methoden gewiss
nicht – unter dem Deckmantel der vermeintlichen
Nächstenliebe lässt sich aber umso ungestörter reichlich Profit erwirtschaften.
So versprach beispielsweise der Schweizer Agrarkonzern „Addax Bioenergy“ den 14.000 Bewohnern eines
fruchtbaren Gebiets in Sierra Leone eine Verbesserung
der Infrastruktur und vor Allem Arbeitsplätze – genau
das, was die Menschen zu diesem Zeitpunkt brauchten; genau das, was sie dazu bewog, den Pachtvertrag
für den Anbau von Zuckerrohr für Agrarbiotreibstoff
zu unterzeichnen. Passiert ist bisher jedoch nichts –
jedenfalls nichts, was den Menschen in irgendeiner
Weise geholfen hätte: zwei Trinkwasserquellen in
der Nähe eines Dorfs wurden stattdessen zugeschüttet, sodass die Bewohner nun drei Kilometer bis zur
nächsten laufen müssen. „Addax hat uns enttäuscht.
Wir sind ohne Hoffnung.“, klagt ein Dorfbewohner.
Die Arbeitsverträge erweisen sich ebenfalls als leere
Versprechung – wegen eines Mangels an Schutzkleidung, erklärt Addax. Aha. Vielleicht auch, weil Arbeitsplätze zu teuer wären..?!
„Das alles ist eine Zeitbombe“, urteilt Miges Baumann
von der Schweizer Hilfsorganisation „Brot für alle“.
Was weder die Unternehmen noch die Regierungen,
die die PPPs ermöglichen und legitimieren, beachten: Der Boden hat für die heimische Bevölkerung,
jenseits von offiziellen Eigentumsrechten, nicht ausschließlich einen Wert als landwirtschaftliche Nutzungsfläche, sondern ist laut des Internationalen Forums für Agrarpolitik sowohl auf der emotionalen
Ebene „identitätsstiftend, kulturell und spirituell“
als auch auf der klimatischen relevant – so speichert
der Boden mehr Kohlenstoff als Erdvegetation und
Atmosphäre zusammen. Der Boden wäre also in den
Händen von Kleinbauern deutlich besser aufgehoben – das interessiert die Investoren jedoch wenig,
ihnen geht es um Profit.

Der vermeintliche Fortschritt besteht aus ineffektiven
Methoden wie sogenannten „fortifizierten Lebensmitteln“. Diese werden durch eine chemische Aufbereitung mit Mineralien und weiteren Nährstoffen angereichert; heimische Sorten sind allerdings oftmals
sehr viel reichhaltiger und benötigen dafür im Gegensatz zu den fortifizierten keine aufwendigen Pestizide,
Dünger und erheblich weniger Wasser.
Im Rahmen der PPPs sollen angeblich auch die Kleinbauern in die Wertschöpfungsketten integriert werden. Dass das aber für diese mit hohen Risiken verbunden und nur bei den privilegierten von ihnen
(maximal 10%) der Fall sein kann, kümmert in der
Führungsebene, dort wo über die Köpfe der Kleinbauern hinwegentschieden wird, wenig: „Es können eben
nicht alle Menschen in der Landwirtschaft bleiben“,
kommentierte Thomas Silberhorn, parlamentarischer
Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Der
„Verdacht“ des Forums für Internationale Agrarpolitik, dass die Rechte der örtlichen Bevölkerung in den
meisten Fällen nicht geachtet werden, dass sie ihre Lebensgrundlagen, und dabei insbesondere ihr Land und
den Zugang zu Wasser verlieren, scheint somit mehr
als berechtigt.
Das Landgrabbing zeigt einmal mehr, dass Profitinteressen Existenzen zerstören können. Für die Konzerne
als die Kolonialherren der Neuzeit geht es um ein Umsatzplus von ein paar Milliarden – für die Kleinbauern
und ihre Familien um das bloße Überleben.
Das Problem des Welthungers kann somit nicht von
vermeintlicher Entwicklungshilfe in Form von Konzernen gelöst werden, die gleichzeitig die lokale Bevölkerung entrechten – eine nachhaltige und damit
eine die Nahrungsmittelknappheit lindernde Landwirtschaft ist somit nicht möglich.
Die tatsächlichen Retter vor der Hungerkatastrophe
können dagegen nur die Kleinbauern sein. Durch ihre
traditionelle, an die lokalen Gegebenheiten angepasste Anbauweise bewahren sie der Natur die Fähigkeit, den Nährstoffhaushalt des Bodens zu generieren, Landschaft, Artenvielfalt und Klima zu erhalten.
Für die örtliche Bevölkerung wiederum bedeutet die
kleinbäuerliche Landwirtschaft Arbeitsplätze, eine
Stärkung der Wirtschaft und des gesellschaftlichen
Zusammenhalts.
Eine Unterstützung dieser agrarökologischen Orientierung sollte den technischen Fortschritt der Kleinbauern jedoch keinesfalls ausschließen – allerdings
muss dieser den jeweiligen Bedürfnissen der Kleinbauern angepasst sein und darf sie nicht in Abhängigkeit
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von weiteren Konzernen bringen. Diese bezeichnen
indes eine solche Form der nachhaltigen Landwirtschaft als „rückwärtsgewandt“ oder „altmodisch“.
Bezeichnend ist jedoch, dass bisherige Projekte, die
Kleinbauern agrarökologisch unterstützten, eine Steigerung der Ernte um 79% bei gleichzeitiger Erhöhung
der Wassereffizienz und Kohlenstoffbindung erbrachten – ein erheblicher Beitrag zur sozialen wie klimatischen Nachhaltigkeit.
Hinzu kommt ein weiterer globaler, die Ungleichheit
verschärfender Faktor: der Klimawandel. Dessen –
nicht nur, aber vor Allem für die Landwirtschaft negativen - Konsequenzen wie Dürren und Hochwasser treffen nämlich oftmals jene Länder des Globalen
Südens, die am abhängigsten von der Landwirtschaft
und dadurch von einem intakten Klima sind. Allein
in der Sub-Sahara sind 62 % der Bevölkerung in der
Landwirtschaft tätig. Gleichzeitig gehören sie auch zu
jenen, die von der Ausbeutung durch die Agrarkonzerne des Globalen Nordens betroffen sind, die wiederum
die Erderwärmung durch die exzessive Nutzung vermeintlich „fortschrittlicher“ Technologie vorantreiben – eine doppelte Ausbeutung also.
Der Klimawandel ist deshalb so gravierend für die
Kleinbauern, da Klima und Boden in wechselhafter Abhängigkeit zueinander stehen: Die Beschaffenheit des
Bodens wird sowohl von Regen und weiteren klimati-

schen Faktoren als auch von der auf ihm wachsenden
Vegetation beeinflusst.
Eine besondere Belastung stellt hierbei die Landwirtschaft dar: Arbeitsprozesse wie Pflügen und Ernten
begünstigen die Freisetzung vom im Boden gespeicherten Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre. Noch
schädlicher wirkt Stickstoffdünger, da durch ihn Distickmonoxid den Boden verlassen kann. Methan, welches 25mal stärker als Kohlenstoffdioxid ist, gelangt
durch den Reisanbau und Nebeneffekte der Weidewirtschaft wie Aufstoßen des Viehs und Dung in die
Atmosphäre.
Dabei könnte der Boden bei nachhaltiger Bewirtschaftung, kontrollierter Beweidung und weiteren Maßnahmen verhältnismäßig viel Kohlenstoff aufnehmen.
Das Roden von Wäldern und Steppen für mehr Agrarflächen setzt dagegen viel Kohlenstoff frei, welchen
die Bäume zuvor gespeichert haben.
Landgrabbing – es geht um mehr als nur um Boden.
Es geht um Existenzen, um Emotionen, die mit dem
Boden als Lebensspender tief verwurzelt sind. Diese Verbindung aufzubrechen, Menschen ihr Land zu
nehmen, um damit Milliarden an Profit zu machen,
Spekulation zu betreiben und ganz nebenbei noch Klima und Umwelt durch nicht nachhaltige Methoden
stark zu schädigen, ist nicht zu verantworten – genau
so wenig, sie auch nur zu dulden. ■
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La-Le-Lu,
der LaVo
schaut nicht
nur zu!

Auf der Landesmitgliederversammlung (LMV) Ende
März wurde der Landesvorstand neu gewählt. Die
Wahl war sehr spannend und nervenaufreibend für
einige von uns. Die ersten Wochen haben wir uns im
Team zusammen gefunden und uns in die Aufgaben
des Landesvorstandes eingearbeitet.
Im Mai fand dann die erste große Demo, zu der die
GJN aufrief, statt: der Global Marijuana March (09.
Mai). Wir haben Stimmung für die Legalisierung von
Cannabis und gegen die Kriminalisierung sowie die
Stigmatisierung der Konsument*innen gemacht. Mit
circa 300 Menschen – darunter um die 20 Menschen
der GJN – zogen wir lautstark durch die Hannoversche Innenstadt.
Zwei Wochen später setzten wir einen Herzenswunsch des alten LaVos um: den Kommunalkongress
(15. - 17. Mai) in Braunschweig. Hierbei haben wir mit
den Teilnehmenden über die Gestaltungsmöglichkeiten auf der kommunalen Ebene geredet und sind

näher auf die Stellung von FIT*-Personen (FrauenInterTrans*) eingegangen. Außerdem ging es noch um
die Themen Bildung, Finanzen und Demographie. Das
Highlight des Seminars war der Rhetorik-Workshop.
Wenn ihr noch Fragen zur Kommunalpolitik oder eurem möglichen Engagement dort habt oder den Kommunalwahlkampf der GJN mit uns vorbereiten wollt,
meldet euch unter lavo@gj-nds.de bei uns.
Am 14. Juni gab es unser Strukturtreffen in Hannover, das als Plattform für alle GJN-Mitglieder dienen
sollte, über strukturelle Probleme und Lösungsmöglichkeiten nachzudenken und zu diskutieren. Leider
waren nur wenige Basismitglieder vor Ort, dafür
haben wir aber über viele wichtige Themen wie Inklusion, Neumitgliederwerbung, Ortsgruppenarbeit
und die LMVen gesprochen. Eines der Hauptdiskussionsthemen war die FrauenInterTrans(FIT)*fördeung.
Auf der LMV im Herbst (16. - 18. Oktober) wird es erneut ein Strukturtreffen geben, um noch einmal neue
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Ideenzu sammeln, die bisherigen Ergebnisse zu evaluieren und das Ganze in Satzungsänderungsanträge zu übertragen. Anfang Juli fand bei großer Hitze
unser Bildungsseminar in Hannover statt. Gestartet
wurde mit einem Workshop zur (Hochschul-)Bildung
nach 1945. Weiter ging es mit der Disziplinierung der
Bildungsinstitutionen und dem sozialen Ausschluss
durch Zugangsbeschränkungen zu Bildung. Abschließend haben wir mit Julia Hamburg (Sprecherin für
Jugend & Familie der Landtagsfraktion B90/Die Grünen in Niedersachen, MdL) und Thorben Peters (LAK
Schule/Hochschule Die Linken Niedersachsen, Koordinator der Landesastenkonferenz) beim Frühstück
über Bildungspolitik diskutiert.
Im Sommer hat uns außerdem die Asylgesetzverschärfung der GroKo ziemlich auf Trab gehalten. Wir
wollten unseren Ärger über die rassistische und unsoziale Politik der Bundesregierung nicht runterschlucken und haben einen offenen Brief verfasst. Dieser
wurde mit Unterstützung aus der Grünen Jugend,
vielen Flüchtlingsinitiativen und anderen Verbänden
an die SPD-Bundestagsfraktion gerichtet. Leider hat
auch das nicht verhindert, dass die Asylrechtsverschärfung praktisch gar nicht in den Medien thematisiert und unbemerkt von größten Teilen der Bevölkerung beschlossen wurde. Bei anderen Themen
konnten wir die öffentliche Debatte erfolgreicher
mitgestalten. Besonders unsere Ablehnung der Loccumer Verträge zwischen dem Land Niedersachsen
und der evangelischen Landeskirche wurde pressewirksam aufgegriffen. Damit hat die GJN die Trennung von Kirche und Staat auf die Diskussionsagenda
in Niedersachsen gesetzt. Wir sind gespannt, wie sich

diese Diskussion entwickelt und bleiben dran.
Ende Juli und Anfang August – parallel zum Naziaufmarsch in Bad Nenndorf – fand unser Methodenkompetenzseminar aka Sommercamp in Haste statt. Am
Freitagabend bereiteten wir uns praktisch und inhaltlich auf die Proteste gegen die Nazis in Bad Nenndorf
vor, am Samstag sprachen wir erneut über die Struktur der GJN und am Sonntag gab es Workshops zur
Öffentlichkeitsarbeit und zur Flyergestaltung.
Wenn ihr den Igel in den Händen haltet werden auch
noch das Gender- und LMV-Vorbereitungsseminar
stattgefunden haben. Auf dem Genderseminar wird
es Workshops zu Antifeminismus im Netz, Sexismus
und Schönheitsidealen gegeben haben. Das LMVVorbereitungsseminar wird sich wie die LMV auch
mit dem Thema Umwelt- & Klimapolitik beschäftigt
haben. Dort werden Workshops zu Atom, Cradle to
Cradle, Postwachstum, Verkehr und ein Praxisworkshop im Moor stattgefunden haben.
Wir freuen uns auf weitere Seminare und Termine:
•
Landesmitgliederversammlung und Herbstkongress 16. - 18.10., in Hannover – Umwelt- & Klimapolitik
•
Seminar zu gewaltfreier Kommunikation
13./14.11. in Göttingen
•
Antisemitismus-Themen- & LAK-Tag 27. - 29.11.
in Hannover
•
Netzpolitikseminar 11. - 13.12.
Stachelige Grüße,
euer Landesvorstand
Imke, Marcel, Svenja, Pippa,
Clara, Marie, Timon, Johannes
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Sprecherin Imke Byl
Tätigkeit: Studentin (Umweltwissenschaften B. Sc.)
Geboren am: 06.07.1993 Wohnort: Lüneburg
Themenschwerpunkte: Bildungs-, insbesondere
Hochschulpolitik, Frauen- und Genderpolitik , Umwelt- und Naturschutz inklusive Erneuerbare Energien und neuer Gesellschafts- und Wirtschaftsmodelle für eine nachhaltige Zukunft.
Ich mache Politik, weil: ...ich schon immer fand,
dass Politik einfach in allem Gesellschaftlichen
steckt. Und mich interessiert, was in unserer Gesellschaft passiert! Meiner Meinung nach hat jeder Mensch politische Rechte, aber auch politische
Pflichten. Meine politischen Pflichten erfülle ich,
indem ich mich engagiere und für Anliegen kämpfe, die ich für richtig halte. Ich kann nicht verstehen,
wie einem alles um einen herum egal sein kann.
Drei Ziele, für die ich kämpfe:
•
Faire Mitbestimmungsrechte an Schulen und
Hochschulen
•
Gleiche Chancen unabhängig von Geschlecht,
Sexualität und Herkunft
•
Gesellschaftsbild des Menschen als Teil der Natur statt als übergeordnete herrschende Kraft

Sprecher Marcel Duda
Tätigkeit: Student (Politikwissenschaften)
Geboren am: 03.06.1991
Themenschwerpunkte: Wirtschaft und Soziales,
Migration, Drogenpolitik
Ich mache Politik, weil...: die Menschheit inzwischen über genügend Wohlstand verfügt, um ein
gutes Leben für alle zu ermöglichen, aber ein großer
Teil der Gesellschaft noch immer unter Existenzängsten leidet. In meiner politischen Arbeit möchte
ich mithelfen, die verschiedenen Formen struktureller und konkreter Diskriminierung zu beseitigen,
die in den gesellschaftlich existieren und der freien
Entfaltung aller Menschen entgegenstehen.
Drei Ziele, für die ich kämpfe:
•
Eine Wirtschaftsweise, die sich an den konkreten Bedürfnissen von Menschen orientiert und
allen ein würdevolles, gleichberechtigtes Leben
ermöglicht
•
Eine Welt ohne Grenzen, in der persönliche
Freiheit als höchstes Gut geschützt und sowohl
gegen staatliche als auch private Machtkonzentration verteidigt wird
•
Die Demokratisierung aller Lebensbereiche

Politische Geschäftsführerin
Svenja Holle
Tätigkeit: Studentin (Geographie)
Geboren am: 19.02
Wohnort: Göttingen
Themenschwerpunkte: Europa, Integration, Umwelt-& Klimapolitik, Antirassismus, soziale Bewegungen
Ich mache Politik, weil...: ich finde, dass es wichtig
ist, dass junge Leute sagen was ihnen am Herzen
liegt und wie sie sich eine Gesellschaft und Welt
vorstellen und außerdem außerdem möchte ich für
eine andere bessere, gerechtere Welt kämpfen.
Drei Ziele, für die ich kämpfe:
•
eine bessere und gerechtere Welt, in der jede*r
das Glück hat sein*ihr Leben so zu gestalten
wie er*sie es sich vorstellt
•
jede*r die Möglichkeit bekommt die schönen
Seiten der Welt und des Lebens kennen zu lernen und gleichzeitig aber auch die kleinen Dinge
im Leben zu schätzen weiß.
•
mehr junge Menschen von Politik, der Welt, Europa… begeistern

Schatzmeisterin Pippa Schneider
Tätigkeit: Studentin (Mathematik und Geschlechterforschung)
Geboren am: 04.12.1994 Wohnort: Göttingen
Themenschwerpunkte: Frauen- und Genderpolitik
Ich mache Politik, weil...: ich immer wieder sehe,
wie ungleich Privilegien in unserer Gesellschaft
verteilt sind und wie viele Menschen aufgrund von
Religion, Herkunft, Sexualität, Geschlecht, Alter,
Aussehen etc. diskriminiert werden. Ich will meinen
Teil dazu beitragen, dass sich dies ändert und wir irgendwann in einer Welt leben können, in der alle so
sein können, wie sie sein wollen.
Drei Ziele, für die ich kämpfe:
•
eine geschlechtergerechte Welt erreichen, in
der jede*r leben und lieben kann, wen er/sie
will und in der Menschen nicht nach Geschlecht
beurteilt werden
•
eine Gesellschaft, in der man als junger Mensch
ebenso ernst genommen wird wie als Erwachsener und nicht nur belächelt wird, wenn man
sich z.B. politisch engagiert
•
bessere Bedingungen in der Tierhaltung und ein
reduzierter Fleischkonsum zum Wohle der Umwelt und der Hungernden auf unserer Welt
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Beisitzerin Clara Kiesbye
Tätigkeit: Schülerin
Geboren am: 18.09.1996 Wohnort: Braunschweig
Themenschwerpunkte: Migration, Umweltpolitik,
Frauen- und Gender, Antirassismus
Ich mache Politik, weil...: sie uns alle angeht! Jeder
Mensch ist kostbar und hat ein Recht darauf, sein
Leben selbstbestimmt gestalten – frei von Leistungs- und Schönheitsidealen und sonstigen gesellschaftlichen Normen! Dabei finde ich es wichtig,
Dinge kritisch zu hinterfragen (was viel zu selten
geschieht!) statt sie einfach mit mir machen zu lassen, mich mit Problemen auseinanderzusetzen und
Alternativen aufzuzeigen. Nur gemeinsam können
wir die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft meistern – und dafür ist jeder Einzelne wichtig,
unabhängig von Herkunft, Bildung und Geschlecht.
Lasst uns die verbreitete Politikverdrossenheit verwandeln in Tatendrang und Partizipation!
Drei Ziele, für die ich kämpfe:
•
Nachhaltiger und bewusster Umgang mit unserem Planeten und seinen Ressourcen
•
Eine menschenwürdige Asylpolitik – Nationalstaaten schaffen mehr Probleme als dass sie
welche lösen!
•
Eine Welt ohne Diskriminierung – sieh nicht
das Kopftuch, die Hautfarbe, sondern den Menschen dahinter!

Beisitzer Timon Dzienus
Tätigkeit: Student (Politikwissenschaften)
Geboren am: 25.05.1996 Wohnort: Hannover
Themenschwerpunkte: Asyl, Bildung, Soziales,
Energie, Verkehr
Ich mache Politik, weil…: ich mir eine gerechtere,
ökologischere und schlicht bessere Welt und Gesellschaft vorstelle. Es gibt noch so viele Diskriminierungen und Ausgrenzungen, die nicht hinnehmbar
sind. Darüber hinaus sollten alle Menschen immer
die herrschenden Gegebenheiten hinterfragen und
bei dieser Frage sind einige Antworten geblieben,
mit denen ich nicht zufrieden bin. Daher will ich das
ändern und glaube, in der GRÜNEN JUGEND eine gute
Möglichkeit gefunden zu haben, dies umzusetzen.
Drei Ziele, für die ich Kämpfe:
•
Echte, kostenfreie und inklusive Bildung für
alle, ohne wenn und aber!
•
Eine Welt ohne Grenzen und Nationen, in der
jeder dort leben kann, wo er will!
•
Die Entkriminalisierung von Drogen!

Beisitzerin Marie Forster
Tätigkeit: FSJ/Politik bei der Grünen Landtagsfraktion (Niedersachsen)
Geboren am: 16.10.1995
Wohnort: Hannover
Themenschwerpunkte: Antirassismus, Ökologie/Umwelt/Landwirtschaft, Bildung, Gesundheit
und Soziales, Verbraucherschutz, Gesellschaftsordnungen
Ich mache Politik, weil...: es mir wichtig ist, meine Meinung zu sagen. Ich möchte Situationen und
Systeme hinterfragen und das, was mich unzufrieden macht nicht aus Verdrossenheit bestehen
lassen. Es ist mir auch wichtig, mich über Tagespolitik zu informieren und zu verstehen, wer welche
Fäden in der Hand hat. Außerdem ist es für mich
ein gutes Gefühl, mit Hilfe des Jugendverbandes
konkrete Forderungen an die Öffentlichkeit zu
bringen und damit die Aussicht auf Veränderung
zu haben.
Drei Ziele, für die ich kämpfe:
•
Eine Welt, deren „System“ es allen Menschen
ermöglicht, sich frei zu entfalten und wodurch
keine_R diskriminiert oder ausgegrenzt wird
und in dem keine Ungerechtigkeit herrscht.
•
Dass Menschen aufhören, die Umwelt und deren Artenvielfalt zu zerstören, nur um selber
Profit daraus zu ziehen.
•
Allen Menschen gleiche und qualitative Bildung zu ermöglichen.

Beisitzer Johannes Kruse
Tätigkeit: Student (Physik)
Wohnort: Göttingen
Themenschwerpunkte: Asylpolitik, Genderund Frauenpolitik, Umwelt- und Klimapolitik
Ich mache Politik, weil...: ich empört bin, Träume habe, mitgestalten möchte.
Drei Ziele, für die ich kämpfe:
•
Eine Welt mit mehr Empathie, Kooperation,
weniger Hierarchien und mehr Selbstbestimmung.
•
Eine menschenwürdige Asylpolitik. Weniger Grenzen, Mehr Solidarität.
•
Mehr Bewusstsein für nachhaltigen Konsum, weg vom Wachstumszwang.
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LAK
Umwelt

Ein Igel und eine Landesmitgliederversammlung zum Thema Umwelt und Klimaschutz.
Damit sollte das Thema in der GJN doch eigentlich gut genug abgedeckt sein!? Schon ein
kurzer Blick in die Presse zeigt, dass eine vernünftige Umwelt- und Klimapolitik dringender ist als jemals zuvor. 2015 war global der
heißeste Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnungen seit dem Jahr 1880. Laut WWF sterben
pro Tag (!) statistisch gesehen bis zu 130 Tier
und Pflan-zenarten aus. Es besteht also dringender Handlungsbedarf. Auch auf lokaler
Ebene kann viel getan werden um dieser Entwicklung entgegenzuwirken.
Der Landesarbeitskreis Umwelt (LAK Umwelt)
der Grünen Jugend Niedersachsen hat sich
deshalb unter anderem in einer thematischen
Telefonkonferenz mit dem Thema zukunftsfähige, solidarische und ökologische Mobilität
auseinandergesetzt. Für die leider sehr kleine

Gruppe Interessierter konnte Karl-Heinz Ludewig vom Netzwerk solidarische Mobilität
gewonnen werden. Das Netzwerk solidarische Mobilität ist ein überparteilicher Arbeitskreis, der sich mit einem ökologischen
und sozialen Wandel in der Mobilität und im
Verkehr einsetzt. Herr Ludewig gab uns einen guten Überblick darüber worin die aktuellen Probleme in der Mobilität liegen und
welche Fehler bei der Verkehrsplanung in der
Vergangenheit gemacht wurden und welche
falschen Denkweisen, wie die einseitige Fokussierung auf den motorisierten Individualverkehr (Autos), zu Fehlentwicklungen beitragen. In der anschließenden Diskussion haben
wir konkrete Ideen zur Verbesserung von
Verkehrspolitik ausgetauscht. Das Format der
thematischen Telefonkonferenz hat uns sehr
gut gefallen und wir werden das in Zukunft zu
anderen Themen wiederholen. Dann hoffentlich mit mehr Teilnehmer*innen. ■

Ende vergangenen Augusts wurde der seit einem Monat vermisste
Mischa Cloos tot aufgefunden. Er war Mitglied der GRÜNEN JUGEND
Niedersachsen, sodass auch wir seiner gedenken wollen. Hierzu
schrieb Meret Haack, eine gute Freundin Mischas:

Nie habe ich einen Menschen kennengelernt, der die Dinge so ernst
gemeint hat wie Mischa. Jemand, der einfach macht was er für richtig
hält, ohne großes Reden, ohne große Show. Zu all dieser Ernsthaftigkeit
und Entschlossenheit bei seinen Aktivitäten und Aktionen gesellte sich
immer auch eine leichte Zurückhaltung, fast schon Bescheidenheit. Auf
eine Frage, zum Beispiel wie es ihm denn so gehe, was er gerade so treibe
oder was er von diesem oder jenem Thema halte, antwortete er immer
mir einem leichten Zögern, bedächtig, die perfekten Worte suchend, als
würde er gut darauf achten, niemanden mit seiner Antwort zu überrollen
und immer das genau Passende zu sagen. Und das ist ihm gelungen. Er
hat so oft die perfekten Worte gefunden, Worte die mir noch lange in
Erinnerung geblieben sind, die mich im Nachhinein beschäftigt haben
und auf die ich ihn beim nächsten Treffen immer nochmal ansprechen
wollte. Aber da gab es dann schon neue Worte, neue Ideen, neue Träume
die wir austauschen und teilen konnten.

Ich kann, denke ich, für Einige von Mischas Bekannten und Freund*innen
sprechen wenn ich sage, dass er eine unglaublich inspirierende Person
war. Nicht nur wegen der Dinge die er erzählt hat, sondern auch weil
er einem das Gefühl gegeben hat, dass es so einfach ist, sich inspirieren
zu lassen. Das es keine große Kunst ist, die Dinge mit viel Ruhe und mit
nicht weniger Leidenschaft und Energie anzupacken wenn man nur der
Überzeugung ist, dass sie richtig sind.

Aus den Grüne Jugend Zeiten behalten wir ihn als unglaublich
liebenswerten Menschen in Erinnerung, der immer mit diesem offenen
und herzlichen Lächeln viel zu spät zu den Sitzungen kam und der mit
einer solchen Überzeugung und Authentizität von den Dingen sprach die
ihn umtrieben.

Ich werde an ihn denken wenn ich meine Frisbee in der Hand halte, die
bei gemeinsamen Spielen so oft in irgendwelchen Seen und Tümpeln
gelandet ist, oder bei einer Partie Backgammon, ein Spiel in dem er nicht
zu schlagen war.
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Gute
Umwelt-Filme

Umwelt – wie langweilig!? Hier haben wir
euch ein paar sehenswerte Filme zusammengestellt, die interessante Themen behandeln.
Ein paar davon sind sogar frei im Internet
verfügbar. Viel Spaß beim Anschauen!
More than honey
Der Film untersucht die Nutzung von Bienen an
verschiedenen Orten der Welt. Dabei werden
verschiedene Wege des Umgangs mit den Bienen dargestellt und Problematiken aufgezeigt.
Ein paar Minuten wird außerdem gezeigt, wie
eine Welt ohne Bienen jetzt schon aussieht und
ein Ausblick in die Zukunft gegeben.
Der Film dokumentiert gut den Schaden, den
der Mensch den Bienen zufügt und regt zur
kritischen Auseinandersetzung mit dem eigenen Konsum an.

Uranium – is it a country?
Eine Spurensuche nach der
Herkunft von Atomstrom
Der Dokumentarfilm führt nach Australien und
zeigt die unbekannte Seite der vermeintlich
sauberen Atomkraft, den Abbau des Brennstoffes Uran: Wo es herkommt, wo es hingeht
und was davon übrig bleibt. Hier kannst du den
53minütigen Film online sehen: http://www.
strahlendesklima.de/uranium/
Auf Augenhöhe
In dem Kurzfilm “Auf Augenhöhe” berichten
indigene AktivistInnen aus dem Niger, Namibia und den USA über ihr Leben mit den tödlichen Hinterlassenschaften von Uran – desjenigen Rohstoffs, der zur vermeintlich sauberen
Stromgewinnung in Atomkraftwerken ge-
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nutzt wird. Ihre Botschaft: „Lasst das Uran in
der Erde“.
http://www.strahlendesklima.de/augenhoehe/

den. Das Video ist auf Englisch, aber man kann
es auch mit deutschen Untertiteln anschauen.
Von denselben Menschen wurden auch weitere gute Videos zu anderen Themen gemacht.
Alle sind auf die USA bezogen, aber trotzdem
sehenswert, weil man sie in Teilen auch auf Europa anwenden kann.
https://www.youtube.com/user/storyofstuffproject
Climate Change is Boring
Der Youtuber „Veritasium“ geht in diesem
5-minütigen Video der Frage auf die Spur, warum viele Menschen das Thema Klimawandel
langweilig oder unwichtig finden. Das Video ist
auf Englisch und auf Australien bezogen, aber
trotzdem unterhaltsam und sehenswert.
https://www.youtube.com/
watch?v=eNx9tvCrvv8

We Feed the World
In diesem Film geht Erwin Wagenhofer in
verschiedenen Ländern Europas und in Brasilien unseren Lebensmitteln auf die Spur.
Menschen, die in der Produktion von Lebensmitteln
arbeiten,
Wissenschaftler*innen,
Konzernchef*innen und auch Jean Ziegler,
UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf
Nahrung, kommen zu Wort. Der Film zeigt den
Mangel im Überfluss und globale Zusammenhänge bei der Lebensmittelknappheit.
Taste the Waste
Das Wegwerfen von Lebensmitteln ist ein
weltweites Problem, das sich auch auf unsere Umwelt und das Klima auswirkt. Valentin
Thurn sucht bei Menschen mit verschiedensten Berufen wie Supermarkt-Verkäufer*innen,
Minister*innen oder Psycholog*innen nach
Antworten auf die Frage, warum so viel Nahrung verschwendet wird. Auch Alternativen
werden gezeigt.
The Story of Stuff
The Story of Stuff ist ein ca. 20-minütiges Video mit animierten Zeichnungen. Der „Lebensweg“ eines Produkts (Herstellung, Benutzung
und Wegwerfen) wird gezeigt. Daran wird
erklärt, dass das System nicht funktioniert,
wenn Dinge nicht nachhaltig hergestellt wer-

13 Misconceptions About
Global Warming ist ein weiteres ca.
7-minütiges Video von „Veritasium“, welches
weit verbreitete Irrtümer über die Erderwärmung zeigt und widerlegt. Es ist informativ,
aber auch relativ lustig, weil die gleiche Person zwei Rollen spielt, und dadurch mit sich
selbst diskutiert.
PRESSEHEFT
https://www.youtube.com/
watch?v=OWXoRSIxyIU
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Umwelt selber
machen!
von Julius Flinks
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Klimaerwärmung, Erneuerbare Energien, Biogasanlagen, Umweltkommunikation, Elektromüll, … Wer (von uns) denkt nicht gleich an diese
und viele weitere Begriffe, wenn sie/er mit dem
Begriff Umwelt konfrontiert wird. Sicherlich,
Umweltpolitik ist ein komplexes und spannendes Thema, aber Umwelt ist viel mehr, viel banaler.
Umwelt ist alles das um uns herum, die Natur, die
Bäume, die Tiere, die Menschen und vieles mehr.
Leider wird dies viel zu selten wahrgenommen,
vor allem in der Stadt.
Ich möchte deshalb diesen Beitrag in dieser IgelAusgabe dazu nutzen, euch Möglichkeiten aufzuzeigen, wie ihr euch Umwelt, wie ihr euch Natur
nach Hause holen könnt und zwar aus drei Gründen.
Erstens kann Umwelt, kann Natur unheimlich schön sein. Alle, die beim letzten Umwelt-Seminar den Wald-Spaziergang mitgemacht haben,
wissen was ich meine.
Zweitens ist die Umwelt, ist die Natur die
Grundlage unseres Lebens. Auch wenn es der
viele Plastikverpackungsmüll und die industrielle Herstellung dem Konsumenten schwierig
machen, so kommt (fast) alles, was wir (bis jetzt)
konsumieren aus der Natur. Egal ab Obst, Gemüse, Getreide, Zucker, etc.
Drittens haben wir die Möglichkeit – und
sei es auch vielleicht nur bis zu einem sehr geringen Maße – unseren eigenen Nahrungs-, CO2und Flächenverbrauch zu senken.

Wie aber können wir
uns die Umwelt nach
Hause holen?
Erst einmal reicht dazu ein bisschen Erde. In
einer Hand voll Erde leben bis zu 10 Milliarden
Tierchen, Pilze und Bakterien, also mehr als
sich Menschen auf der Erde befinden. Zusammen mit Sonne und Wasser sind der Menschlichen Kreativität kaum Grenzen gesetzt, daraus
dieses oder jenes entstehen zu lassen.
Anbau von (Nutz)Pflanzen
Bereits vor ungefähr 12.000 Jahren haben
Menschen mit dem Anbau von Kulturpflanzen
zur Gewinnung von Pflanzerträgen begonnen.
Heutzutage wären die meisten in den Industriestaaten lebenden Menschen allerdings
ziemlich damit überfordert, wenn sie ihre
Lebensmittel selber anbauen und erarbeiten
müssten.
Die verlangt auch niemand. Allerdings kann
jede*r mit geringem Zeitaufwand zumindest
einen Teil seines eigen- (und teilweise auch
Fremdbedarfs) decken. Anbauen lassen sich
neben Obst und Gemüse auch (Heil)Kräuter und
Blumen. Auch Hanf, dessen Anbau (leider noch,
Stand August 2015) nach deutschem Recht verboten ist, lässt sich sehr gut kultivieren.
Dies gilt sowohl für den Garten, als auch für
Balkone und Fensterbänke. In bestimmten Fällen lassen sich auch sehr gut öffentliche und
Sonnenblumen - regelmäßiges gießen und viel Sonne

34 | Umwelt
Lorem Ipsum
selber
Dolor
MACHEN
Sit Amet

private Orte nutzen. Bei der Auswahl der anzubauenden Pflanzen kommt es neben dem Wunsch von
euch vor allem auf folgendes an:
1.
Ausreichend Sonnenlicht. Bei dunkleren
Orten - zum Beispiel nach Norden hin gelegene
Fensterbänken - sollte man eher Pflanzen stehen
haben, die weniger Sonnenlicht benötigen.
2.
Wasser: Pflanzen die oft und regelmäßig
Wasser benötigen könnt ihr nur im Haus (und bedingt im Garten stehen haben), wenn ihr nie länger
nicht zuhause seit oder eine Person hat die während
eurer Abwesenheit regelmäßig gießt.
3.
Platz: seht euch nur wenig Platz zur Verfügung empfiehlt es sich vor allem Kräuter und Platzsparende Gemüsesorten anzupflanzen.
4.
Sobald ihr anfangt mehrere Sorten nebeneinander zu Pflanzen, solltet ihr euch darüber informieren, welche Sorten sich gegenseitig gut vertragen und welche nicht.

Himbeersträucher - Pflegeleicht und toll zum ernten
Apfelbaum - besonders in großen Gärten sehr empfehlenswert

5.
Erde: Auch die Qualität der Erde hat einen
Einfluss auf den Ertrag. In schlechter Erde gehen
Pflanzen häufiger ein oder gedeihen erst gar nicht.
Sehr gut eignet sich auch selbst hergestellte Komposterde aus veganen Lebensmittelresten (Milch,
Eier und Fleisch lockern Ratten an) und Tee- und
Kaffeefiltern. Bei schlechten Böden lässt sich aber
auch Kostengünstig Blumenerde kaufen.
6.
Viele Pflanzen lassen sich zu unterschiedlichen Zeiten gut aussähen und ernten. Wer daran
Freude hat, kann auch problemlos mehrmals im Jahr
ernten.
Dies klingt kompliziert. Meine bescheidenen Erfahrungen haben jedoch gezeigt, dass wenn man nicht
allzu große Probleme damit hat, auch mal Rückschläge zu erleiden, problemlos auch einfach ein bisschen
rumexperimentieren kann, selbst wenn von mehreren Dutzend Pflanzen, die man ausgesetzt hat, nur
vier oder fünf Stück überlebt haben.
Erdbeerpflanzen - einfach vorgezogenen Plfanzen
in die Erde setzen und regelmäßig gießen
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Welche Pflanzen kann ich
anbauen?
Eine Frage die relativ einfach zu beantworten ist:
Alles! Zu beachten sind dabei natürlich die oben
kurz angeschnittenen Hinweise. Als kleiner Anreiz möchte ich ein paar interessante Beispiele geben, was man gut im Garten anpflanzen kann:
1.
Kräuter:
Pfefferminze, Kamille, Basilikum, Dill, Fenchel,
Koriander, Petersilie, Kresse, Majoran, Schnittlauch, Thymian, Rosmarin, Salbei, Melisse….
2.
Gemüse:
Tomaten, Zucchini, Kartoffeln, Radieschen, Möhren, Zwiebeln, Mangold, Salat, Bohnen, Möhren,
Gurke, Paprika, Kürbis, Melonen….
3.
Obst:
Erdbeeren, Pflaumen, Himbeeren, Brombeeren, Organen und Zitronen, Kiwi, Apfel, Kirsche, Birne….
4.
Blumen:
Sonnenblumen, Rosen, Tulpen, Schneeglöckchen, …

Eigentlich hätte dieser Beitrag besser zur Frühlingsausgabe gepasst. Aber da sich dieser Igel nun
einmal mit Umwelt zu tun hat und es wichtig finde,
dass Umwelt nichts Abstraktes ist, sondern etwas
ganz Konkretes, hoffe ich, dass ihr die Gedanken
und Anregungen, die ihr hoffentlich bekommen
habt, trotzdem umsetzen werdet.
Für alle die sich gerade auf der Südhalbkugel der
Erde befinden, ist jetzt der ideale Zeitpunkt mit
dem Kultivieren von Pflanzen zu beginnen.
Ich selber habe bisher drei Dinge mitgenommen:
Erstens schmeckt es viel besser, wenn es aus dem
„eigenen Garten“ kommt;
Zweitens ist meine Wertschätzung für Lebensmittel, mit allen Macken, Deformationen und Dellen deutlich gestiegen.
Drittens habe gelernt, als ich beobachten durfte,
wie aus einem winzig kleinen Kern eine riesige
Pflanze entstand, dass die Natur nicht den Menschen, sondern der Mensch die Natur braucht. ■

Regisseur David Bernet öffnet die Türen zu einer
schier undurchdringlichen Welt. Sein hochbrisanter
Dokumentarfilm zeigt den politischen Kampf für ein
neues Datenschutzgesetz in der EU – ein Thema, das
uns alle betrifft, denn momentan existiert noch keine
einheitliche Regelung, die uns vor dem Zugriff auf
unsere privaten Daten schützt. Weitere Infos finden
Sie hier: www.democracy-film.de

Filmstar t bundesweit
am 12. November
Wo der Film im Kino in Ihrer Nähe läuft und
wie Sie den Film in die Kinos bringen können,
erfahren Sie hier: www.janalbrecht.eu

Im Rausch der Daten

Regisseur: David Bernet

Produktion: INDI FILM

Verleih: farbfilm verleih

#DemocracyFilm

Fraktionsübergreifender Aufruf

Flüchtlinge schützen - Rassismus ächten – Naziterror bekämpfen
Fast täglich brennen Flüchtlingsunterkünfte irgendwo in Deutschland. Allein bis Ende August 2015 wurden
mehr als 340 solche Straftaten in diesem Jahr registriert. Im Netz macht sich eine unerträgliche rassistische
Hetze gegen Flüchtlinge breit. Menschen, die sich für Flüchtlinge in Deutschland engagieren, werden bedroht. Wer das Asylrecht verteidigt, erhält nur allzu oft menschenverachtende Hasspost. Nazis und Rechtsextreme mobilisieren deutschlandweit gegen Menschen in Not und auf der Flucht. Dabei setzen sie auch auf
Terror und Gewalt.
Diese Angriffe von Nazis und Rassisten auf Menschen, die vor Krieg und Elend fliehen, sind nicht nur Straftaten gegen Leib und Leben von Einzelnen, sondern zugleich ein Anschlag auf den demokratischen und
sozialen Rechtsstaat. Sie sind inakzeptabel und reihen sich ein in die lange Kette rassistischer Gewalttaten
in unserem Land. Angesichts dieser Bedrohung fordern wir, dass mit aller Härte des Rechtsstaates gegen
Nazigewalttäter und ihre Mitläufer vorgegangen wird. Wer Asylunterkünfte angreift und volksverhetzende
Parolen skandiert, ist kein „besorgter Bürger“, sondern ein Krimineller.
Wir stehen an der Seite der vielen engagierten Menschen in Deutschland, die sich für Flüchtlinge einsetzen. Diese verdienen mehr Unterstützung. Wir fordern weiterhin ernsthafte europäische Anstrengungen zur
Bekämpfung der Fluchtursachen. Bis sie erfolgreich sind, brauchen wir keine weiteren Abschottungs- und
Angstdebatten, sondern den klaren Willen, Flüchtlinge schnell und gut zu integrieren.
Wir erwarten, dass alle Politikerinnen und Politiker für eine offene Gesellschaft eintreten, in der Diskriminierung von Flüchtlingen und Angstmache gegen Fremde keinen Platz haben. Alle gesellschaftlichen Kräfte
müssen gebündelt werden, damit Flüchtlinge bei uns Schutz finden.
Jede Form von Rassismus muss konsequent geächtet werden.
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Liebe Freundinnen und Freunde,
die goldene Zeit der Atomenergie ist vorbei. Beim
Rückbau der Kraftwerke und der Entsorgung des
Atommülls entstehen erhebliche Kosten. Die
große Frage ist: Wer zahlt?
Die Betreiber versuchen, sich zu entziehen.
Vattenfall hat bereits dafür gesorgt, dass der
Mutterkonzern nicht für Verluste der deutschen
Atomsparte haftet. E.on wollte das Atomgeschäft
ebenfalls abspalten. Diese Pläne liegen nun auf Eis,
nachdem die Bundesregierung neue Haftungsregeln
vorgelegt hat.
Das zeigt: Politischer Druck ist dringend notwendig.
In anderen Worten: Stachelig bleiben, damit diejenigen, die Dreck machen, auch für die Beseitigung
aufkommen. Nun müssen die Rückstellungen der Betreiber gesichert werden. Das Verursacherprinzip gilt.
Wir dürfen die Atomindustrie nicht aus der Haftung
entlassen.
Es grüßt Euch herzlich,
Anja Piel

Protest gegen den
Atomstandort Gorleben

Anja Piel,
Ottmar vo
n Holtz
und Miria
m Staudte
im
Schacht K
onrad

ATOMSTANDORTE IN NIEDERSACHSEN
2022 soll in Lingen der
letzte niedersächsische Meiler vom
Netz gehen. Und
dann?! Wie der Atommüll entsorgt werden soll, ist
unklar. Schacht Konrad ist das einzige genehmigte
Endlager, doch es liegt kein Sicherheitsnachweis nach
heutigem Stand von Wissenschaft und Technik vor.
Ohnehin reicht das genehmigte Volumen nicht aus,
alle anfallenden schwach- und mittelradioaktiven
Abfälle aufzunehmen. So fehlt u.a. ein Konzept für
die Entsorgung der rückzuholenden Abfälle aus der
Asse. Wir brauchen daher einen Neustart bei der Endlagersuche – auch für schwach- und mittelradioaktive
Abfälle.

UNSERE ZENTRALEN
FORDERUNGEN:

GESPRÄCH
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GRÜNE
AM 23.09.2015
Veranstaltungsbericht auf
gltn.de/ewigkeitskosten

•

Ewigkeitslasten besteuern: Brennelementesteuer
bis zum letzten Betriebstag verlängern

•

Rückstellungen sichern: Öffentlich-rechtlicher
Fonds mit Nachschusspflicht

•

Höchste Sicherheitsanforderungen: Schacht
Konrad auf den Prüfstand

•

Mit echter Bürgerbeteiligung: Transparente
Endlagersuche für alle Arten von Atommüll

•

Weiße Landkarte: Gorleben aus der
Endlagersuche ausschließen

FRAKTION BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN IM LANDTAG NIEDERSACHSEN
Hannah-Arendt-Platz 1, 30159 Hannover
twitter.com/grueneltnds

www.fraktion.gruene-niedersachsen.de

facebook.com/grueneltnds V.i.S.d.P.: Theresa Junge

WEITERE INFORMATIONEN
Miriam Staudte, atompolitische Sprecherin
0511/3030-3309
miriam.staudte@lt.niedersachsen.de
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Was ist denn eigentlich GJHB und GJN?
GJHB und GJN, das sind die Landesverbände der
GRÜNEN JUGEND in Niedersachsen und Bremen.
Bei uns sind Jugendliche und junge Erwachsene
bis 28 politisch aktiv und stellen so einiges auf die
Beine. Als Jugendorganisation von Bündnis 90/Die
Grünen wirken wir in und außerhalb der Partei und
tragen junge Positionen in die Gesellschaft. Die GJ
ist ein progressiver Jugendverband und orientiert

sich an den Grundsätzen Ökologie, Basisdemokratie, Solidarität und Gewaltfreiheit. Wir bündeln
und vernetzen die Aktivitäten der Basisgruppen
in Niedersachsen und Bremen. Dazu gehören unser Landesmitgliederversammlungen, Seminare,
Workshops und gemeinsame Großaktionen. Das
spricht dich an? Dann komm zur GJHB oder GJN!

