
Newsletter vom Juli 2022 

Gute Nachrichten!? 

Liebe Freundinnen und Freunde von Forchheim for Future,  
ich sehne mich sehr danach, mit diesem Newsletter einmal gute Nachrichten zu verbreiten. Aber was 
sind gute Nachrichten? Ist es eine gute Nachricht, dass sich die Mitglieder des EU-Umwelt- und 
Wirtschaftsausschusses mehrheitlich gegen die Aufnahme von Gas- und Atomkraft in die sogenannte 
Taxonomie aussprachen – ja, sicherlich. Bleibt nun nur abzuwarten, ob die Europaabgeordneten in 
der Plenarabstimmung am 7. Juli auch so entscheiden. Ist es eine gute Nachricht, dass das 9 € Ticket 
gut angenommen wird – ja, sicherlich. Aber wie geht es danach im Herbst und überhaupt weiter mit 
der Verkehrspolitik? Ja, es gibt viele gute Ansätze, aber noch immer werden viel zu viele davon nicht 
genutzt. Noch immer werden primär die großen Energiekonzerne gefördert statt einer dezentralen 
Energieversorgung. Noch immer landen Lebensmittel als Zusatz zum Benzin im Tank, während 
Menschen verhungern. Noch immer ist es nicht verboten, an den Finanzmärkten mit Spekulationen 
die Preise für Nahrungsmittel hochzutreiben und daran auf Kosten der Hungernden zu verdienen. 
Auch der Tankrabatt hat letztlich nur dazu geführt, dass die Mineralölkonzerne mehr Gewinne 
gemacht haben. Und noch immer gibt es kein Tempolimit auf Autobahnen um Energie zu sparen, 
noch immer wird an vielen Stellen Energie verschwendet.  
Neulich wurde ich unfreiwillig Zeugin eines Gesprächs zwischen zwei Menschen in der Bahn, bei dem 
es um Klimaschutz ging. Dabei rechtfertigte eine Frau ihre Entscheidung, im Herbst Urlaub in Ägypten 
zu machen, mit den Worten: „Ich habe ein E-Bike und fahre jetzt viel mit dem Rad statt mit dem Auto 
und ich habe meinen Fleischkonsum reduziert. Da kann ich mir ja wohl eine Flugreise leisten!“  Diese 
Kompensationsgeschäfte nutzen dem Klimaschutz überhaupt nichts. Auch wenn es niemand hören 
will und Politiker sich aus Angst um Wählerstimmen nicht trauen, es auszusprechen: Ohne einen 
gewissen Verzicht auf manchen Luxus werden wir weder der 1,5°-Ziel noch das 2,0°-Ziel erreichen. 
Die Frage lautet inzwischen nicht mehr, was wir uns leisten können, sondern was wir verantworten 
können. Dabei muss dieser Verzicht nicht als negativ empfunden werden, sondern man kann ihn 
auch als eigenen Beitrag zum Klimaschutz als etwas Positives und Wertvolles sehen. 
„Klimakrise ist keine Meinung“ – das kommentiert Josa Zeitlinger, Jahrgang 1998, bei taz.de und 
schreibt weiter: „Eine Gesellschaft, die schon durch ein paar Millionen Geflüchtete oder teures 
Benzin zu zerbrechen droht, sollte sich nicht die Illusion machen, mit einem Vielfachen davon 
umgehen zu können. Wir werden unsere Ansprüche, lebensqualitativ wie moralisch, noch sehr weit 
nach unten anpassen müssen.“  
Auch dieses Jahr wird aller Voraussicht nach ein sehr trockenes werden, zumindest bisher war es – 
insbesondere in Franken – viel zu trocken. Unser Trinkwasser generieren wir aus Grundwasser, aber 
durch fehlende Niederschläge kann sich da nichts erneuern. Wir verschwenden kostbares 
Trinkwasser in Toilettenspülungen und beim Wässern von Rasenflächen. Und das aus den 
Kläranlagen kommende gereinigte Wasser leiten wir in Flüsse und damit ins Meer anstatt dafür zu 
sorgen, dass es versickert und neues Grundwasser bildet. Wie schon im letzten Newsletter 
geschrieben, gehört Deutschland zu den Regionen mit dem höchsten Wasserverlust weltweit. Auch 
hier sollten wir uns Gedanken machen, was man wie ändern kann.  
Doch auch wenn das alles vielleicht frustrierend klingt: Aufgeben ist keine Option. Da gibt es die 
Geschichte von den zwei Fröschen, die in einen Topf mit Sahne fallen und nicht mehr rauskommen. 
Sie strampeln und strampeln, aber es geht nicht. Der eine Frosch gibt auf und ertrinkt in der Sahne. 
Der andere strampelt weiter und irgendwann wird die Sahne steif und er kann darauf stehen und aus 
dem Topf springen. Daher: Lasst uns weiterstrampeln! Unten findet Ihr wie üblich unsere Termine 
und Mitmachangebote, Berichte über die Aktionen des letzten Monats und natürlich eine kleine 
Auswahl von Petitionen, die es wert sind, unterzeichnet zu werden.  
Und wer noch mal in die bisherigen Newsletter schauen will, hier der Link: https://forchheim-for-
future.de/newletter-archiv/    
Herzliche Grüße sendet Euch   
Klara   
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Aktivitäten und Mitmach-Angebote 
 Forchheim-Plogging am 5.  Juli um 18 Uhr in Pretzfeld am Parkplatz Keller Pretzfeld 

Für diejenigen, die es lieber etwas sportlicher haben möchten, verweisen wir auf Forchheim 
Plogging (https://www.forchheim-plogging.de/) . „Lauf dich fit und mach unsere Stadt dabei ein 
bisschen sauberer“ ist das Motto des Forchheimer Plogging-Teams – diesmal in Pretzfeld mit der 
Möglichkeit, anschließend auf den Keller zu gehen.  

---------------------------------------------- 

 Fahrraddemo „Kidical Mass“ am 09.07.2022 
Die bundesweite Fahrraddemo „Kidical Mass“ für Kinder und Jugendliche gibt es seit Jahren in vielen 
großen und auch kleineren Städten. Sie will die Sicherheit der Kinder auf dem Weg zum 
Kindergarten und zur Schule verbessern. 2021 haben ca. 150 Städte teilgenommen. Politiker, 
Verwaltungsleute und Schulbehörden sollen auf Missstände hingewiesen werden. Bei den Eltern 
wollen wir den Willen dafür stärken, dass die Kinder die Schule selbstständig und möglichst sicher zu 
Fuß, mit dem Rad oder Roller erreichen können. Der ADFC-Forchheim lädt deshalb heuer am 
Samstag, den 9. Juli 2022 zu einer Radrunde durch Forchheim ein. Treffpunkt ist ab 14 Uhr am 
Stadtpark in der Egloffsteinstraße = Le-Perreux-Park. Bunte Plakate, Fähnchen am Fahrrad, laute 
Rufe, Klingel- und Pfeifsignale weisen auf unsere Anliegen hin.  Die Polizei stoppt mit Blaulicht an 
Kreuzungen den Autoverkehr und sichert den Zug vorne und hinten ab. Ziel der Aktion ist, dass sich 
Politiker, die Stadtverwaltung und die Presse noch mehr für Verbesserungen der Schulradwege 
einsetzen. Und weil das mit möglichst vielen Leuten eine größere Wirkung erzielt, sind Schulen, 
Kindergärten, Eltern, Großeltern und Lehrer, Politiker, Stadträte Verkehrs- und Kinderbündnisse und 
alle Forchheimer Bürger dazu eingeladen, am Samstag, den 9. Juli um 14 Uhr zur Fahrrad Demo 
„Kidical Mass“ zu kommen, egal ob mit Laufrad, Kinderrad, Lastenrad, Fahrrad  mit und ohne 
Anhänger oder E-bike. Weitere Infos auf www.adfc-forchheim.de 

---------------------------------------------- 

 Clean-Up am 14. Juli 2022 um 17.00 Uhr 
Dieses Clean-Up findet im Rahmen des Stadtradelns statt und ist daher etwas anders als sonst, 
denn wir radeln zu unserem Sammelort. Wir starten um 17 Uhr in FO am Nürnberger Tor und 
radeln Richtung Hausen, Pilatusfeld. Dort treffen wir uns gegen 17.30 am Brothaus und sammeln 
den Müll aus der Umgebung, der dann am Ende per Lastenrad abtransportiert wird. Wer Lust hat 
mitzumachen, ist herzlich willkommen. Wer nicht radeln mag oder nicht aus FO ist, kann auch 
gerne direkt zum Brothaus kommen und mitmachen.  Gerne könnt Ihr eine Tüte oder einen Sack für 
den Müll sowie evtl. Handschuhe und Greifer mitbringen, ansonsten können wir das auch zur 
Verfügung stellen. 

---------------------------------------------- 

 Reparatur-Café für Fahrräder am 16. Juli in Ebermannstadt auf dem Marktplatz 
Im Rahmen des Stadtradelns findet am Samstag, den 16. Juli auf dem Marktplatz in Ebermannstadt 
von 10 bis 14 Uhr ein Reparatur-Café für Fahrräder statt. Anmeldung ist nicht erforderlich. Die 
Reparatur ist wie immer kostenlos, nur Ersatzteile müssen bezahlt werden.  

---------------------------------------------- 

 Infostand auf dem Fahrrad-Fest in Ebermannstadt am 16. Juli 
Im Rahmen des Stadtradelns findet am Samstag, 16.07.2022 von 10 bis 14 Uhr auf dem Marktplatz 
in EBS ein Fahrradfest statt, auf dem wir mit einem Infostand mit Glücksrad und Klima-Quiz dabei 
sein werden – eine gute Gelegenheit, uns kennenzulernen. Auf dem Fahrradfest dreht sich alles 
rund um das Thema Radfahren und Klimaschutz. BesucherInnen haben die Möglichkeit, Reparaturen 
an ihren Fahrrädern vornehmen zu lassen, eine Stadtrundfahrt mit der Rikscha zu erleben, 
Lastenräder Probe zu fahren, ihr Fahrrad codieren zu lassen, an einem Klimaquiz teilzunehmen, sich 
an der Wasserbar zu erfrischen oder sich über Carsharing- und Lastenrad-Angebote zu informieren. 
Mit dabei sind der ADFC Forchheim, Forchheim for Future, die Stadtwerke Ebermannstadt, die 



Stadtwerke Forchheim, MD-Bikes und in.velo.via. Das Fest findet im Rahmen der landkreisweiten 
Radaktionswochen STADTRADELN statt. Zeitgleich findet eine Radtour für Kinder statt, die von 
Forchheim nach Ebermannstadt zum Fahrradfest führt. Treffpunkt ist um 11 Uhr in Forchheim an 
der Ostseite des Bahnhofs (Bayreuther Straße) (weitere Infos: www.stadtradeln.de/landkreis-
forchheim). 

---------------------------------------------- 

 Zoom-Meeting am 18. Juli 2022 für alle 
Unser nächstes Arbeitsmeeting findet am Montag, den 18. Juli um 19 Uhr via Zoom statt. Wir 
berichten über den Stand der laufenden Projekte und planen neue Aktivitäten. Jede/r kann 
teilnehmen. 
Hier die Einwahldaten: 
Thema: Forchheim for Future - offenes Meeting  
Montag, 18. Juli 2022, 19:00 Uhr 
Zoom-Meeting beitreten 
https://eu01web.zoom.us/j/64810971109?pwd=MDZUdTNvb0FOL0NiNWU1TGYyTG53Zz09  
Meeting-ID: 648 1097 1109    
Kenncode: 559059 

---------------------------------------------- 

 Reparatur-Café am 23. Juli im Pfarrzentrum Verklärung Christi 
Am Samstag, den 23. Juli findet von 15 bis 18 Uhr ein „normales“ Reparatur-Café im Pfarrzentrum 
Verklärung Christi statt. Zur Reparatur können Geräte mit elektrischen oder mechanischen 
Problemen gebracht werden, auch kleinere Näharbeiten sind meist möglich.  

---------------------------------------------- 

 Macht mit beim Forchheim for Future-Team beim Stadtradeln (27.06. – 17.07.) 
Das Stadtradeln hat begonnen und geht noch bis zum 17. Juli. Dabei geht es darum, in dem 
Zeitraum möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es 
egal, ob du bereits jeden Tag fährst oder bisher eher selten mit dem Rad unterwegs bist. Jeder 
Kilometer zählt – erst recht, wenn du ihn sonst mit dem Auto zurückgelegt hättest. Unser Team hat 
(Stand 30.6.2022) sieben Mitglieder, weitere sind willkommen. Bitte tragt Eure Kilometer immer 
ein.  

---------------------------------------------- 

 Vorschau: Infoveranstaltung im Rahmen der Aktionswochen des Seniorenbeirats: “Was kann ich 
tun zum Klimaschutz? Omas for Future und Forchheim for Future geben Tipps“ 
Am 2. August ab 15.30 Uhr bieten wir in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat im Saal im 1. 
Obergeschoss der Volkshochschule in der Hornschuchallee eine Informationsveranstaltung zum o.g. 
Thema an.  

---------------------------------------------- 

 Vorschau: Sommerfest am 6. August 
Nachdem Corona unsere Treffen lange Zeit ausgebremst hat, wollen wir am 6. August ein 
Sommerfest veranstalten. Wir treffen uns in Eggolsheim im Schützenheim (Pfarrer-Starostzik-Str.1, 
91330 Eggolsheim-Neuses) und verbringen gemeinsam eine schöne Zeit. Nähere Einzelheiten im 
nächsten Newsletter.  

---------------------------------------------- 

 Vorschau: FO4F wird bei Mini-Forchheim Lötkurs anbieten und Müllabfuhr organisieren 
In Mini Forchheim wird versucht, das Leben in der Stadt Forchheim im Kleinen „nachzustellen“. Die 
Besucher:innen (Kinder ab 8 Jahren) können unterschiedliche Berufe ausüben und dabei Geld, die so 
genannten „Quaks“, verdienen. Das verdiente Geld kann dann für unterschiedlichste 



Freizeitangebote (Sport, Musik, Kreativ etc.) ausgegeben werden. Mini Forchheim findet dieses Jahr 
vom 6. bis 8. September zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dem Außengelände der Adalbert-Stifter-
Schule (Bammersdorfer Straße 58 91301 Forchheim) statt. Der Tagespass beläuft sich auf 3,50 € und 
enthält zwei Freigetränke. Teilnehmen können Kinder ab acht Jahren. Neben vielen anderen 
Anbietern wird auch Fo4F wird dabei sein und einerseits einen Lötkursus anbieten und andererseits 
die Müllabfuhr organisieren.  

---------------------------------------------- 

Eigene Berichte 
 Clean-Up am 09. Juni 2022 

Am 9. Juni trafen wir uns auf dem Globus-Parkplatz 
und sammelten dort Müll. Obwohl Globus wirklich 
viele Mülleimer aufgestellt hat, fanden wir doch 
erstaunlich viel – siehe Foto. Herzlichen Dank fürs 
Mitmachen an Irmgard, Anneliese, Steffi und Claudia 
und ihre vier Kinder. Der Globus hat unser 
Engagement mit Gummibärchen für die Kinder und 
einen Essensgutschein belohnt und sich auch um den 
gesammelten Müll gekümmert. Im Anschluss 
sammelten Irmgard, Anneliese und Steffi noch am 
Weg in Richtung Augraben und fanden hier noch 
einmal große Mengen, die der Stadtbauhof entsorgte.  

---------------------------------------------- 

 Bericht vom Reparatur-Café am 7. Juni 
Nach der langen coronabedingten Pause fand am 7. Juni das erste Mal wieder ein von Naturstrom 
organisiertes Reparatur-Café bei Pack mer’s statt. Insgesamt 7 Reparierer (Michael, Bernd, Werner, 
Ottmar, Gerd, Herbert, Detlef) kümmerten sich um 40 eingelieferte Geräte.  

---------------------------------------------- 

 Bericht vom Zoom-Meeting am 20. Juni 
Am Meeting nahmen Klara, Susanne, Sabine, Karin, Ludwig, Steffi und zeitweise Emmerich teil. Es 
wurden wieder viele interessante Themen besprochen – Protokoll kann per Mail angefordert 
werden. Nächstes Zoom-Meeting ist am Montag, 18.07.2022 um 19 Uhr, Einwahldaten siehe oben 
unter Mitmachangebote. 

---------------------------------------------- 

 Bericht vom Sonder-Zoom-Meeting am 27.06.2022 
Am 27. Juni haben wir kurzfristig ein Sonder-Zoom-Meeting anberaumt. Es sollte hier um die Frage 
gehen, in welcher Form das Projekt „Zukunftshaus“ angegangen werden soll und ob wir Fo4F als 
Verein gründen wollen. An dem Meeting nahmen Klara, Karin, Susanne, Sabine, Eugen, Karl, 
Andreas, Steffi und Ursula teil. Die Diskussion ergab Konsens darüber, dass unser Ziel darin besteht, 
dass die Stadt FO die Trägerschaft des Zukunftshauses (und damit die Kosten für Räume etc.) 
übernimmt und wir (gerne in Zusammenarbeit mit anderen Gruppen, die ähnliche Ziele verfolgen) 
das Zukunftshaus mit Inhalt und leben erfüllen auf ehrenamtlicher Basis.  
Die Frage der Vereinsgründung wurde nach ausführlicher Diskussion dahingehend entschieden, dass 
in nächster Zeit ein Verein gegründet werden soll, da dieser die rechtliche Absicherung verbessert 
und nur ein Verein Gemeinnützigkeit erlangen kann.  
Wer das ausführliche Protokoll haben möchte, kann dies per Mail anfordern. 

---------------------------------------------- 

 



Petitionen 
Weitere Petitionen siehe  

https://forchheim-for-future.de/petitionen-als-mittel-politischer-einflussnahme/  

 Europa: Kein Geschenk für Putin! 
https://secure.avaaz.org/campaign/de/no_gift_for_putin_loc/?bjSOEgb&v=141329&cl=1955012317
7&_checksum=d2da72cdfa8f2e229c7d84c114fa687a710a31ed00c2d9450dca6004b5295588  

 Bundesweiter Wegfall der Mindestabstände für Photovoltaik-Dach-Anlagen – Link  
https://weact.campact.de/petitions/bundesweiter-wegfall-der-mindestabstande-fur-photovoltaik-
dach-anlagen?bucket=20220601-wae-bt-bundesweiter-wegfall-der-mindestabstaende-fuer-
photovoltaik-dach-anlagen&source=20220601-wae-bt-bundesweiter-wegfall-der-
mindestabstaende-fuer-photovoltaik-dach-
anlagen&utm_medium=email&utm_source=campact_mailing&utm_campaign=20220601-wae-bt-
bundesweiter-wegfall-der-mindestabstaende-fuer-photovoltaik-dach-
anlagen&utm_content=variation-b&utm_term=box  

 Kein Antibiotika-Missbrauch im Stall – Link https://www.umweltinstitut.org/mitmach-
aktionen/kein-antibiotika-missbrauch-im-stall  

 Kein grüner Anstrich für Atom und Gas! Link  https://www.umweltinstitut.org/mitmach-
aktionen/kein-gruener-anstrich-fuer-atom-und-
gas?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+-
+20220602_Taxonomie_Mitmachen&utm_content=Mailing_7949799  

 Gesunde Tiere statt Tierqual-Label: Link https://www.foodwatch.org/de/mitmachen/gesunde-
tiere-statt-tierqual-label/?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=10-06-
22+Kampagnen-Name&utm_content=Mailing_14186564  

 Foodwatch-Petition: Brot statt Profit – Stoppt das Geschäft mit dem Hunger! Link: 
https://www.foodwatch.org/de/mitmachen/brot-statt-profit-stoppt-das-geschaeft-mit-dem-
hunger/?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=17-06-22+Kampagnen-
Name&utm_content=Mailing_14191583  

 Gene Drives stoppen  
mit Hilfe der Genschere CRISPR/Cas9 ist es möglich geworden, die genetischen Merkmale 
wildlebender Pflanzen und Tiere grundlegend zu verändern oder ganze Arten gezielt auszurotten. 
Link: https://www.umweltinstitut.org/mitmach-aktionen/gene-drives-
stoppen.html?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=GenedrivesEndspurt
_20220518_Nicht+Teilgenommen&utm_content=Mailing_7942559  

 Kein Essen mehr in den Tank! – Agrosprit stoppen! Link: 
https://www.foodwatch.org/de/mitmachen/kein-essen-mehr-in-den-tank/#button1 

 Petition von WeMove: Mutige neue Regeln für erneuerbare Energien 
https://act.wemove.eu/campaigns/regeln-fur-erneuerbare-
energien?utm_campaign=20220525_DE&utm_medium=email&utm_source=civimail-45694  

 WeMove: Keine Patente auf Saatgut – Link 
https://act.wemove.eu/campaigns/keinepatente-
konferenz?utm_campaign=20220223_DE&utm_medium=email&utm_source=civimail-43745  

---------------------------------------------- 

  



Nachrichten & Infos 
 Jetzt eintragen für das Volksbegehren für besseren Radverkehr! 

Radfahren wird einem in Bayern vielerorts schwer gemacht: Es fehlen Radwege oder man hat es mit 
einem Flickenteppich oft nicht ausreichender Wege zu tun. Hier geht seit Jahren nichts voran. 
Deshalb gibt es das Volksbegehren für einen besseren Radverkehr in Bayern. Tragen Sie sich ab 16. 
Juni in Ihrem Rathaus ein! Die Menschen in Bayern wollen mehr mit dem Rad fahren und bessere 
Bedingungen hierfür. Die Staatsregierung hat sich 2017 das Ziel gesetzt, den bayernweiten 
Radverkehrsanteil bis 2025 von 10 auf 20 Prozent zu verdoppeln. Bis jetzt ist der Radverkehrsanteil 
aber nur um circa einen Prozentpunkt auf 11 Prozent gestiegen. Hier setzt das Volksbegehren an. Ab 
16. Juni kann jede*r in Bayern Gemeldete sich in den Unterschriftenlisten eintragen. 
Eintragungsstellen in Bayern (https://www.bund-naturschutz.de/relaunch-newsletter-vorlage-
21?mid=3438&rid=t_483972&aC=e3a1f6ca&jumpurl=2) 

 Empfehlung: ARD Mediathek -> Die Recyclinglüge 
Was passiert eigentlich mit unserem Plastikmüll, nachdem wir ihn in die Recyclingtonne geworfen 
haben? Verschmutzung durch Plastik wird weltweit zu einem immer größeren Problem. Der Film 
stellt die Frage: Wer verdient an der Plastikkrise? Diese Doku ist bis 20.06.2023 in der ARD 
Mediathek verfügbar. Link https://www.ardmediathek.de/video/dokus-im-ersten/dokumentarfilm-
im-ersten-die-recyclingluege/das-
erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3JlcG9ydGFnZSBfIGRva3VtZW50YXRpb24gaW0gZXJzdGVuL2YwM
TFjNmY0LTc1MGUtNDc5Mi1iZDgyLWRkZDM4YTNhMWU4Yw  

 Einladung zum Zoom-Live Talk mit Oberbürgermeister von Tübingen Boris Palmer: Wie kann man 
die Plastikflut stoppen?   
Die Vermüllung unserer Städte mit Einwegverpackungen hat im letzten Jahrzehnt dramatische 
Ausmaße erreicht und ist durch die Corona-Pandemie noch weiter vorangeschritten. „To Go“ und 
„Wirf weg“ hat sich auf breiter Front durchgesetzt. Durch die steigenden Abfallmengen werden 
nicht nur immer knapper werdende Ressourcen verschwendet, sondern auch der Klimawandel 
weiter angeheizt. Die Vermüllung des öffentlichen Raums ärgert viele Bürgerinnen und Bürger. Weil 
die Bundespolitik aber seit Jahren keine wirksamen Regelungen gegen die Müllflut umsetzt, hat die 
Deutsche Umwelthilfe die Kampagne „Plastikfreie Städte“ gestartet und konnte erste Erfolge 
erreichen! Ob in der Gastronomie, im Rathaus oder auf Stadtfesten und Märkten - über 73 Städte 
und Landkreise sind aktiv geworden und fördern Mehrwegsysteme. Mehrwegsysteme sind ein Teil 
der Lösung unseres Abfallproblems, denn sie vermeiden durch ihre häufige Wiederverwendung 
Abfälle und sind somit ein aktiver Beitrag zum Ressourcen- und Klimaschutz. Darüber wurde ein 
Verbot von bestimmten Einweg-Plastikprodukten wie Einweg-Getränkeflaschen oder 
Wegwerfgeschirr in allen Bundesbehörden erreicht. Auch gilt seit dem 3. Juli 2021 in Deutschland 
ein Verbot bestimmter Einweg-Plastikprodukte, wie Teller, Besteck oder Strohhalme. Doch wir sind 
noch lange nicht am Ziel. Mit welcher Härte die Einweg-Lobby alles daran setzt, Mehrwegsysteme zu 
verhindern, zeigt das aktuelle Beispiel der Stadt Tübingen. Seit dem 1. Januar 2022 hat Tübingen als 
erste Stadt Deutschlands eine lokale Steuer auf Einweg-to-go-Verpackungen eingeführt, um der 
Müllflut ein Ende zu setzen. Doch McDonald’s hat gegen diese Verpackungssteuer geklagt, um 
weiterhin seine umweltschädlichen Einweg-Verpackungen anbieten zu können. Gemeinsam mit dem 
Oberbürgermeister der Stadt Tübingen, Boris Palmer, möchte die DUH Sie ganz herzlich zu einem 
Zoom-Live Talk am 7. Juli 2022 um 19 Uhr einladen. Sie erhalten Einblicke geben in die aktuelle 
Situation in Tübingen, über erste Ergebnisse der kommunalen Verbrauchssteuer vor Ort und 
darüber diskutieren, welche Maßnahmen es braucht, um der Plastikkrise endlich Einhalt zu 
gebieten. Die DUH steht während des Talks zur Verfügung, um Fragen rund um ihre Arbeit gegen die 
Verpackungsflut zu beantworten und freut sich auf einen regen Austausch. Über folgenden Link 
können Sie sich bereits jetzt zum Live Talk anmelden: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/5416560563116/WN_u5LChQVVQcy2819CdM6eAA 

 Supermarkt-Check von Oxfam: wie viel Ausbeutung landet beim Einkaufen in unseren 
Einkaufswagen? 
Seit 2018 geht Oxfam dieser Frage nach und nimmt Aldi, Edeka, Lidl und Rewe in einem großen 



Check regelmäßig unter die Lupe. Damals waren die Ergebnisse desaströs: Alle Supermarktriesen 
fielen glatt durch, Menschenrechtsverletzungen entlang der Lieferkette waren an der Tagesordnung. 
Zu interessieren schien das bei den Konzernen niemanden. Wie sieht es heute aus? Oxfam hat 
wieder nachgefragt und überraschende Antworten erhalten. Der aktuelle Supermarkt-Check verrät, 
wer sich bewegt hat – und wer der große Verlierer ist. Link: https://news.oxfam.de/go/7/FW8I-
4VNF0MEN-4VNF0MLZ-92N13G3.html  

 Aldis irreführende Werbung für „klimaneutrale Milch“ entlarvt 
Eine Eukalyptus-Wüste mit Glyphosat und Insektentod: Wer bei Aldi vermeintlich „klimaneutrale“ 
Milch kauft, unterstützt ein zweifelhaftes Waldprojekt in Uruguay – das mit Umweltschutz wenig zu 
tun hat. Das belegen jetzt Recherchen von foodwatch und ZDF. Die Kühe, das Futter und der Dünger 
stoßen große Mengen Treibhausgase aus. Im Gegenzug unterstützt ALDI ein Projekt in Uruguay. Dort 
soll neuer Wald geschaffen und so CO₂ gebunden werden. Also Regenwald und Artenschutz? ZDF 
Frontal war vor Ort und wir stellen fest: Die Realität sieht anders aus. Trist und steril reiht sich hier 
über Kilometer Eukalyptusbaum an Eukalyptusbaum. Und sollte sich doch mal eine Wildpflanze oder 
gar Insekt hierher verirren, wird ihm mit Glyphosat schnell der Garaus gemacht. Soll Milch etwa 
dank dieser Einöde plötzlich klimaneutral sein? Dazu kommt: Eukalyptuswälder wirken als 
Brandbeschleuniger und können eine verheerende Rolle bei Waldbränden spielen. In Uruguay hat 
um die letzte Jahreswende der größte Waldbrand der Landesgeschichte gewütet. Mit zweifelhaften 
Projekten Treibhausgase ausgleichen lassen, damit die Klimabilanz auf dem Papier gut aussieht? Das 
ist Ablasshandel in Reinform. Aldi muss seine Unterstützung für die Klimalügen sofort beenden. 
Konzerne reagieren immer dann, wenn ihr Ruf gefährdet ist. Deswegen fluten wir das Postfach von 
Aldi und zeigen: Wir lassen uns nicht irreführen. Setzen Sie Aldi mit uns unter Druck – schreiben Sie 
eine Beschwerdemail an den Konzern! Wir fordern: Stoppt die Klimalüge! Link zur Aktion: 
https://mailings.foodwatch.de/c/47624052/d83a645921334-re6l82  

 Mit welchen Argumentationsmustern der Klimaschutz (aus)gebremst wird 
Nicht ich. Nicht jetzt. Nicht so. Zu spät. Kaum jemand leugnet noch den menschengemachten 
Klimawandel, die Argumente gegen wirksamen Klimaschutz sind heute meist andere. Eine vom 
Forschungsinstitut MCC geleitete Studie hat die Debatte analysiert. Demnach gibt es vier gängige 
Argumentationslinien, mit denen Klimaschutz verzögert wird, jeweils mit Untertypen. Sie werden 
von fundamentalen Klimaschutz-Gegnern ebenso verwendet wie von Leuten, die auf durchaus 
relevante Aspekte hinweisen. Die Analyse schärft den Blick und hilft, adäquat zu reagieren, vor allem 
aber Debatten konstruktiv zu halten.  

 Verantwortung weitergeben - Die anderen zuerst:  
o Die Trittbrettfahrer-Entschuldigung: "Wenn wir unsere Emissionen senken, 

schwächt das unsere Wirtschaft. Die anderen Länder werden nicht mitmachen und 
uns überholen." 

o Individualismus: "Jeder Einzelne, jeder Konsument ist dafür verantwortlich, etwas 
fürs Klima zu tun." 

o Auf andere zeigen (engl.: whataboutism) "Unser CO2-Ausstoß ist winzig im Vergleich 
zu XY. Bevor der nicht handelt, ist es sinnlos, etwas zu tun. 

 Zu schwache Maßnahmen propagieren - Einschneidender Wandel ist nicht möglich: 
o Technikgläubigkeit: "Wir sollten uns aufs Forschen konzentrieren - künftige 

Technologien werden uns ganz neue Möglichkeiten beim Klimaschutz eröffnen." 
o Reden statt handeln: "Wir sind Weltmeister im Klimaschutz! Wir haben 

ambitionierte Ziele und sogar schon den Klimanotstand ausgerufen." 
o Brückentechnologismus: "Fossile Energieträger sind Teil der Lösung. Neue 

Kraftwerke sind hocheffizient und die Brücke zur kohlenstoffarmen Zukunft." 
o Fördern statt fordern: "Vorschriften und Regeln verschrecken die Leute nur, man 

sollte auf Anreize und freiwillige Selbstverpflichtung setzen." 
 Die Nachteile betonen - Veränderung wird uns schaden: 

o Arme als Schutzschild: "Klimaschutz ist unfair. Ärmere werden am stärksten belastet. 
Bald kann sich die Krankenschwester keinen Flug nach Mallorca mehr leisten" 



o Perfektionismus: "Wir müssen bessere Lösungen finden, die von allen unterstützt 
werden. Anderenfalls riskieren wir die breite Akzeptanz für Klimaschutz." 

o Fortschrittsversprechen: "Fossile Energieträger bringen Wohlstand. Wenn man sie 
verteufelt, nimmt man ärmeren Ländern und Menschen ihre Entwicklungschancen." 

 Vorschnell kapitulieren - wir können sowieso nichts mehr tun: 
o Untergangshysterie: "Egal, was wir noch tun, die Klimakatastrophe ist unvermeidbar. 

Wir sollten uns darauf einstellen und unser Schicksal demütig in die Hände Gottes 
oder von Mutter Natur legen." 

o Veränderung ist unmöglich: "Alles, was gegen den Klimawandel helfen würde, ginge 
gegen die menschliche Natur und wider die heutige Lebensweise. Mit 
demokratischen Mitteln wäre es deshalb nicht durchsetzbar." 

 Bioplastik 
Kann Plastik wirklich Bio sein? Die Deutsche Umwelthilfe sagt hierzu ganz klar: Nein! Bioplastik 
bleibt Plastik! Lest in einem Artikel, wo das Problem liegt und unterbreitet auch in eurem 
persönlichen Umfeld die Erkenntnis: einzig die Vermeidung von Plastik ist klimafreundlich! 
https://www.duh.de/bioplastik/   

 Metastudie des WWF über Plastikmüll 
Der WWF hat eine Meta-Studie über Plastikmüll verfasst, die ihr hier (https://www.wwf.de/stop-
plastic/update-plastik-
petition?newsletter=kampagnennewsletter%2FChange%2F2022%2F02%2F09%2Fplastik%2Fupdate
%2F404068&utm_source=kampagnennewsletter&utm_medium=newsletter&utm_campaign=stoppl
asticcampaign&ecmId=4TC784D4-KWEPC5&ecmEid=4TFTAPD5-4TC784D4-
JESIEK&ecmUid=1GKX0TR1-14M0SMN) nachlesen und dabei gleich auch eine Petition 
unterschreiben könnt. 

 Gewinne auf Kosten der Allgemeinheit  
Unternehmen schütten einen immer größeren Anteil ihrer Gewinne an Aktionär:innen aus, während 
Investitionen in Klimaschutz und Menschenrechte auf der Strecke bleiben. Viele Unternehmen 
wären finanziell problemlos dazu in der Lage, gerechte Löhne entlang der gesamten Lieferkette zu 
zahlen oder bis 2050 klimaneutral zu wirtschaften – und zwar ohne staatliche Unterstützung. Link 
für weitere Infos https://www.oxfam.de/ueber-uns/aktuelles/neue-studie-gewinne-statt-
klimaschutz?utm_campaign=20211104-ox-nl-aktion-dax&utm_source=nl-act&utm_medium=20211104-ox-nl-
aktion-dax&utm_wec=13126&utm_term=nl-link#aktion   

 Superreiche haben sich an der Pandemie bereichert 
Allein die zehn reichsten Männer konnten ihr Vermögen seit Beginn der Pandemie verdoppeln wie 
der aktuelle Bericht „Gewaltige Ungleichheit“ von Oxfam (https://www.oxfam.de/ueber-
uns/aktuelles/corona-pandemie-ungleichheit-10-reichste-maenner-verdoppeln-
vermoegen?utm_campaign=20220117-ox-nl-aktion-ungleichheit&utm_source=nl-
act&utm_medium=20220117-ox-nl-aktion-ungleichheit&utm_wec=12868&utm_term=nl-link  ) 
zeigt. Und auch die restlichen Milliardär:innen gingen nicht leer aus: Sie haben ihr Vermögen stärker 
vermehrt als in den gesamten 14 Jahren zuvor. Dieser Zuwachs an der Spitze ist in der Geschichte  

 Naturverträgliche Landwirtschaft  
Die heutige Form der Lebensmittelerzeugung ist verantwortlich für 80 Prozent der Entwaldung, 70 
Prozent des Verlustes der Biodiversität und etwa 33 Prozent der Treibhausgasemissionen. Um aus 
diesem selbstzerstörerischen System auszubrechen, müssen Landwirt:innen weltweit zu höheren 
Umwelt- und Sozialstandards produzieren können und entsprechend besser bezahlt werden. Eine 
Chance liegt in der Agrarökologie, bei welcher neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale 
Prinzipien in die Planung und Umsetzung von Agrar- und Ernährungssystemen einfließen. 
Link für weitere Infos: https://www.wwf.de/themen-projekte/landwirtschaft/ernaehrung-
konsum/ernaehrungssicherung-fuer-die-
zukunft?newsletter=infonewsletter%2FChange%2F2021%2F10%2F16%2Fernaehrung%2Fmeere%2F435040&u



tm_medium=newsletter&utm_campaign=ernaehrung&utm_source=infonewsletter&ecmId=4NWWVUE8-
6J1156A&ecmEid=FW8I-4NWWVUE8-11TRY7Y&ecmUid=1GRUN5Z8-MKH11HP 

---------------------------------------------- 
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