
Newsletter von September 2022 

Klima-Demonstration am 23. September 

Liebe Freundinnen und Freunde von Forchheim for Future,  

Hand aufs Herz – haben Sie nicht auch schon gedacht, dass das mit dem Atomausstieg inmitten der 
Energiekrise vielleicht doch ein Fehler ist? Steigende Energiepreise und die Furcht davor, im Winter zu 
frieren, lassen Zweifel aufkommen, vor allem weil manche Politiker und natürlich die Energiewirtschaft 
über die Presse diese schüren. Doch mit Atomstrom kann man nicht das Gas zum Heizen ersetzen, das 
aus Russland nicht geliefert wird. Höchstens das Gas, das für Kraftwerke zur Stromerzeugung genutzt 
wird. Aber auch das funktioniert nicht: Denn die Gas-Kraftwerke dienen dazu, Netzschwankungen 
auszugleichen, wenn kein Wind weht, die Sonne nicht scheint oder der Verbrauch gerade besonders 
hoch ist. Ihr Vorteil: man kann ihre Leistung jederzeit herauf- oder herunterfahren. Das geht bei 
Atomstrom nicht. Ein Atomkraftwerk läuft oder läuft nicht, man kann es nicht beliebig an- und 
ausschalten, die Leistung nicht beliebig herauf- oder herunterfahren. Und man braucht Kühlwasser – in 
diesen Dürrezeiten auch kaum vorhanden. Eine ausführliche Analyse von Campact zum Thema 
„Atomkraft weiter laufen“ lassen finden Sie unter https://blog.campact.de/2022/08/warum-atomkraft-
uns-jetzt-gar-nicht-hilft/ . 

Nun ließe sich ja theoretisch (Wind-)Strom aus dem Norden nach Süden leiten. Doch dafür steht leider 
nicht genügend Leitungskapazität zur Verfügung, denn bayerische Staatsregierungen haben sich schon 
zu Seehofers Zeiten heldenhaft gegen „Monstertrassen“ gewehrt, die nur die schöne Landschaft 
verschandelt hätten. Ebenso wie Windräder, die hierzulande einen so großen Abstand zu Siedlungen 
haben müssen, dass deren Bau fast unmöglich wird – im letzten Jahr wurden ganze acht errichtet. Doch 
Söder ist etwas Neues eingefallen: Fracking – allerdings nicht in Bayern, sondern in Niedersachsen! 
Atommüll will die bayerische Staatsregierung übrigens auch nicht in Bayern haben; das Land eignet sich 
nicht als Standort, hieß es 2020, und so steht es ja auch im Koalitionsvertrag zwischen CSU und Freien 
Wählern.  
Doch weite Teile des Planeten schmoren in einer rekordverdächtigen Hitzewelle. Riesige Waldbrände 
wüten in den USA und Europa und sind sogar aus dem All sichtbar. Und die schwerste Dürre seit 40 
Jahren könnte bis zu 20 Millionen Menschen in Ostafrika in schwere Hungersnöte stürzen. Während die 
Erde brennt, wird die Zeit knapp, um eine unvorstellbare Katastrophe für das Leben auf unserem 
Planeten abzuwenden. Wie wir jetzt reagieren, wird über alles entscheiden – unser Überleben könnte 
auf dem Spiel stehen! Die verheerenden Auswirkungen auf unsere Ökosysteme und Lebensgrundlagen 
treten bereits bei einem Anstieg der Durchschnittstemperaturen um nur 1 °C auf. Und wir sind auf dem 
Weg, bis zum Ende des Jahrhunderts eine Erwärmung von 3,5 °C zu erreichen. Kinder, die heute geboren 
werden, könnten einen überwältigenden Zusammenbruch der Natur erleben, die unsere Zivilisation zum 
Überleben braucht. Die bisherige Klimapolitik hat das nicht verhindert. Doch es hilft nicht, auf die Fehler 
der vergangenen Regierungen zu zeigen. Was wir brauchen, ist JETZT eine ambitionierte Politik, die nicht 
länger Konzerninteressen über das Wohl der Menschen in Gegenwart und Zukunft stellt. Dafür gehen 
wir am Freitag, den 23. September zusammen mit Fridays for Future und vielen anderen Gruppen 
wieder demonstrierend auf die Straße – siehe auch unten unter Mitmachangebote. Seid bitte bei der 
Demo mit dabei. Je mehr Menschen auf Demos zeigen, dass sie eine bessere Klimapolitik fordern, 
umso eher wird die Politik sich in diese Richtung bewegen! 

Was es sonst noch an Berichten, Angeboten, Petitionen und Nachrichten gibt, ist unten aufgelistet – 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte scrollt zu den Punkten, die Euch interessieren.  

Aufmerksam machen möchte ich noch auf unsere Absicht, uns als eingetragener Verein (e.V.) zu 
organisieren. Die Vorbereitungen laufen und am 18. Oktober wird die Gründungsversammlung 
stattfinden. Näheres dazu im nächsten Newsletter. Denn Bewegungen wie Forchheim for Future, die 
von unten aus der Gesellschaft erwachsen und mit ihrem Handeln Einfluss auf den Alltag und die 
politische Meinungsbildung haben, sind gerade in diesen Zeiten unverzichtbar. Um noch einmal den 
renommierten Klimaforscher Kevin Anderson zu zitieren: „Es braucht einen Marshallplan fürs Klima, der 
den Armen und Unterschichten zugutekommen muss. Die Eliten versagen, sie sind ungeeignet, auf die 
Klimakrise zu reagieren. Sie sind einer Denkweise und einem Modell verhaftet, die das Problem 



verursacht haben und einer Lösung im Weg stehen. Wir brauchen also eine Mobilisierung von unten, die 
uns aus dieser Sackgasse, in der wir stecken, herausführen kann.“ 
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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 Jetzt mitmachen: Fordern Sie mit uns das endgültige Aus für Einweg-Plastiktüten!  
 Das Ziel vor Augen: Im Rennen gegen die Klimakrise zählt gerade jeder Meter, meint 

Greenpeace Redakteur Fred Grimm 
 Welches ist die dreisteste Umweltlüge des Jahres? Jetzt bei der DUH abstimmen! 
 Foodwatch berichtet Erfolg: Gemäß dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) haben 

Bürger:innen ein Recht auf Zugang zu den Ergebnissen amtlicher Lebensmittelkontrollen. 
 Jetzt eintragen für das Volksbegehren für besseren Radverkehr! 
 Empfehlung: ARD Mediathek -> Die Recyclinglüge 

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

Aktivitäten und Mitmach-Angebote 
 Fo4F wird bei Mini-Forchheim (6. + 7. September) einen Lötkursus 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 7. 
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.  

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

 Clean-Up am 8. September 2022 um 9.30 Uhr: Wir sammeln gemeinsam Müll auf 
Für dieses Clean-Up treffen wir uns mal wieder in der Bayreuther Straße bei Aldi. Wir starten um 9.30 
Uhr und sammeln den Müll aus der Umgebung, auch in Richtung Krankenhaus. Wer Lust hat 
mitzumachen, ist herzlich willkommen. Gerne stellen wir bei Bedarf einen Sack für den Müll sowie evtl. 
Handschuhe und Greifer zur Verfügung. 

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

 Reparatur-Café am 15. September bei Pack mer‘s  
Am Donnerstag, den 15. September findet von 15 bis 18 Uhr wieder ein Reparatur-Café bei Pack 
mer‘s statt. Zur Reparatur können Geräte mit elektrischen oder mechanischen Problemen gebracht 
werden, auch Computer-Probleme (Hard- oder Software) können unter Umständen angegangen 
werden sowie kleinere Näharbeiten (keine Reißverschlüsse). Um vorherige Anmeldung bevorzugt per 
E-Mail (veranstaltungen@naturstrom.de) wird gebeten. 

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

 Clean-Up am 17. September um 15 Uhr Start Spielplatz von-Bruns-Straße in Forchheim 
Am 17. September ist der World-Clean-Up-Day und da ist es für unsere Clean-Up-Gruppe natürlich 
Ehrensache, an diesem Tag einen Sondertermin anzubieten. Da es ein Samstag ist, ist dies auch eine 
gute Gelegenheit für Berufstätige und Eltern mit Kindern, daran teilzunehmen. Deshalb haben wir als 
Startpunkt um 15 Uhr auch den Spielplatz an der von-Bruns-Straße ausgewählt. Jede*r kann 
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. 

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

 Plogging am 17. September um 14 Uhr am Marktplatz Forchheim  
Für Sportlichen Aktiven 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 Forchheim am Marktplatz. 



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

 Zoom-Meeting am 19. September 2022 für alle Interessierten  
Unser nächstes Arbeitsmeeting findet am Montag, den 15. August 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: 
Montag, 19. September 2022, 19:00 Uhr 
Zoom-Meeting beitreten  
https://eu01web.zoom.us/j/62990842957?pwd=OWFWckRhZ0wyZGcwNjVpZjQ5VzZOZz09   Meeting-
ID: 629 9084 2957  
Kenncode: 876084 

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

 Klima-Streik am Freitag, den 23. September 
Klimakatastrophen wie Überschwemmungen, Trockenheit und Hitzewellen werden immer häufiger 
und verursachen besonders im Globalen Süden unvorstellbares Leid. 
Gleichzeitig machen Entscheidungsträger:innen wie Olaf Scholz nicht mehr bloß schlechten 
Klimaschutz, sondern massive Rückschritte durch den Wiedereinstieg in fossile Energien. Unter dem 
Motto #PeopleNotProfit fordert Fridays for Future deshalb am 23. September 2022 auf allen 
Kontinenten und überall in Deutschland ein, dass die Politik nicht mehr länger Konzerninteressen über 
Menschenleben stellt!  
Wann und wo ein Klima-Streik in FO stattfindet, steht noch nicht fest. Weitere Infos auf unserer 
Webseite https://forchheim-for-future.de/ und bei https://fridaysforfuture.de/  

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

 Vorschau: Verschenke-Basar am 9. Oktober im Bürgerzentrum Mehrgenerationenhaus 
Am 9. Oktober findet im Bürgerzentrum Mehrgenerationenhaus, Paul-Keller-Str. 17 in Forchheim 
wieder ein Verschenke-Basar statt, an dem man Dinge, die man selbst nicht mehr braucht, die aber 
noch funktionsfähig sind, bei Kaffee und Kuchen in der Zeit von 14.00 bis 15.30 Uhr verschenken 
kann. Einlass zum Aufbau für Verschenkende um 13.30 Uhr. Anmeldung für Verschenkende 
erforderlich unter 09191-6 15 52 87 

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

Eigene Berichte 
 Bericht vom Sonder-Zoom-Meeting am 1.08.2022 

Am 1.8. hatten wir ein außerplanmäßiges Meeting, in dem es um die Vereinsgründung und die 
dieser zugrunde liegende Satzung und Beitragsordnung ging. Es wurden zu dem vorliegenden 
Entwurf einige Änderungen beschlossen. Das Protokoll kann unter https://forchheim-for-
future.de/wp-content/uploads/protokoll-01-08-2022-1.pdf eingesehen werden. 

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

 Bericht vom Sommerfest 
Unser Sommerfest fand bei schönstem, nicht zu heißen Wetter im Schützenheim von Frankonia 
Neuses statt. Rund 30 Gäste – darunter auch neue Gesichter – fanden viele Gelegenheiten zum 
Kennenlernen und Erfahrungsaustausch. Einzelheiten siehe  https://forchheim-for-future.de/wp-
content/uploads/Bericht-Sommerfest-2022mit-fotos.pdf  

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

 Bericht vom Clean-Up vom 11.08.2022 – für mehr Sauberkeit auf den Straßen 
Der 11. August war wieder ein heißer Sommertag. Wir trafen uns um 9.30 in der Käsröthe am 
Schwimmbad und entfernten in drei großen Säcken den herumliegenden Müll. Und einige gingen 
hinterher ins Schwimmbad.  



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

 Bericht vom Zoom-Meeting am 15.08.2022 
Am Meeting nahmen Karin H.-S., Klara G., Karl W., Andrea B., Eugen W.-K., Elisabeth G. teil. Es 
wurde neben anderen Themen nochmals über die Satzung gesprochen und erneut gab es kleine 
Ergänzungen – Protokoll siehe https://forchheim-for-future.de/wp-content/uploads/protokoll-
Zoom-2022-08-15.pdf   

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

 Bericht vom Reparatur-Café am 20.08.2022 
Zum Reparatur-Café am 20. August wurden 30 Geräte gebracht um die sich acht Reparierer (Detlef, 
Matthias, Michael, Konstantin, Gerd, Felicitas, Wolfgang und Herbert) kümmerten. Anke und Andrea 
hatten Kuchen gebacken, den Andrea mit frisch gekochtem Kaffee an die Gäste ausgab.  

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

Petitionen 
Weitere Petitionen siehe  

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

 Patente auf Saatgut stoppen – Biervielfalt retten!  
https://www.umweltinstitut.org/mitmach-aktionen/patente-auf-saatgut-stoppen.html  

 An Bundeskanzler Olaf Scholz, Arbeitsminister Hubertus Heil, Finanzminister Christian Lindner, 
Abgeordnete des Bundestages: Wir wollen in Würde leben – schafft Armut ab! 
https://mailing.campact.de/mail/visit?redirect=https%3A%2F%2Fweact.campact.de%2Fpetitions%2
Fwir-wollen-in-wurde-leben-schafft-armut-ab%3Fbucket%3D20220805-wae-bt-wir-wollen-in-
wuerde-leben--schafft-armut-ab%26source%3D20220805-wae-bt-wir-wollen-in-wuerde-leben--
schafft-armut-
ab%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Dcampact_mailing%26utm_campaign%3D2022080
5-wae-bt-wir-wollen-in-wuerde-leben--schafft-armut-ab%26utm_content%3Dvariation-
c%26utm_term%3Dbox&token=dad87182-ce57-489c-9a1a-c694dad9f85d  

 Nestlé stoppen: Babymilchwerbung gefährdet das Leben von hunderttausenden Babys! 
https://www.aktiongegendenhunger.de/nestle-stopp-deine-werbung-fuer-
babymilch?utm_medium=email&utm_source=enews&utm_campaign=20220802-swb-enews-
0&utm_content=b2  

 Geplanten Autobahnausbau des Bundesverkehrsministeriums stoppen 
http://newsletter.bund.net/go/4/511770FK-50NHO947-50Y9DC6L-24ZPSG.html  

 Brasilien: Gentechnisch veränderte Eukalyptus-Bäume stoppen! 
https://www.regenwald.org/petitionen/1254/brasilien-gentechnisch-veraenderte-eukalyptus-
baeume-stoppen?mtu=562037842&t=13511  

 Verbot aller militärischen Angriffe auf Atomkraftwerke  
https://secure.avaaz.org/campaign/de/un_ban_attacks_loc/?bjSOEgb&v=142115&cl=19683224752
&_checksum=7e9e4ccf1c3844953181792678c10536f90461a5f9c43f0711afd78b9e3eb6d0  

 Keine Schlupflöcher für Steuerhinterzieher 
https://act.wemove.eu/campaigns/steuer-
hinterziehung?utm_campaign=20220824_DE_2&utm_medium=email&utm_source=civimail-47649  

 Sautter + Nüßlein: Spenden Sie die Millionen aus den Maskendeals! 
https://innn.it/MaskenMillionenSpenden  

 Wenn Essen zu Viehfutter wird 
https://weact.campact.de/petitions/nutztierbestande-verringern-ernahrungskrise-
abwenden?bucket=20220706-wae-bt-nutztierbestaende-verringern&source=20220706-wae-bt-
nutztierbestaende-



verringern&utm_medium=email&utm_source=campact_mailing&utm_campaign=20220706-wae-
bt-nutztierbestaende-verringern&utm_content=variation-a&utm_term=box  

 Biokraftstoffe stoppen: Kein Essen in den Tank 
https://www.regenwald.org/petitionen/1260/biokraftstoffe-stoppen-kein-essen-in-den-
tank?mtu=561164678&t=13436  

 CETA-Ratifizierung stoppen – Demokratie ist nicht verHANDELbar!  
https://www.umweltinstitut.org/mitmach-aktionen/ceta-nicht-
ratifizieren?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=13-07-
2022+Newsletter+CETA+nicht+ratifizieren%21&utm_content=Mailing_7973841  

 Keine Auflockerung der Vorschriften für Gentechnisch veränderte Organismen! GVO-Lebensmittel 
müssen reguliert und gekennzeichnet werden! 
https://act.wemove.eu/campaigns/3226?utm_campaign=20220711_DE&utm_medium=email&utm
_source=civimail-46688  

 BUND: Zukunft sinnvoll planen: Keine neuen Autobahnen!! 
https://aktion.bund.net/keine-neuen-
autobahnen?utm_source=newsletter&utm_medium=button&utm_campaign=klimamailing  

 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  

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

Nachrichten & Infos 

 Zukunftshaus in Würzburg 
Unsere Idee eines Zukunftshauses wird gerade in Würzburg Realität: Das Zukunftshaus macht 
nachhaltigen Konsum alltagstauglich, in dem es die beiden Hürden – Zeit und Geld – deutlich 
reduziert. Das schaffen wir durch das Angebot der Bereiche Kaufen, Mieten, Tauschen und 
Reparieren unter einem Dach. Bei uns findest du nur die nachhaltigsten Produktalternativen zum 
Kauf, kannst dir Dinge, die du nur selten brauchst, ausleihen, ungenutzte Produkte in einen 
sinnvollen Kreislauf geben und defekte Geräte reparieren lassen.  So sparst du viel Zeit für die 
Recherche, was wirklich nachhaltig ist, und du sparst Geld durch die Nutzung der Bereiche Mieten, 
Tauschen und Reparatur. Siehe auch https://www.zukunftshaus-wuerzburg.de/  
Auch in Forchheim haben wir die Vision eines Zukunftshauses. Wer uns dabei unterstützen will, 
meldet sich bitte bei info@forchheim-for-future.de  

 Voting für nebenan.de Wettbewerb 
Omas for Future wurde aus über 600 Projektideen ausgewählt und für den Klimaschutz-Preis der 
nebenan-Stiftung nominiert. Um zu gewinnen, müssen wir die meisten Stimmen bekommen. Jetzt 
gilt es, möglichst viele Leute zu aktivieren, die für uns stimmen, damit wir den Preis von bis zu 3000 
Euro zu erhalten. Dieses Geld würde für die Bestellung unserer Werbematerialien verwendet 
werden, sodass ihr auch etwas davon habt. Wir werden die Abstimmung auf allen Kanälen 



bewerben und mit euch können wir noch mehr erreichen! Macht also bitte alle mit und ladet auch 
Eure Freunde, Verwandten und Netzwerke ein, ihre Stimme den O4F zu geben. Die Abstimmung 
endet am 11.09.2022. Hier der Link zu Abstimmung: https://www.klimaschutz-
nebenan.de/idee/mit-dem-zukunftsquiz-zu-mehr-klimaschutz-und-selbstwirksamkeit  

 Kronkorken und Alu-Schraubverschlüsse sammeln für einen guten Zweck 
Stefan Rambacher sammelt Kronkorken und Aluminium Schraubverschlüsse und gibt sie beim 
Schrotthändler ab. Und der Erlös daraus geht komplett an die Elterninitiative Regenbogen für 
leukämie- und tumorkranke Kinder Würzburg e.V., siehe auch www.stationregenbogen.de. Bei 
Facebook siehe: @kronkorkensammlung.station.regenbogen . Weitere Infos bei Stefan Rambacher, 
Am Seefeld 24, 97478 Knetzgau, Tel: 01708674834. 

 Deutsche Umwelthilfe fordert ein Ende der staatlichen Förderung klimaschädlicher Luxus-
Dienstwagen mit bis zu 150.000 Euro pro Fahrzeug!  Wollten Sie schon immer einen Porsche 911 
Turbo s Cabrio als Dienstwagen? Zu teuer? Der Porsche-Lobbyist im Bundeskabinett kann Ihnen 
vielleicht helfen. Wenn Sie beispielsweise zu den selbstständigen Spitzenverdienern in Deutschland 
gehören, beteiligt sich Christian Lindner, im Hauptberuf Bundesfinanzminister, am Kauf dieses 
flotten Rennwagens mit bis zu 138.412 Euro. Obwohl es kaum ein Fahrzeug gibt, das das Klima so 
schädigt. Dieser als Dienstwagen beliebte Porsche 911 emittiert 284 Gramm CO2 pro Kilometer! Das 
ist ziemlich genau dreimal so viel wie die EU für Neuwagen im Schnitt erlaubt. Bis zu 57 Prozent des 
Kaufpreises übernimmt der Finanzminister für diese und auch andere Luxus-Klimakiller-Fahrzeuge – 
wenn sie für die dienstliche Nutzung angeschafft werden. Eine Obergrenze beim Kaufpreis? Gibt es 
nicht. Je teurer das Auto, desto höher die Staatsbeteiligung! Beschränkung auf Fahrzeuge, die die 
EU-Grenzwerte einhalten? Ebenfalls Fehlanzeige. Im Gegenteil. Wenn es eine „Gratismentalität“ 
gibt, wie Christian Lindner formuliert hat, dann nicht bei den Menschen, die mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln fahren, sondern bei Spitzenverdienern und ihren Dienstwagen! Die DUH fordert 
deshalb: Das muss sich radikal verändern! Wir brauchen eine Begrenzung der Absetzbarkeit auf 
30.000 Euro wie in Frankreich. Außerdem dürfen nur noch Fahrzeuge als Dienstwagen anerkannt 
werden, die im realen Fahrbetrieb den EU-Flottengrenzwert von 95 Gramm CO2 pro Kilometer 
einhalten. Ein gewaltiger Gewinn fürs Klima. Und gleichzeitig reichen die Einsparungen locker, um im 
Gegenzug auch noch ein bundesweit gültiges 365-Euro-Klimaticket zu finanzieren. Deshalb werden 
wir ein Ende der Gratismentalität bei Spitzenverdienern mit Klimakiller-Dienstwagen mit allen 
Mitteln durchsetzen – notfalls auch vor Gericht. Weiter siehe https://www.duh.de/verkehr-
spende/?&wc=NL_220819  

 Jetzt mitmachen: Fordern Sie mit uns das endgültige Aus für Einweg-Plastiktüten!  3,8 Milliarden – 
so viele Einweg-Plastiktüten gehen nach Schätzungen der DUH-Experten jährlich in Deutschland 
über die Ladentheken. Und das, obwohl wir seit Januar ein Plastiktütenverbot haben. Ein Skandal! 
Möglich ist das nur, weil sich etliche Einzelhandelsketten um Haaresbreite am geltenden Verbot 
vorbeischummeln! Im wahrsten Sinne des Wortes: Weil nur Tüten mit einer Wandstärke von 15 bis 
50 Mikrometer verboten sind, nutzen sie hauchdünne Schlupflöcher. Sie geben nicht nur weiter 
durchsichtige, sogenannte Hemdchenbeutel für Obst und Gemüse mit weniger als 15 Mikrometern 
aus. Sie machen auch Tüten einige wenige Mikrometer dicker als vorher – das ist der Bruchteil eines 
menschlichen Haares. Der Einweg- und Wegwerf-Charakter der billigen und schnell reißenden Tüten 
bleibt natürlich, so unsere klare Sicht und Kritik. Doch Edeka ist so dreist, diese Tüten dann auch 
noch als angebliches Mehrwegprodukt zu vermarkten. Mehr siehe 
https://www.duh.de/themen/recycling/plastik/plastiktueten/?&wc=NL_220819  

 Das Ziel vor Augen: Im Rennen gegen die Klimakrise zählt gerade jeder Meter, meint Greenpeace 
Redakteur Fred Grimm – siehe https://www.greenpeace-magazin.de/kolumne/das-ziel-vor-augen  

 Welches ist die dreisteste Umweltlüge des Jahres? Jetzt bei der DUH abstimmen! 
Greenwashing entwickelt sich zu einem immer massiveren Problem. Statt wirklich einen Beitrag zum 
Klima- und Umweltschutz zu leisten, führen uns immer mehr Unternehmen mit ihren grünen 
Werbeversprechen frech an der Nase herum. In den letzten Wochen haben wir Sie gebeten, uns 
besonders dreiste Beispiele von Greenwashing zu nennen und etwa 1200 Nominierungen haben uns 
erreicht. Das zeigt, wie sehr das Thema die Menschen bewegt und ärgert. Jetzt sind Sie gefragt! 



Wählen Sie unter unseren sechs Finalisten aus und stimmen Sie ab: Wer verdient den Goldenen 
Geier 2022 für seine dreisteste Umweltlüge am meisten? Zur Abstimmung 
http://www.duh.de/newsletter/duh-info/goldener-geier-2022-jetzt-abstimmen-welche-ist-die-
dreisteste-umweltluege-des-jahres/?type=113  

 Foodwatch berichtet Erfolg: Gemäß dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) haben 
Bürger:innen ein Recht auf Zugang zu den Ergebnissen amtlicher Lebensmittelkontrollen. 
Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts Schleswig müssen auch die Behörden des letzten 
Bundeslandes in Deutschland ihren Widerstand gegen die Mitmach-Plattform „Topf Secret“ von 
Foodwatch aufgeben. Die Rechtslage ist nun bundesweit klar: Verbraucher:innen haben ein Recht 
auf Zugang zu den Ergebnissen amtlicher Lebensmittelkontrollen, die bisher geheim gehalten 
wurden. Ab sofort kann jede:r die Hygiene-Berichte von Restaurants, Bäckereien und anderen 
Betrieben einsehen, erfragen und auf „Topf Secret“ veröffentlichen. Machen Sie jetzt mit: Klicken 
Sie sich durch, stellen Sie Ihren Antrag zu einem Betrieb Ihrer Wahl und schaffen Sie damit 
Transparenz bei Lebensmittelkontrollen! Mit der Mitmach-Plattform „Topf Secret“ wollte 
Foodwatch 2019 Licht ins Dunkel bringen. Mit wenigen Klicks können dort Bürger:innen die Berichte 
amtlicher Kontrollen bei den zuständigen Behörden anfragen und später veröffentlichen. Nach dem 
Start des Portals stellten zehntausende Bürger:innen einen Antrag. Einige erhielten Einblick in 
Berichte mit teils ekelerregenden Details, wie Kakerlaken in der Backstube oder massiver 
Schimmelbefall an Küchenwänden. Ein Teil der Antragsteller:innen bekam von den Behörden 
hingegen überhaupt keine Rückmeldung – oder haarsträubende Antworten: Manche Ämter 
erklärten sich überlastet, manche drohten mit Gebühren in vierstelliger Höhe, andere sabotierten 
den Antragsprozess, indem sie Einblick in die Kontrollberichte nur persönlich in den Behörden-
Räumen gewährten – inmitten der ersten Corona-Welle. Auch die betroffenen Betriebe machten 
mobil gegen die Transparenz-Plattform – unterstützt durch den Gastro-Lobbyverband DEHOGA. 
Bundesweit reichten sie Klage ein, worauf sich einige Behörden ausruhten. Diese wollten die 
Kontrollberichte erst herausgeben, wenn die Rechtslage geklärt ist. In den folgenden Monaten 
haben Gerichte in ganz Deutschland die Klagen nach und nach abgeschmettert. Zuletzt urteilte das 
Verwaltungsgericht Schleswig, dass auch die Kontrollberichte in Schleswig-Holstein herauszugeben 
sind. Gemäß dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) haben Bürger:innen ein Recht auf Zugang zu 
den Ergebnissen amtlicher Lebensmittelkontrollen. Die Rechtslange ist endlich geklärt! Machen Sie 
jetzt mit: Stellen Sie Ihren eigenen Antrag auf „Topf Secret“. Link: 
https://mailings.foodwatch.de/c/47955098/d83a645921334-rffgf3  

 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  

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



Hinweis zum Datenschutz gemäß EU-Datenschutzgrundverordnung: 
Wir möchten mit Ihnen in Kontakt bleiben und Sie über unsere Arbeit und über Veranstaltungen und Entwicklungen zum 
ökologischen und sozialen Wandel informieren. Dazu schicken wir Ihnen ca. monatlich einen Newsletter sowie darüber 
hinaus einzelne Veranstaltungshinweise und Informationen zu. Zu diesem Zweck verarbeiten wir auf Grundlage von Artikel 
6 Abs. 1f. der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung Ihre persönlichen Daten (Name und E-Mail-Adresse). Sollten Sie 
die Zusendung des Newsletters nicht (mehr) wünschen, können Sie jederzeit der Verwendung Ihrer Daten grundsätzlich 
oder für bestimmte Zwecke widersprechen. Schicken Sie dazu einfach eine E-Mail an info@transition-forchheim.de oder 
melden Sie sich hier ab: [link:subscription_unsubscribe_url] 
Wir binden in unseren Newsletter Links und Verweise auf Internetseiten ein. Diese sind an der Präfix http:// oder https:// 
zu erkennen. Wir weisen Sie darauf hin, dass wir nur für die Internetangebote unseres eigenen Internetangebots 
https://transition-forchheim.de verantwortlich sind. 
Ihnen steht ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragung, Widerruf und Widerspruch 
zu. Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder 
datenschutzrechtliche Ansprüche verletzt worden sind, können Sie sich gerne an uns oder das Bayerische Landesamt für 
Datenschutzaufsicht (BayLDA) (https://www.datenschutz-bayern.de/) wenden. 


