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Durchschitt in der Woche vom 12 Januar 2020 412,82 ppm

und im Januar letzten Jahres 410,66 ppm

vor 10 Jahren 388,41 ppm

vorindustrieller Referenzwert 280,00 ppm

QUELLE: AKTUELLER TAGESDURCHSCHNITT MAUNA LOA CO2 

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/monthly.html 

Das atmosphärische Glühen und ein zartes Polarlicht an der Grenze zum Weltraum umrahmen 
eine wolkenbedeckte Erde. Aufgenommen von der  Internationalen Raumstation 254 Meilen über 
dem Indischen Ozean östlich des Territoriums der französischen Süd- und Antarktisgebiete.
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Dein Profil

• Demokratin
• Vorurteilsfrei
• Teamfähig
• Kreativ
• Hohe Frustratationsschwelle
• Neuem Denken zugeneigt
• Optimistisch
• Ernsthaft lustig
• Lustig ernsthaft
• Alterslos
• Analytisch
• Spontan

Wir bieten
Großartige Entwicklungsmög-
lichkeiten in einem politischen 
Umfeld. In unserem Team bist 
Du mit zuständig für die Entwick-
lung der Zukunft. Die Aufgaben 
die anstehen sind fordernd und 
sind auf einen langen Zeitraum 
hin gesichert.

Wir haben dein Interesse ge-
weckt?

Dann werde jetzt Teil unseres 
Teams

Schreib uns einfach eine Mail

zur Homepage
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E
in altes Sprichwort lau-
tet sinngemäß: Vor dei-
nem Erfolg, hacke Holz 
und schleppe Wasser. 
Danach aber hacke Holz 
und schleppe Wasser.

Wir können natürlich immer 
und immer wieder über nicht aus-
reichende Maßnahmen klagen 
oder wir können anfangen zu han-
deln. Konkrete Dinge in die Wege 
leiten und seien diese auch zu-
nächst unscheinbar. 

Wenn wir zum Beispiel die 
Planung von „Riegel Nord“ 
so verändern können dass 
Fassadenbegrünung und Photovol-
taik vorgeschrieben wird, wird die 
Dynamik von dort aus wachsen.....

Wenn wir zum Beispiel das Mä-
hen der Randstreifen auf zweimal 
im Jahr verändern können, wird 
die Dynamik von dort aus wach-
sen.....

Wenn der Antrag der „Grü-
nen-Fraktion“ im Neresheimer Ge-
meinderat durchkäme, den städ-
tischen CO2-Ausstoß jährlich um 
10% zu senken....

Also, halten „Wir“ es klar und 
sachlich. Bleiben „Wir“ weg von 
der CO2/Emissionen/Kohle/Nur-
2%-weltweit/Nicht-menschenge-
macht-Sackgasse der Bremser. 
Bleiben „Wir“ beim eigentlichen 
Thema - die Änderungen anstoßen 
die uns voranbringen - jetzt.

Das neue Jahr ist 
da!

Ich habe einige Verknüpfungen 
in den Texten die zum Weiterlesen 
einladen und ich würde mich über 
Rückmeldungen zu dem Versuch 
„Highländer“ freuen.

Noch mehr würde ich mich über 
eine zweite Ausgabe freuen in dem 
Artikel von ebensolchen Freizeit-
journalisten wie mir sind. Für Ar-
tikel und Ideen bin ich jederzeit 
offen.

Und bitte beachtet unsere Stel-
lenanzeige auf der nächsten Seite. 
Wir brauchen dringend Verstär-
kung in Neresheim. Es gibt viel zu 
Tun im Jahr 2020!

Und wer das Pech hat nicht in 
Neresheim zu wohnen, auch in an-
deren Gegenden sucht „Bündnis 
90 / Die Grünen“. Einfach mal die 
„Ecosia“-Suchmaschine anwerfen.

Wer sich mit den englischen Ar-
tikeln schwer tut, ich nehme im-
mer als Übersetzungshilfe „Deepl“, 
das Ergebnis ist deutlich besser als  
das der Konkurrenten.

Betrachtet diese Ausgabe als 
eine „Nullnummer“, unvollständig 
und mit Mängeln behaftet. Wenn, 
ja wenn von Euch welche mitma-
chen, dann wird diese Magazin 
besser werden. 

Walter Richtscheid
Redakteur

L E I T A R T I K E L

B 90 / Die Grünen
Neresheim

Wir stellen ein!
W / M / Div

Für aktuelle Projekte 
dringend gesucht:
• Architektin
• Daten-Rechercheurin
• Nahverkersexpertin
• Energieberaterin
• Rechtsanwältin
• Betriebswirtschaftlerin 

(Schwerpunkt „ROI“)
• Event-Managerin

Gerne auch 
Quereinsteiger!

mailto:kontakt%40gruene-neresheim.de?subject=Euer%20Stellenangebot
http://www.gruene-neresheim.de
https://www.ecosia.org/
https://www.deepl.com/translator


..

„Während der Davos-Veranstaltung 
verzeichnen wir rund 1000 zusätzliche 
Flugbewegungen“, sagt ein Sprecher 
der Schweizer Flugaufsicht Skyguide 
auf Anfrage. Diese Anzahl sei ge-
genüber dem Vorjahr konstant geblieb-
en, so der Sprecher.
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U
nsere Welt ist verdammt 
groß und vielfältig. 
 
Auch wenn es manchmal 
so scheint als würde un-
sere Arbeit der des Herrn 

Sisyphos gleichen. Dem ist nicht so! 
Es tut sich viel auf der Erde, an allen 
Ecken und Enden dieser Kugel im All. 
Und wenn der Steinblock des Herrn 
Sisyphos durch immer mehr stete 
Tropfen ausgehöhlt sein wird, dann 
wird er endlich Ruhe finden.

Der Oberste Gerichtshof der Nie-
derlande ordnete am Freitag den 
20.Dezember an, dass die Regie-
rung die Treibhausgasemissionen 
des Landes bis Ende 2020 um 25 
Prozent gegenüber dem Niveau 
von 1990 senken muss. Es war 
das erste Mal, dass eine Nation 
von ihren Gerichten aufgefordert 
wurde, Maßnahmen gegen den 
Klimawandel zu ergreifen.

Palau wird die erste Nation sein, 
die „rifftoxische“ Sonnencreme 
verbietet und hofft, dass andere 
Länder folgen werden.  Der pazifi-
sche Inselstaat ist das erste Land, 
das „giftige“ Sonnenschutzmittel 
zum Schutz des Meereslebens 
verbietet.
 
Kanada hat einen CO2-Preis für 
Kohlenstoff und hat die Partei 
wiedergewählt, die ihn eingeführt 
hat (im Vergleich zu Australien, 
wo sie abgewählt wurden und 
die Kohlenstoffsteuer die Toilette 
hinuntergespült wurde).

Schnipsel aus aller Welt.

Das Vereinigte Königreich hat 
(zumindest vorübergehend) ein 
Moratorium für das Fracking 
verhängt.
 
In Finnland wird die Kohle 
schrittweise aus dem Verkehr 
gezogen und bis 2029 verboten.

In Neresheim wird die Größe der 
„Steinwüsten“ in Neubaugebieten 
begrenzt.
 
Der norwegische Staatsfonds 
trennt sich von Unternehmen, 
die sich der Öl- und Gasförde-
rung widmen.
 
Irland ist das erste Land der Welt, 
das sich vollständig von fossilen 
Brennstoffen trennt (sie haben 
2018 darüber abgestimmt, aber 
ich zähle es für dieses Jahr, da es 
eine Weile dauert, bis es erreicht 
ist!)

Neuseeland hat sich verpflichtet, 
bis 2050 kohlenstoffneutral zu 
sein, und Schottland bis 2045. 
Außerdem sind fast 70% von 
Schottlands Elektrizität bereits 
grün.

G O O D  N E W S

Es sind unsere Kinder und 
Enkelkinder, die mit den 
Folgen dessen, was wir heu-
te tun oder unterlassen, le-
ben müssen, sagte Bundes-
kanzlerin Angela Merkel in 

ihrer Neujahrsansprache.

Die Frage war: Wie werden die 
selbsternannten „Elite“ der Welt 
sich wohl geben in Davos? Sicher-
lich werden diesmal alle mit der 
Bahn oder mit Elektroautos kom-
men, Greta-Sticker inklusive. Joe 
Kaeser wird die Zusammenarbeit 
mit Adani bei der Ausbeutung des 
Galilee-Beckens aufkündigen im 
Angesicht des brennenden austra-
lischen Kontinents.

Leider war dem nicht so! Aber 
immerhin bekamen wir mal wie-
der schöne Willensbekundungen 
zu hören mit einer löblichen Aus-
nahme Donald Trump.

Ja, dort trafen sich Mächtige, 
aber Macht ist immer relativ. Wie 
mächtig werden sie noch sein, 
wenn wir handeln, gemeinsam? 
Vielleicht wird es Sie daran erin-
nern, dass die wichtigste Verände-
rung, die wir als Individuen ma-
chen können, ist, sich auf all die 
Arbeit zu konzentrieren, die noch 
getan werden muss. Die Arbeit, 
die wir alle - insbesondere Unter-
nehmen und Länder - gemeinsam 
leisten müssen, um der Katast-
rophe auszuweichen. Die Arbeit, 
die wir alle leisten müssen, um si-

Das 50. Jahrestreffen in Davos fand 
vom 21. bis 24. Januar 2020 statt.

cherzustellen, dass sie getan wird. 

Und dann noch das immer glei-
che Lied der Verweigerer und 
Bremser ist: Oh, es ist ein globales 
Problem, es ist eine globale Kri-
se, wir armen Kleinen, wir sind 
so winzig, es gibt nichts, was wir 
tun könnten, um die Dinge zu be-
einflussen. Also weiter wie immer, 
muss halt nur gut verpackt werden.

Aber das große Ereignis zum 
Thema Klima wird im November 
stattfinden, wenn die COP26-Kli-
makonferenz - ein Moment der 
Wahrheit für das Pariser Abkom-
men - in Glasgow, Großbritannien, 
beginnt. Im Rahmen des Abkom-
mens von 2015 müssen die Länder 
aktualisierte Ziele für die Redu-
zierung ihrer Treibhausgasemis-
sionen vorlegen, um die globale 
Erwärmung auf höchstens 2 °C zu 
begrenzen. Aber die meisten Län-
der haben ihre Versprechen nur 
langsam umgesetzt.

Und die Zukunft des Abkom-

W E L T W I R T S C H A F T S
F O R U M

mens selbst hängt in der Schwebe: 
Es wird erwartet, dass die Vereinig-
ten Staaten in diesem Monat for-
mell aus dem Vertrag aussteigen.

Aber die USA sind nicht nur die 
USA der Trumps, die USA sind auch 
Kalifornien. Als von den USA los-
gelöster Einzelstaat wäre Kalifor-
nien weltweit die fünftgrößte Wirt-
schaftsmacht nach den USA selbst, 
China, Japan und Deutschland und  
2018 beschloss das kalifornische 
Parlament, dass die Elektrizitäts-
versorgung zum Schutz des Klimas 
bis 2045 vollständig auf kohlendi-
oxidfreie, erneuerbare Energie-
quellen umgestellt werden soll. 
Als Zwischenziel wurde zudem 
beschlossen, dass bis 2030 mindes-
tens 60 % des Strommixes durch 
erneuerbare Energien gedeckt 
werden soll. Das Gesetz wurde im 
September 2018 durch Gouverneur 
Jerry Brown unterzeichnet.

Und Kalifornien steht damit in-
nerhalb der USA nicht allein, trotz 
Trump.

Gibraltar verbietet die Freiset-
zung von Heliumballons, um das 
Meeresleben zu schützen.
  
Dänemark wird PFAS-Chemika-
lien aus Lebensmittelverpackun-
gen verbieten.  
 
Facebook unterzeichnet einen 
Vertrag über den Kauf von 200 
Megawatt Strom aus dem Avi-
tor-Windprojekt in Texas, das 
schließlich das größte Windpro-
jekt an einem einzigen Standort 
in den Vereinigten Staaten sein 
wird. 
 
Kalifornien hat jetzt 1 Million 
Solaranlagen auf Dächern.  
 
Die USA haben eine Windkapazi-
tät von über 100 Gigawatt.  
 
In Norwegen verschwinden die 
Zapfsäulen, da Elektroautos die 
Macht übernehmen.

Laurence D. Fink, der Gründer 
und Vorstandsvorsitzende von 
BlackRock, dem weltgrößten 
Vermögensverwalter mit einem 
Investitionsvolumen von fast 7 
Billionen Dollar, kündigte am 
Dienstag (14.01.2020) an, dass 
seine Firma Investitionsentschei-
dungen mit der ökologischen 
Nachhaltigkeit als Kernziel tref-
fen werde. 
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A
uf der nächsten Seite kann 
die Auswirkung einer lan-
gen Dürre in ihrem Ext-
rem nachempfunden wer-
den. Nun ist Australien 
der trockenste Kontinent, 

er war es schon lange vor uns Men-
schen, es wird eben nun immer Dür-
rer dort durch die Klimakatastrophe. 
Aber wie steht es um unser Europa, 
um Deutschland? Der Versuch einer 
Übersicht.

Für Deutschlands Wälder und 
die Landwirtschaft könnte 2020 er-
neut ein sehr schwieriges Jahr wer-
den – falls es bis zum Beginn des 
Sommerhalbjahres nicht mehrere 
Monate in Folge überdurchschnitt-
lich viel regnet. Davor warnt der 
Deutsche Wetterdienst (DWD) in 
einem aktuellen Bericht.

Nach den beiden “äußerst tro-
ckenen” Jahren 2018 und 2019 sind 
die Böden demnach teilweise noch 
immer in einem “verheerenden” 
Zustand. Vor allem in der Osthälfte 
des Landes sind in dem Zeitraum 
nur rund zwei Drittel des sonst üb-
lichen Jahresniederschlags gefal-
len.

“Das Defizit beträgt regional ak-
kumuliert teilweise schon einen 
ganzen Jahresniederschlag”, so 
DWD-Meteorologe Robert Hau-
sen. Für die betroffenen Regionen 
sei auch 2020 “Schlimmes” zu be-
fürchten.

Der Wetterdienst stützt sich 
bei seinem Bericht auf den täg-
lich aktualisierten “Dürremonitor 
Deutschland” des Leipziger Helm-
holtz-Zentrums für Umweltfor-
schung (UFZ).

Demnach sieht die Lage für den 
Gesamtboden bis in etwa 1,80 Me-
ter Tiefe “in weiten Teilen des Lan-
des immer noch dramatisch aus 
(siehe Grafik). Der Oberboden, der 

hierzulande etwa bis in eine Tiefe 
von 20 bis 30 Zentimetern reicht, 
hat sich zwar durch die reichhalti-
gen Niederschläge im vergangenen 
Oktober weitgehend von der som-
merlichen Dürre erholt.

Weil es in den letzten Wochen 
aber erneut nur wenig geregnet 
hat, zeigt sich in Süddeutschland 
und in der Lausitz auch bei den 
Oberböden bereits wieder eine be-
ginnende Dürre.

“Es braucht vor allem großflächi-
ge und länger anhaltende Nieder-
schläge, die die Böden nachhaltig 
durchfeuchten”, so DWD-Meteoro-
loge Hausen. Für die nächsten Wo-
chen stünden die Zeichen jedoch 
wieder “auf trocken”. 

Während die Landwirtschaft be-
reits auf trockenheitstolerante Kul-
turen wie Hafer, Hirse und Linsen 
setze, müsse man sich um die Wald-
bestände weiter große Sorgen ma-
chen. “Jahresringe deuten schon 
auf länger anhaltenden Stress der 
Bäume durch Trockenheit, Krank-
heit und Schädlinge hin.” Betroffen 
sind vor allem Fichten, aber auch 
Buchen, Kiefern und Eichen.

Quelle: https://www.klima-
rep o r t e r.d e/e rd s ys t e m / we t t e r-
dienst-warnt-vor-duerre

“Nadelbaumarten wie 
Fichten werden in den 
nächsten Jahren durch 
den Klimastress noch 
häufiger absterben. 
(Foto: Mostpatiently/ 
Wikimedia Commons)

Grafik: Helmholtz-Zentrum 
für Umweltforschung

Dürremonitor Gesamtboden
ca. 1.8 m Tiefe Januar 2020

https://www.klimareporter.de/erdsystem/wetterdienst-warnt-vor-duerre
https://www.klimareporter.de/erdsystem/wetterdienst-warnt-vor-duerre
https://www.klimareporter.de/erdsystem/wetterdienst-warnt-vor-duerre
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abgestorbene_Fichte_(Picea_abies).jpg
https://www.ufz.de/index.php?de=37937
https://www.ufz.de/index.php?de=37937


PEJAC www.pejac.es
LE BATEAU IVRE, ACRYLIC ON CANVAS, 2015STRAND VON BEIRUT, NEW YORK TIMES
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E I N  K O N T I N E N T  B R E N N T

Dr. Sarah Perkins-Kirkpatrick, Klimawis-

senschaftlerin an der Universität von New 

South Wales: ”Ich neige dazu, zu sagen: ‘Ich 

hab’s euch ja gesagt’, aber ich glaube nicht, 

dass das jemand wirklich hören will.”

Das Feuer ist zwei Kilometer entfernt, aber die Hitze beginnt bereits, 
die Gesichter der Wartenden zu erwärmen. 
 
Die Luft ist unheimlich still. Es gibt keinen Wind. Es gibt keine Vögel. 
Es gibt keinen natürlichen Lärm, nur das entfernte Klappern der 
Hubschrauber am Himmel, die zwischen Wasserquelle und Flammen 
fliegen. 
 
“Wenn du dich ausruhst, dann machst du dir Sorgen”, sagt Greg 
Hodges, ein freiwilliger Feuerwehrmann und der Leiter des 
Einsatzteams. “Es ist die Ruhe vor dem Sturm.” 
 

Waiting for a megafire: The battle against Australia’s biggest blaze 
Auszug aus “The Guardian”

D
ie Natur abbilden, eine Kunst der 
sich der Mensch seit den Höhlen-
malereien widmet. Der Künstler 

Pejac hat sich von einer zeitgemäßen 
Naturerscheinung inspirieren lassen.

Leider geht unseren Mitgeschöp-
fen in der Natur die Fähigkeit zur 
Abstraktion ab und so wird Plastik 
für sie zur Todesfalle.

Doch die Welt wird bald noch 
mehr Kunststoffe sehen, wenn eine 
Vielzahl neuer petrochemischer 
Anlagen - ihr Rohstoff ist Ethan, 
der durch den Fracking-Boom ge-
liefert wird - in Betrieb geht. Die 
großen Ölkonzerne, die mit einer 
reduzierten Nachfrage nach ihren 
Kraftstoffen konfrontiert sein wer-
den, erhöhen ihre Kunststoffpro-
duktion.

Scheint als würde uns die Arbeit 
nicht ausgehen.

www.pejac.es
www.pejac.es
https://www.theguardian.com/australia-news/2019/dec/19/419c-australia-records-hottest-ever-day-one-day-after-previous-record
https://www.theguardian.com/australia-news/2019/dec/21/waiting-for-a-megafire-the-battle-against-australia-biggest-blaze-gospers-mountain
https://www.spektrum.de/news/plastikmuell-wird-zur-todesfalle/1690864?utm_medium=newsletter&utm_source=sdw-nl&utm_campaign=sdw-nl-daily&utm_content=heute
https://e360.yale.edu/features/the-plastics-pipeline-a-surge-of-new-production-is-on-the-way
https://e360.yale.edu/features/the-plastics-pipeline-a-surge-of-new-production-is-on-the-way
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Am 14. Dezember 2018 
– also ziemlich vor 
genau einem Jahr, 
während in Katowice 
der vorletzte Tag der 
UN-Klimakonferenz 

anbrach, hat „Fridays for Future“ 
zum ersten Mal in mehreren 
deutschen Städten gleichzeitig 
gestreikt.
Im März wird der Appell von 
12000 Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern öffentlich dis-
kutiert, ebenso gab es in über 60 
Städten Demonstrationen zum 
UN Anti-Rassismus-Tag, am 21. 
März gegen die Nationalisten und 
die AfD.

Wieder und wieder veröffentlich-
te der „Weltklimarat“ seine War-
nungen. Die Wahlen in Europa 
waren auch ein klares Signal, eine 
Aufforderung an die Politik sich 
endlich einer nachhaltigeren Zu-
kunft zuzuwenden. Hier in Neres-

heim gelang uns aus dem Stand in 
einer Hauruck-Aktion der Einzug 
in den Gemeinderat.

Haben wir Nichts erreicht? 

Läßt uns Madrid nur noch die 
Wahl den Kopf zu schütteln und 
zu resignieren?

Ich denke wir sollten uns vorstel-
len wo diese Welt und die Men-
schen ohne unsere Mühen und 
unsere Arbeit im Jahr 2019 wären 
und das ist Motivation genug 
für 2020. Das Ziel ist klar: Noch 
„Mehr“ zu werden, mehr Men-
schen die sich in unserem Sinn 
positiv einbringen.

Glasgow kommt und bis dahin 
wird unsere Stimme lauter sein!

ANTÓNIO GUTERRES
Die Ungleichheit nimmt zu. Hassrede, 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 
schüren über die sozialen Medien den 
Terrorismus.

GRETA THUNBERG
How dare you.

A L L E S  U M S O N S T ?

Reicht die Kraft?
Bewegungen im 
Jahr 2019 20

19
20
19
20
19

https://fridaysforfuture.de/we-are-the-change/
https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/12-000-wissenschaftler-stellen-sich-hinter-die-streikenden-schueler/
https://www.de-ipcc.de/235.php


14DER HIGHLÄNDER 15DER HIGHLÄNDER

Es gibt Zeiten da verlassen uns die Kräfte 
und wir Zweifeln. Wir zweifeln ob wir 

weitermachen können, ob wir weitermachen 
sollen und ob wir weitermachen wollen.

W
ie man nicht 
mehr ausflippen 
muss und den 
Klimawandel be-
kämpfen kann. 
Hier ist ein Fünf-

Schritte-Plan, um mit dem Stress 
umzugehen und Teil der Lösung 
zu werden. Von Emma Marris Frau 
Marris ist die Autorin von „Ram-
bunctious Garden“: Saving Nature 
in a Post-Wild World. 

Schritt 1: Weg mit der Scham. 
 
Der erste Schritt ist der Schlüssel 
zu allem anderen. Ja, unser täg-
liches Leben trägt zweifelsohne 
zum Klimawandel bei. Aber das 
liegt daran, dass die Reichen und 
Mächtigen Systeme konstruiert 
haben, die es fast unmöglich 
machen, auf der Erde leicht zu 
leben. Unsere Wirtschaftssysteme 
erfordern die Arbeit der meisten 
Erwachsenen, und viele von uns 
müssen zur Arbeit oder in Städte 
pendeln, die absichtlich zuguns-
ten des Automobils entworfen 
wurden. Unnachhaltige Nahrungs-
mittel, Kleidung und andere Güter 
bleiben billiger als nachhaltige 
Alternativen. 
 
Und doch geben wir uns selbst die 
Schuld, nicht grün genug zu sein. 
Wie die Klima-Essayistin Mary An-
naïse Heglar schreibt: “Der Glau-
be, dass dieses enorme, existen-

zielle Problem hätte gelöst werden 
können, wenn wir alle unsere 
Konsumgewohnheiten geändert 
hätten, ist nicht nur absurd, son-
dern auch gefährlich. Es wendet 
Öko-Heilige gegen Öko-Sünder, die 
eigentlich nur Mitopfer sind. Es 
führt uns zu der irrigen Annahme, 
dass wir nur durch unsere Kon-
sumgewohnheiten Einfluss haben 
- dass der richtige Kauf die einzige 
Möglichkeit ist, den Klimawandel 
zu bekämpfen. 
 
Solange wir um den Titel “grüner 
als du” konkurrieren oder vor 
Scham gelähmt sind, kämpfen wir 
nicht gegen die mächtigen Un-
ternehmen und Regierungen, die 
das eigentliche Problem sind. Und 
genau so mögen sie es auch. 
 
Schritt 2: Konzentrieren Sie sich 
auf die Systeme, nicht auf sich 
selbst. 
 
Selbst wenn wir es schaffen, un-
sere eigenen Beiträge zum Klima-
wandel auf Null zu setzen, wäre 
es praktisch eine Vollzeitbeschäf-
tigung, die uns wenig Zeit und 
Energie für die notwendigen Sys-
temveränderungen lässt. Und die 
vermiedenen Emissionen wären 
winzig im Vergleich zum Ausmaß 

H I L F E  Z U R  S E L B S T H I L F E

EIN ALTES GRIECHISCHES SPRICHWORT: “EINE 
GESELLSCHAFT WIRD GROSS, WENN ALTE 

MENSCHEN BÄUME PFLANZEN, VON DENEN 
SIE WISSEN, DASS SIE NIE IN IHREM SCHAT-

TEN SITZEN WERDEN”.

des Problems. Jeder Mensch in 
den Vereinigten Staaten hat laut 
der Energy Information Agency 
im Jahr 2018 durchschnittlich 16 
Tonnen energiebedingtes Kohlen-
dioxid ausgestoßen. Das gesamte 
Land hat in diesem Jahr 5,28 Mil-
liarden Tonnen energiebedingtes 
Kohlendioxid ausgestoßen. 
 
Ich habe mich entschieden, ge-
gen eine geplante Gaspipeline, 
eine Verflüssigungsanlage und 
ein Flüssiggas-Exportterminal 
zu kämpfen, die das kanadische 
Unternehmen Pembina in Oregon, 
wo ich lebe, bauen will. Wenn das 
Projekt gebaut würde, würde es zu 
Emissionen von über 36,8 Millio-
nen Tonnen Kohlendioxidäquiva-
lent pro Jahr führen. Rund 42.000 
Menschen haben bei einer staat-
lichen Behörde Stellungnahmen 
eingereicht und sie gebeten, die 
Genehmigung für das Projekt zu 
verweigern. Wenn es uns gelingt, 
den Bau zu stoppen, könnte jeder 
dieser Menschen eine Gutschrift 
für die Vermeidung von zweiund-
vierzigtausend dieser Emissionen 
beanspruchen - rund 876 Tonnen 
pro Person! Es würde 54 Jahre 
individuellen Null-Kohlenstoff-Le-
bens dauern, um die gleiche Delle 
zu machen. 

C.Suthorn / cc-by-sa-4.0 / commons.wikimedia.org
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Ich will damit sagen, dass die 
Klimakrise nicht durch persön-
liche Opfer gelöst werden kann. 
Sie wird durch die Wahl der rich-
tigen Menschen, die Verabschie-
dung der richtigen Gesetze, die 
Ausarbeitung der richtigen Ver-
ordnungen, die Unterzeichnung 
der richtigen Verträge - und die 
Einhaltung der bereits unterzeich-
neten Verträge, insbesondere mit 
den indigenen Völkern - gelöst 
werden. Sie wird dadurch gelöst 
werden, dass die Unternehmen 
und Menschen, die Milliarden an 
unserer gemeinsamen Atmosphä-
re verdient haben, zur Rechen-
schaft gezogen werden. 
 
Schritt 3: Treten Sie einer effekti-
ven Gruppe bei. 
 
Diese weitreichenden, systemi-
schen Veränderungen sind kom-
pliziert und werden schwer zu 
gewinnen sein. Keine einzelne 
Person allein kann sie herbei-
führen. Glücklicherweise gibt 
es bereits Dutzende, wenn nicht 
Hunderte von Gruppen, die sich 
dem Klimaaktivismus verschrie-
ben haben. Einige sind lokal 
und konzentrieren sich darauf, 
bestimmte Projekte für fossile 
Brennstoffe zu stoppen, wie Rogue 
Climate im Süden von Oregon, 
mit dem ich zusammenarbeite. 
Andere sind national und konzen-
trieren sich auf die Änderung der 
Bundespolitik, wie die Zero Hour 
und die Sunrise Movement. Wie-
der andere, wie Greta Thunbergs 
Fridays for Future, sind internatio-
nal und konzentrieren sich darauf, 
moralischen Druck auf Klimaver-
handler und Regierungen auf der 
ganzen Welt auszuüben. Gruppen 
wie Project Drawdown erforschen 
das A und O der Dekarbonisierung 
der Welt. Der Klimawandel ist mit 
Einkommensungleichheit und 
Ungerechtigkeit verbunden. Wenn 
Sie also mit Leidenschaft für Ras-
sengerechtigkeit, die Rechte der 

Armen oder die Rechte und Sou-
veränität der Indigenen kämpfen, 
dann funktioniert das auch. Oder 
Sie könnten sich freiwillig für 
einen klimaorientierten lokalen 
oder nationalen politischen Kandi-
daten melden. 
 
Schritt 4: Definieren Sie Ihre Rolle. 
 
Die Macht dieser Gruppen ist 
nicht einfach nur Stärke in 
Zahlen. Sie arbeiten gut, weil 
sie die Arbeit, die getan werden 
muss, aufteilen und jede Aufgabe 
denjenigen geben, die am besten 
geeignet sind. Das macht den 
Kampf auch weniger entmutigend. 
Anstatt zu versuchen, ein Experte 
für internationales Regulierungs-
recht, globale Lieferketten, Atmo-
sphärenforschung und die Kunst 
des Protests zu werden, können 
Sie die Fähigkeiten und Ressou-
rcen anbieten, die Sie bereits 
haben, und darauf vertrauen, dass 
andere Menschen mit komple-
mentären Fähigkeiten ebenfalls 
tun, was sie tun können. Wenn 
Sie ein Schriftsteller sind, können 
Sie Leserbriefe, Newsletter und 
Flugblätter schreiben. Wenn Sie 
stark sind, können Sie Kisten he-
ben. Wenn Sie reich sind, können 
Sie Geld spenden. Nur du weißt, 
was und wie viel du vernünftig 
tun kannst. Achten Sie darauf, es 
zunächst nicht zu übertreiben und 
zu riskieren, dass Sie ausbrennen. 
Setzen Sie ein nachhaltiges En-
gagement für sich selbst ein und 
halten Sie es aufrecht. Als Bonus 
wird die Arbeit mit einer Gruppe 
den Reichtum und die Vielfalt Ih-
rer persönlichen Beziehungen er-
höhen und kann Ihre Klimaangst 
und Depressionen mildern. 
 
Schritt 5: Wissen Sie, wofür Sie 
kämpfen, nicht nur, gegen was Sie 
kämpfen. 
 
Auch wenn es absolut besser wäre, 
die globale Erwärmung unter 2,7 

“Cest, vit audio 
voleseque doluptibus 
intusdae. Ut qui blat qui 
cus il experum int autem 
iustium. Nam ipsam as 
conetur aliquib eribus, 
torum fugia nobis mil 
maximo berchit quaecat 
esciam”

Grad Fahrenheit (1,5 Grad Celsius) 
zu halten als 3,6 Grad Fahrenheit 
(2 Grad Celsius) der Erwärmung, 
gibt es keine Schwelle, die bedeu-
tet, dass es “zu spät” ist oder dass 
wir “verdammt” sind. Je niedriger, 
desto besser. Es lohnt sich immer 
zu kämpfen. 
 
Während wir kämpfen, ist es 
wichtig für unsere psychische 
Gesundheit und Motivation, ein 
Bild von unserem Ziel vor Augen 
zu haben: eine realistisch gute 
Zukunft. 
 
Stellen Sie sich dichte, aber le-
benswerte Städte vor, die von 
öffentlichen Verkehrsmitteln und 
grünen Parks durchzogen sind, 
eine Infrastruktur, die brummt, 
um der Atmosphäre Kohlendioxid 
zu entziehen, falsches Fleisch, das 
besser als das echte schmeckt, Ar-
ten, die die Welt erholen und neu 
aufbauen, Flüsse, die mit Fischen 
silbern sind, der Himmel, der mit 
Vögeln musikalisch ist. 
Dies ist eine Zukunft, in der die 
wirtschaftliche Ungleichheit, der 
Rassismus und der Kolonialismus, 
die jahrzehntelange Untätigkeit 
in Bezug auf den Klimawandel 
ermöglicht haben, anerkannt und 
angegangen werden. Es ist eine 
Zeit der Heilung. Viele Ökosyste-
me haben sich verändert, aber die 
natürliche Widerstandsfähigkeit 
und die durchdachte menschliche 

“Komm lass uns leben.
Lass uns leben, das Leben 
ist gar nicht so schwer”

Unterstützung verhindern das 
Aussterben der meisten Arten. 
Dies ist eine Zukunft, in der Kin-
der nicht aus Protest und Beun-
ruhigung auf die Straße gehen 
müssen, weil ihre Eltern und 
Großeltern aktiv geworden sind. 
Stattdessen klettern sie auf Bäu-
me. 
 
Diese Zukunft ist noch möglich. 
Aber sie wird nur dann möglich 
sein, wenn wir unsere Scham able-
gen, aufhören, uns auf uns selbst 
zu konzentrieren, uns zusammen-
schließen und sie einfordern. 
 
Übersetzt mit www.DeepL.com/
Translator (kostenlose Version) 
Original New York Times

https://www.nytimes.com/2020/01/10/opinion/how-to-help-climate-change.html
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Der Untergang der Welt, 
wie wir sie kennen 

England ist nach einer 
lange zurückliegenden Ka-
tastrophe in einem erbärm-
lichen Zustand. Der junge 
Priester Fairfax wird vom 
Bischof in ein Dorf ents-
andt, um dort die Beiset-
zung des mysteriös verstor-
benen Pfarrers zu regeln. 
In der Umgebung finden 
sich besonders häufig jene 
verbotenen Artefakte aus 
vergangener Zeit – Münzen, 
Scherben, Plastikspielzeug 
–, die der Pfarrer akribisch 
gesammelt hat. Hat diese 
ketzerische Leidenschaft zu 
seinem Tod geführt?

Der zweite Schlaf

Freie Geister

Gebundene Ausgabe: 416 Seiten
Verlag: Heyne Verlag (30. September 2019)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3453272080
Originaltitel: The Second Sleep

Der große utopische 
Science-Fiction-Klassiker 
in kongenialer Neuüberset-
zung.

Ursula K. LeGuins ›Freie 
Geister‹ ist eine der bedeu-
tendsten Utopien des 20. 
Jahrhunderts, in der die 
Systemfrage – Kommunis-
mus, Kapitalismus oder 
Anarchismus? – mit aller 
Deutlichkeit gestellt wird. 
Ältere Ausgaben sind unter 
den Titeln ›Planet der Ha-
benichtse‹ und ›Die Enteig-
neten‹ erschienen.

Der einzige Ort auf dem 
Anarres, der durch eine 
Mauer von seiner Umge-
bung abgetrennt wird, ist 
der Raumhafen. Von hier 
aus werden die Edelme-
talle, die in den Minen des 
Planeten abgebaut werden, 
einmal im Jahr zum Nach-
barplaneten Urras geflogen.

Für die Herrschenden 
von Urras ist das anarchis-

tische Anarres nicht mehr 
als eine abhängige Bergbau-
kolonie, die es möglichst ef-
fektiv auszubeuten gilt. Für 
die Bewohner von Anarres 
ist ihre Heimat jedoch der 
einzige Ort im ganzen Son-
nensystem, wo sie wirklich 
frei sind – frei von Unter-
drückung, aber auch frei 
von dem Zwang, künstlich 
erzeugte Bedürfnisse be-
friedigen zu müssen.

Als sich auch auf Anar-
res erste Herrschaftsstruk-
turen zu bilden beginnen, 
begibt sich der Physiker 
Shevek auf eine riskante 
Reise nach Urras. Er möchte 
in Dialog mit dortigen Wis-
senschaftlern treten und 
gerät dabei zwischen alle 
Fronten.

L E S E V O R S C H L Ä G E

Broschiert: 432 Seiten
Verlag: FISCHER Tor;
Auflage: 2 (26. Januar 2017)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 359603535X
ISBN-13: 978-3596035359

 Planet B

The Beginnings of Western Science
When it was first pub-

lished in 1992, The Begin-
nings of Western Science 
was lauded as the first suc-
cessful attempt ever to pre-
sent a unified account of 
both ancient and medieval 
science in a single volume. 
Chronicling the develop-
ment of scientific ideas, 
practices, and institutions 
from pre-Socratic Greek 
philosophy to late-Medie-
val scholasticism, David C. 
Lindberg surveyed all the 
most important themes in 
the history of science, in-
cluding developments in 
cosmology, astronomy, me-
chanics, optics, alchemy, 
natural history, and medi-
cine. In addition, he offered 
an illuminating account of 
the transmission of Greek 
science to medieval Islam 
and subsequently to medie-
val Europe.

The Beginnings of Wes-
tern Science was, and re-
mains, a landmark in the 
history of science, shaping 

the way students and scho-
lars understand these criti-
cally formative periods of 
scientific development. It 
reemerges here in a second 
edition that includes revisi-
ons on nearly every page, 
as well as several sections 
that have been completely 
rewritten. For example, the 
section on Islamic science 
has been thoroughly re-
tooled to reveal the magni-
tude and sophistication of 
medieval Muslim scientific 
achievement. And the book 
now reflects a sharper awa-
reness of the importance of 
Mesopotamian science for 
the development of Greek 
astronomy. In all, the se-
cond edition of The Begin-
nings of Western Science 
captures the current state of 
our understanding of more 
than two millennia of scien-
ce and promises to continue 
to inspire both students and 
general readers.

Taschenbuch: 504 Seiten
Verlag: University Of Chicago Press; 
Auflage: 2. (1. April 2008)
Sprache: Englisch
ISBN-10: 0226482057
ISBN-13: 978-0226482057
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Planet A


