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Der Wind dreht sich 
Hitze und Trockenheit tragen den Klimawandel bis in die deutschen Mittelgebirge. 
Der Westerwald ist im Klimastress. Dem Borkenkäfer trocken ausgeliefert sind man-
cherorts 75 % der Wälder betroffen - die Landwirte reduzieren ihren Vieh-bestand, 
weil die fehlenden Niederschläge das Grünfutter nicht genug wachsen lassen. Die 
Jugend streikt in der Schule für das Klima und bei manchen ist die größte Sorge: 
„Dürfen die das denn?“ und „Wissen die überhaupt genug?“
Der Wind frischt auf! Aber dreht er sich schon?
 
Muss erst alles schlimmer kommen, bevor es besser werden kann? Fast scheint es 
so, als ob sich der Mensch nur durch Katastrophen von der falschen Vorstellung ei-
nes ewigen Wachstums abwendet und die Wirklichkeit zulassen kann. Wird es erst 
um 5-nach-12 gelingen? Der Wind dreht auf, die Welt verzagt, das nächste „Stark-
wind-Ereignis“ wird zur „Bildungs-Veranstaltung“.

Dabei gibt es inzwischen längst die Bereitschaft, auch unbequeme Maßnahmen mit 
zu tragen. Dies schafft neue Räume für die Politik. „Die Entscheider sollten ihre Zeit 
nutzen, sich sachkundig machen und die Weichen für eine gute Zukunft für alle stel-
len!“, rufen die Schüler von Fridays for future. Dieser Appell wird in den Parlamenten 
durchaus gehört. Klimaschutz ist plötzlich das wichtigste politische Thema.  Der 
Wind dreht sich – Alternativen werden sichtbarer und greifbarer. 

Wie sich Kommunen bereits heute auf die Klimawandelfolgen anpassen (müssen), 
erfahren wir und hören, wie Initiativen und Ideen ausprobiert werden (können) und 
wie jeder einen Beitrag leisten kann. Sie können mitmachen: Bringen Sie Ihr Projekt 
und Ihre Idee mit und nehmen sie teil am „Markt der Möglichkeiten“ – einer Ausstel-
lung von Klimaschutz und Umweltinitiativen zum Klimawandel im Foyer der Tagung. 
Und starten Sie eine Initiative zum Umdenken in Ihrer Region.  Der Wind dreht sich 
und ALLE bringen es gemeinsam in Gang. 

Die Tagung wird live dokumentiert durch einen Graphic Recorder, der während der 
Veranstaltung das Geschehen zeichnerisch dokumentiert. 
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Freitag, den 15. November 2019

14.00 Uhr Eröffnung /Begrüßung 
  Abt Andreas Range, OCist, Abtei Marienstatt
14.15 Uhr Wie wirkt sich der Klimawandel auf den Westerwald aus?
  Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen, Dr. Ulrich Matthes
15.00 Uhr Wir wollen Taten sehen – Macht euren Job, für eine enkeltaugliche Welt!
  Fridays for Future Montabaur, Pierre Marc Hartenfels

15.30 Uhr Pause und Besichtigung der regionalen Klima-Wandel-Projekte 

16.15 Uhr Energiewende und regionale Wertschöpfung: 
  Handeln vor Ort am Beispiel des Rhein-Hunsrück-Kreises, der „Energie 
  kommune des Jahrzehnts“  
  Bertram Fleck, Landrat a.D. Rhein-Hunsrück-Kreis
17.00 Uhr  Klimakommune Burbach –Strategie und Maßnahmen zum integrierten   
  Klimaschutz und zur Klimaanpassung
  Elisabeth Fley, Umweltbeauftrage der Gemeinde Burbach

18.00 Uhr Gemeinsames Abendessen im Marienstatter Brauhaus 
20.00 Uhr  Orgelmeditation in der Basilika 

Samstag, den 16. November 2019

9.00 Uhr Energie sparen, sparen, sparen - genossenschaftliche Ansätze, 
  den Klimawandel zu stoppen 
  Dr. Burghard Flieger, Genossenschaftsberater Innova eG, Freiburg 
9.30 Uhr Auf einem toten Planeten gibt es keine Arbeitsplätze
  Tobi Rosswog, Autor 

10.15 Uhr Pause und Mitmach-Aktion: Verabredungen für die Zukunft

11.00 Uhr Schluß mit der Ökomral! Wie wir die Welt retten, ohne ständig daran 
  zu denken
  Dr. Michael Kopatz, Wuppertal Institut
11.45  Uhr CO2-neutral vor der Haustür: Mit Humuszertifikaten Möglichkeiten zu   
  regionalen Umweltdienstleistungen schaffen 
  Stiftung Lebensraum, Joachim Böttcher
12.30 Uhr Solidarische Landwirtschaft – wie können wir ganz lokal dem Klimawandel  
  begegnen?
  Jürgen Kröll, Solawi Stopperich
13.00 Uhr Graphic recording – Abschluss der Gemeinschaftsaktion 
13.30 Uhr Ende 

Begleitend: Graphic recording der Vorträge, „Markt der Möglichkeiten“, Regionale   
  Klima- Wandel-Initiativen stellen sich vor. 
Moderation:  Ulrich Gondorf, g.r.i.p.s.– Raum für Entwicklung
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Wie wirkt sich der Klimawandel auf 
den Westerwald aus?
Dr. Ulrich Matthes

Vertrocknete Wiesen und Grünflächen, absterbende Fichten, Massenvermehrungen 
von Borkenkäfern, große Lücken und Kahlflächen – das sind aktuelle, verstörende 
Bilder aus dem Westerwald. Ist das der Klimawandel, fragen sich viele Menschen 
zurecht. 
Im Vortrag wird gezeigt, wie sich der Klimawandel im Westerwald heute schon be-
merkbar macht und welche Veränderungen in der Zukunft zu erwarten sind. So fällt 
der Temperaturanstieg von 1881 (Messbeginn) bis 2018 mit 1,6 °C so stark aus wie 
auch insgesamt im Land. Rheinland-Pfalz ist damit zusammen mit dem Saarland 
stärker als andere Regionen in Deutschland vom Klimawandel betroffen. „Der Wind 
dreht sich“ – das zeigt sich nicht nur in der Temperaturveränderung, sondern auch 
bei der Zunahme von Sommer- und Hitzetagen, während gleichzeitig Frost- und Eis-
tage abgenommen haben. Im Sommer gehört der Westerwald bislang im Mittel zu 
den „mäßig warmen“ bis „kühlen“ Regionen. Doch was der Klimawandel mit sich 
bringen kann, zeigen Extremjahre wie 2003 oder 2018. Fast der gesamte Westerwald 
war in diesen Jahren im Juni, Juli und August „sehr warm“ bis „heiß“. 
Das einzelne Ereignis oder die Witterung im Sommer ist für sich allein noch nicht der 
Klimawandel. Die Frage sollte so aber auch gar nicht gestellt werden. Vielmehr ist 
entscheidend, dass die bereits beobachteten Extreme wie Hitze- und Trockenperio-
den, aber auch lokale Starkregenereignisse mit Überschwemmungen ohne den men-
schengemachten Klimawandel nicht mehr erklärbar sind und dass solche Ereignisse 
durch diesen wesentlich wahrscheinlicher werden.
Welche weiteren Informationen liefern Zukunftsprojektionen? Während der Jahres-
niederschlag bis Ende 2100 regionalen Klimaprojektionen zufolge in etwa auf dem 
heutigen Niveau bleiben wird, geht die Mehrzahl an Modellen von bis zu 18% weniger 
Niederschlag in der Vegetationszeit aus. Für die Landnutzung und die Ökosysteme 
sind das ungünstige Perspektiven. Erschwerend kommt hinzu, dass Witterungsvaria-
bilität, Trockenperioden und Verdunstung bei längerer Vegetationszeit zunehmen 
werden und Niederschläge vermehrt räumlich-zeitlich konzentriert anfallen. Diese 
fließen dann oft schnell oberflächlich ab und können von den Pflanzen nicht genutzt 
werden. Höherer Wasserbedarf bei gleichzeitig weniger Wasserverfügbarkeit – das 
bedeutet zunehmend Wasserstress für Pflanzen, Sträucher und Waldbäume. 
Die Folgen des Klimawandels sind besonders im Wald spürbar. Bereits in der Gegen-
wart ist in der Vegetationszeit die „sehr kühle“ Stufe, die es im Zeitraum 1971 bis 
2000 noch auf einem Drittel der Fläche gab, auf heute kleine Reste geschrumpft, 
während warme Stufen zunehmen. Fällt der Klimawandel „nur“ mittelstark aus, wird 
nahezu der komplette Westerwald „mäßig warm“ sein. Das wäre das „Aus“ für die 
Fichte, nicht aber für viele andere standortheimische Baumarten wie Buche, Eiche, 
Hainbuche, Linde oder die Weißtanne. Voraussetzung dafür: Der Klimawandel fällt 
nicht zu stark aus. Gelingt es dagegen nicht, die Erderwärmung deutlich zu begren-
zen oder würden wir weitermachen wie bisher („Worst Case Szenario“), dann freilich 
würden nahezu alle heimischen Arten an die Grenze der Überlebensfähigkeit gelan-
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gen. In diesem Fall wäre die Region flächendeckend in der Stufe „warm“.  
Neben weiteren Folgen des Klimawandels für den Wald wie erhöhte Waldbrandge-
fahr und Vermehrung forstlicher Krankheiten und Gegenspieler werden exemplarisch 
auch mögliche Folgen für die Landwirtschaft und die menschliche Gesundheit be-
leuchtet. Hier sind vor allem Auswirkungen von Hitzetagen und –perioden auf den 
menschlichen Organismus und das Auftreten von allergenen Pflanzen und Mücken-
arten, die auch gefährliche Krankheiten übertragen können, zu nennen.
Ein Sektor, der im regionalen und deutschlandweiten Vergleich durchaus vom Klima-
wandel profitieren könnte, ist der Tourismus. Sofern der Klimawandel in beherrsch-
baren Grenzen gehalten werden kann!  Wandern, Radfahren und allgemein Outdoo-
raktivitäten – darüber definiert sich das aktuelle Tourismusangebot im Westerwald 
und darin liegen auch die chancenreichsten Themen für die Zukunft. Doch wo Licht 
ist, ist auch Schatten: Die Chancen für ganzjährigen Tourismus, eine verlängerte 
Badesaison oder der relative Konkurrenzvorteil werden aktuell getrübt durch die Fol-
gen extremer Wetterereignisse und große Kahlflächen infolge absterbender Fichten. 
Die negativen Folgen für das Landschaftsbild und die Attraktivität des Westerwaldes 
sind unübersehbar und in höchstem Maße besorgniserregend.
Aus Sorge dürfen jedoch nicht Angst und Ohnmacht werden. Noch besteht die große 
Chance, den Klimawandel zu begrenzen und sich an unvermeidbare Entwicklungen 
anzupassen. Neben einem prioritären ambitionierten Klimaschutz gibt es Lösungen 
und Optionen für die Anpassung an den Klimawandel. Mögliche Strategien in einzel-
nen Handlungsfeldern werden abschließend beleuchtet.

Kontaktadresse:
Dr. Ulrich Matthes 
Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen
an der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz
Hauptstraße 16, 67705 Trippstadt
E-Mail: ulrich.matthes@klimawandel-rlp.de
www.klimawandel-rlp.de, www.kwis-rlp.de
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Fridays For Future Montabaur
Pierre-Marc Hartenfels

Wir sind Schüler*innen, Student*innen und Auszubildende, die sich seit Mitte März 
diesen Jahres zusammengefunden haben, um eine funktionierende Jugendumwelt-
organisation im Westerwald, beziehungsweise im Kreis Montabaur, zu etablieren. Wir 
nahmen uns Fridays For Future zum Vorbild und gründeten die Ortsgruppe „Fridays 
For Future – Montabaur“. Den Bundeskonsenz von FFF haben wir jedoch nicht eins 
zu eins übernommen, sondern uns innerhalb der Gruppe auf einen eigenen Konsens 
festgelegt, der teilweise spezifisch auf den Westerwaldkreis geeicht ist. Wir agieren 
Parteienlos und setzen dies auch konsequent durch. Unsere bisherigen Aktionen 
verfolgten das Ziel, die Menschen im Westerwald zu sensibilisieren und auf den Kli-
mawandel aufmerksam zu machen. Eine unserer zentralen Forderung seit unserer 
Gründung ist die Ausrufung des Klimanotstands im Westerwald. Bei einer unserer 
Aktionen, die dem zivilen Ungehorsam zuzuordnen ist, forderten wir im Kreistag, 
während der konstituierenden Sitzung, den Klimanotstand im Westerwald. Unsere 
bisher größte Aktion, war der Generalstreik in Montabaur mit 400 Teilnehmer*innen.

Wir verfolgen als Hauptziel die Erhaltung unserer Lebensgrundlage und die größt-
mögliche Abschwächung des Klimawandels. Dabei lag zu Beginn der Fokus auf ei-
nem zweigleisigen Vorgehen, bei welchem das Umweltbewusstsein des Einzelnen 
gestärkt und politische Maßnahmen durch Institutionen wie den Bundestag durch-
gesetzt werden sollten.
Im Bezug auf das individuelle Umweltbewusstsein sind wir der Meinung, dass durch 
unsere Demonstrationen und mediale Präsens wir in sehr vielen Menschen weitrei-
chende Veränderungen bewirkt haben.
Jedoch lässt sich das über unsere Regierung nicht sagen, welche mit einem Klima-
schutzpaket, was den Namen nicht verdient, ihre eigenen Klimaziele verfehlen wird. 
Dadurch wird unser intensiver Kampf für Klimagerechtigkeit mit 1,4 Millionen De-
monstrant*innen ignoriert. Deshalb sind wir, Fridays For Future – Montabaur, der 
Überzeugung, wir brauchen tiefgreifende Veränderungen in unserem politisch-wirt-
schaftlichen System. Es ist nicht hinnehmbar, dass Profitinteressen über dem Erhalt 
unserer Lebensgrundlagen stehen. Dafür muss der globale Kapitalismus kritisiert 
und diskutiert werden. Ein System, das auf Profitmaximierung aus ist und dabei jeg-
liche soziale Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit vernachlässigt, ist im Kern ein  
zutiefst inhumanes und für die Umwelt zerstörerisches System. 
In einer Zeit, in der von Tag zu Tag die Klimakrise größer und zerstörerischer wird, 
und währenddessen die Regierungen der Welt bewusst wegschauen, um ihren 
Reichtum und ihre Macht zu sichern, braucht es radikalere Veränderungen und Maß-
nahmen. In so einer Zeit brauchen wir mehr denn je so viele Aktionen für mehr Klima-
gerechtigkeit wie möglich, um die globale Ungerechtigkeit und Klimakrise abzuwen-
den.
Dieser Kampf muss antifaschistisch, antirassistisch, queerfeministisch sein und sich 
gegen Antisemitismus und jegliche andere Art der Diskriminierung stellen, da sonst 
das Ziel von einer klimagerechten Welt niemals erreicht wird.
Am Ende ist es ein Kampf für das Leben unserer Generation und das aller Folgenden. 
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WW goes green
Johanna Schlaug

WWgoesgreen hat mit einer Schülergruppe angefangen, die gemeinsam zu einer der 
ersten FridaysforFuture Demonstrationen nach Köln gefahren ist. Ungefähr zu dieser 
Zeit organisierten zwei Rentner aus Altenkirchen eine Mahnwache in der Altenkir-
chener Fußgängerzone, um Solidarität mit Greta Thunberg zu zeigen. Dorthin gingen 
viele aus dieser Gruppe, sodass sich bald eine kleine Gruppe herauskristallisierte, 
die auch weitere Mahnwachen organisierte.
 
Gemeinsam wollen wir das Thema Klimawandel und Umweltschutz auch im ländli-
chen Raum präsenter machen, um Möglichkeiten aufzuzeigen, wie jeder selbst das 
Klima schützen kann. Unser Fokus liegt darauf, zu zeigen, dass sich niemand seiner 
Verantwortung für die nachfolgenden Generationen entziehen kann, egal ob er/sie 
politisch tätig oder nicht. Engagement gegen den Klimawandel ist in keinster Weise 
an ein Alter gebunden, weshalb uns auch ein paar Eltern tatkräftig unterstützen. 
 
Seit August sind wir eine eigene Ortsgruppe von FridaysforFuture, wir veranstalten 
jedoch schon seit April themenbezogene Mahnwachen und haben im September 
unseren ersten Workshop zum Thema „Zero Waste“ angeboten. Bei unseren Mahn-
wachen und Workshops geht es häufig um Konsumsensibilisierung, zum Beispiel im 
Bezug auf Ernährung oder Müllreduzierung, aber auch um Transport und zukünftig 
wird es auch um die Energiewende gehen.
 
Wir sind überzeugt, dass es zwei Arten gibt, wie man sich gegen die aktuelle Lage 
wehren kann. Einerseits kann jeder demonstrieren, was wir in unser aller Interesse 
vollkommen unterstützen, wir sind selbst mit dabei sind. Doch spätestens wenn die 
Politik mit unseren Protesten weiterhin so verfährt wie bislang, kann sich niemand 
der eigenen Verantwortung entziehen. Unser Lebensstil ist das, was diese Krise her-
vorgerufen hat und nur durch eine Änderung dessen, kann sie gelöst werden. Ob von 
oben diktiert oder von unten herauf, es muss zu einer Veränderung geben und dafür 
setzen wir uns ein.
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Energiewende und regionale Wertschöpfung: 
Handeln vor Ort am Beispiel des Rhein-Hunsrück 
- Kreises, der „Energiekommune des Jahrzehnts“
Vortrag: Bertram Fleck, Landrat a.D. Rhein-Hunsrück-Kreis

Im Rhein-Hunsrück-Kreis gab es vor 15 Jahren keine nennenswerte Energieerzeu-
gung. Annähernd der gesamte Energiebedarf musste importiert werden. Heute ist 
der Kreis in Rheinland-Pfalz (RLP) über die Sektoren von Strom, Wärme und Abfall 
einer der ersten bilanziellen Null-Emissions-Kreise im deutschen Binnenland.
  
Kommunale Wertschöpfung durch Erneuerbare Energien 
 
Bertram Fleck kann als einer der „Väter der dezentralen Energiewende in Deutsch-
land“ bezeichnet werden. Auch nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst im 
Jahr 2015 ist der Landrat a.D. auf ausdrücklichen Wunsch seines Nachfolgers Dr. 
Marlon Bröhr und der Kreisgremien unermüdlich als „Ehrenbotschafter der 
Rhein-Hunsrücker Energiewende“ unterwegs. Gemeinsam mit dem Klimaschutzma-
nager hat er mittlerweile Fachbesucher aus 46 Nationen im Kreis empfangen und bei 
mehr als 150 Vorträgen sein Wissen weitergegeben. 
Beim Thema Erneuerbare Energien beginnen die Augen von Bertram Fleck zu leuch-
ten: „Wir sind Stromexporteur und erwirtschaften dabei jährlich rund 44 Millionen 
Euro kommunale Wertschöpfung. Andere würden von einer Win-Win-Situation spre-
chen. Bei uns sagt man schlicht: Jeder hot ebbes davun.“ Früher war der Landkreis 
abhängig von den fossilen Energien, während heute ein Großteil der Wertschöpfung 
im Energiebereich in der Region bleibt und in Form von Einkommen, Unternehmens-
gewinnen, vermiedenen Brennstoffkosten sowie Steuern und Abgaben in den volks-
wirtschaftlichen Kreislauf zurückfließen. Den Kommunen bringt diese Wertschöp-
fung, insbesondere aus der Windpacht, neue Spielräume: Schulen werden saniert, 
Straßen ausgebessert, Vereine gefördert und Visionen, wie beispielsweise die 
schönste Hängeseilbrücke Deutschlands „Geierlay“ verwirklicht: Bereits 775.000 
Besucher haben die Brücke in den ersten drei Jahren besucht. Die Ortsgemeinden 
im Kreis verfügen inzwischen über 84 Millionen Euro Rücklagen, die kommunale Ver-
schuldung beträgt nur noch 20 Prozent des Landesdurchschnitts. Auch die Wirt-
schaft profitiert durch eine zusätzliche regionale Umlaufsumme von insgesamt 880 
Millionen Euro in den nächsten 20 Jahren. 
 
Woher der Wind weht  

Vor allem der ländliche Raum ist Nutznießer solcher Entwicklungen. Angefangen mit 
einer Windenergieanlage für 200 Haushalte im Jahr 1995 werden heute mehr Flä-
chen für die Erneuerbare Stromerzeugung genutzt: Inzwischen erzeugen 271 Wind-
energieanlagen Strom für mehr als 300.000 Haushalte. Neue Arbeitsplätze, langfris-
tige wirtschaftliche Perspektiven und Einnahmequellen für die Kommunen sind 
geschaffen worden. 60 von 137 Kommunen im Kreis verfügen über Windpachtein-
nahmen. Einen Teil davon setzen die Ortsgemeinden für Energiespar-Richtlinien ein: 
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Bürgerinnen und Bürgern wird finanziell und unbürokratisch geholfen, private Ener-
giesparmaßnahmen umzusetzen. Egal ob Hausbesitzer oder Mieter, Unterstützung 
bis zu 6.000 Euro je Haushalt erhöhen die Sanierungsquote deutlich und schaffen 
Aufklärung und Akzeptanz gegenüber Erneuerbaren Energien.  In zehn Gemeinden 
konnten die Einwohnerinnen und Einwohner bereits kostenfrei ihre Beleuchtung ge-
gen LED austauschen. 

Breit aufgestellt für eine breite Wertschöpfung  

Genau an diesem Punkt setzen die 137 Städte und Gemeinden des Kreises an und 
lassen sich nicht bremsen, denn neben Windenergie wurde auch Photovoltaik instal-
liert. Um die Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen, wurde 2008 die erste Solarge-
nossenschaft gegründet und 2010 das erste Solardachkataster im Landkreis einge-
führt. Das damalige Ziel auf 1.000 Dächern Solarstrom zu erzeugen, ist heute längst 
überholt. Insgesamt schmücken 4.400 Solarstromanlagen die Dächer des Landkrei-
ses und decken 18 Prozent des gesamten Strombedarfs. Durch den direkten Eigen-
verbrauch des Stroms werden die Einwohnerinnen und Einwohner zu „Prosumern“ 
und vermeiden Strombezugskosten. Die Gemeinden fördern in Ihren Richtlinien die 
Installation einer Solarstromanlage und eines Speichers mit bis zu 30% der Anschaf-
fungskosten. Auch die kreiseigenen Schulen vermeiden durch eigene Solarstrom-
anlagen mehr als 175.000 Kilowatt Stromnetzbezug im Jahr.   

Volle Energie für ein warmes zu Hause  

Bereits 2002 hat der Rhein-Hunsrück-Kreis für das Brauchwasser in Sporthallen so-
larthermische Anlagen auf den Dächern installiert. Kurze Zeit später wurden mehre-
re Holzhackschnitzelanlagen vernetzt, um die Wärmeversorgung zu garantieren. Ge-
nerationenübergreifend funktioniert hier auch das Stoffstrommanagement: Durch 
Gartenabfälle der 102.000 Einwohnern werden quasi die Schulen der Kinder und En-
kel beheizt – allerdings werden aktuell nur rund 50 Prozent der Abfallbiomasse von 
den Nahwärmeverbünden genutzt. Dies zeigt die enormen Potentiale des Stoff-
strommanagements eines einzigen Landkreises auf. Insgesamt werden durch die 16 
Bürger-Nahwärmenetze im Kreis bereits 566 Gebäude versorgt und damit jährlich 
2,7 Millionen Liter Heizölimporte vermieden.  
 
Von wegen Zukunftsmusik  

Der Rhein-Hunsrück-Kreis erzeugt im Jahr 2018 bilanziell rund 300 Prozent des ei-
genen Gesamtstromverbrauchs durch lokale Biomasse, Solarstrom und Windener-
gie. Damit der Landkreis schon bald zu jeder Tageszeit Erneuerbaren Strom zur Ver-
fügung hat, wird derzeit zusammen mit 47 Partnern das Energiewendeprojekt 
„DESIGNETZ“ in Zusammenarbeit mit den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Nord-
rhein-Westfalen und dem Saarland durchgeführt. Als einzige Kommune ist der Rhein-
Hunsrück-Kreis assoziierter Partner im „DESIGNETZ“-Verbund und testet das Ma-
nagement von regenerativem Überschussstrom unter Einbindung von Großbatterien 
und weiteren Speichern in der „Energiewabe Rhein-Hunsrück-Kreis“. Dazu zählen 
auch private Windheizungen, die wie intelligente Nachtspeicheröfen funktionieren.  



12

Die nächsten Meilensteine sind bereits beschlossen: Der Bau einer bundesweit ein-
maligen Vergärungsanlage für die Küchenabfälle zur flexiblen Stromerzeugung und 
die Einführung eines Lokalstromhandels unter dem Dach der Bürgerwerke eG. Ein 
Elektro-Dorfauto-Konzept soll noch im Oktober 2018 vom Kreistag beschlossen 
werden.  
Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, Energiegenossenschaften, Unternehmen und 
Kommunen haben gemeinsam die Ärmel hochgekrempelt und ausgestattet mit inne-
rer Überzeugung und viel Pragmatismus innerhalb einer Dekade die lokale Energie-
wende umgesetzt. Der Landkreis Rhein-Hunsrück ist Vorreiter in Sachen Erneuer-
bare Energien und beweist, dass die dezentrale Energiewende nicht nur zügig 
machbar, sondern auch gleichzeitig wertschöpfend ist. 
 
Quelle: http://www.kommunal-erneuerbar.de/energie-kommunen/energie-kommu-
nen/rhein-hunsrueck-kreis.html (Stand: September 2018)

Klimakommune Burbach: 

Strategie und Maßnahmen zum integrierten Klima-
schutz und zur Klimaanpassung 
Elisabeth Fley, Umweltbeauftragte der Gemeinde Burbach

Die Gemeinde Burbach liegt am Rande des Westerwalds im Dreiländereck NRW/Hes-
sen/Rheinland-Pfalz. Sie ist die südlichste Kommune Westfalens. Mit 15.000 Einwoh-
nern  - verteilt auf neun Dörfer, von denen Burbach als Hauptort mit ca. 4.470 Ein-
wohnern das größte ist-  gehört sie zu den kleineren Kommunen im Kreis 
Siegen-Wittgenstein. Sie besitzt 64 % Waldanteil, jedoch nur ca. 1 % Ackerfläche 
und ist durch ihre Mittelgebirgslage mit Höhen von  310 – 613 m NN geprägt. Etwa die 
Hälfte des Gemeindegebietes ist EU-Vogelschutzgebiet, 16 % der Fläche nehmen 
die 31 Naturschutzgebiete ein. Gleichzeitig weist sie aber auch rund 6.000 Arbeits-
plätze auf, vor allem im produzierenden Gewerbe. 

Die Anfänge – das IKKK Burbach

Seit Anfang der 1990er Jahre ist Klimaschutz für Burbach ein wichtiges Ziel und fügt 
sich in die traditionell sehr aktive Umweltpolitik der Gemeinde ein, die sich bereits 
seit Beginn der 1980er Jahre durch zahlreiche Projekte und regelmäßige Umweltta-
ge mit breitem Engagement der Bevölkerung etabliert hat. 2008 erreichte die Ge-
meinde Burbach als eine von fünf Kommunen die Endphase des Wettbewerbs „Ak-
tion Klimaplus – NRW-Klimakommune der Zukunft“. Zwar gehörte sie am Ende nicht 
zu den beiden Siegerkommunen (Bocholt u. Saerbeck), aber das während des Wett-
bewerbs erarbeitete „Integrierte Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept  Bur-
bach“ (IKKK Burbach) verschwand nicht in einer Schublade, sondern wurde Grund-
lage der Aktivitäten der Gemeinde im Bereich Klima in den nächsten Jahren. 

So wurde im Herbst 2008 das „Burbacher Klimaforum“ eingerichtet, ein von der Ge-
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meinde organisiertes Veranstaltungsformat mit Diskussionsrunden, Fachvorträgen 
und Projektarbeit, in dem sich alle Interessierten einbringen können und an dem bis 
zu 60 Personen teilnehmen. Es findet seitdem mindestens zweimal im Jahr statt. 

Bereits am 2. Dezember 2008 beschloss der Rat der Gemeinde ein eigenes Klima-
leitbild, hier ein Auszug daraus:

Wir haben erkannt, dass der Klimawandel eine der größten Herausforderungen für 
die Zukunft ist und dass den Kommunen eine herausragende Rolle bei der Durch-
führung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung zukommt.

Wir nehmen die Herausforderung an und machen uns auf den Weg zu einer klima-
angepassten 100%-Erneuerbaren-Energie-Gemeinde bis 2050. 

Vorzeitig erreichen wir die gesetzten Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele von 
EU, Bund und Land. 

Klimawandel braucht Anpassung

Die im IKKK Burbach definierten drei wichtigsten Handlungsfelder für die Anpassung 
an den – trotz allen Handelns - nicht mehr zu verhindernden Klimawandel sind bis 
heute maßgeblich: Wald u. Forstwirtschaft / Wasserwirtschaft / Siedlungsstruktur & 
Dorfentwicklung. 

Da die Gemeinde selbst ca. 1.000 ha Wald besitzt, ist die Anpassung des Walds an 
den Klimawandel für sie ein wichtiges Thema. Hier möchte sie als Vorbild für private 
Waldbesitzer und Waldgenossenschaften vorangehen. Im Bereich Wasserwirtschaft 
geht es darum, eine Verbesserung der natürlichen Retention und damit einen größe-
ren Hochwasserschutz an den Fließgewässern zu erreichen. Inzwischen wurden ei-
nige Maßnahmen an den größeren Fließgewässern Heller und Wetterbach durchge-
führt, die zu mehr Rückhaltung von Wasser in der freien Landschaft geführt haben, 
z.B. durch Gewässeraufweitungen oder die Anlage von Zweitarmen für den Hoch-
wasserabfluss. Dabei konnten Synergieeffekte mit der auch aus gewässerökologi-
schen Gründen anstehenden Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie genutzt 
werden. Aber auch der Schutz vor Überflutungen bei Starkregenereignissen ist ein 
wichtiges Ziel der Gemeinde, bei dem sich die Themen Wasserwirtschaft und Sied-
lungsstruktur treffen. Hier gilt es u.a. möglicherweise betroffene Hauseigentümer 
aufzuklären und ihnen Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten. Bei dem Handlungsfeld Sied-
lungsstruktur sind weitere Ziele, in den dichter besiedelten Bereichen eine gute 
Durchlüftung zu schaffen bzw. durch neue Bauvorhaben nicht zu behindern und Hit-
zeinseln zu vermeiden sowie Schattenplätze neu anzulegen. Für die besonders hit-
zeempfindliche Zielgruppe der Seniorinnen und Senioren wurde 2011 ein erster In-
fo-Flyer mit dem Titel „Was tun an heißen Tagen?“ herausgebracht, der zahlreiche 
konkrete Verhaltenstipps enthält.
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Vom IKKK Burbach zum „Masterplan 100 % Klimaschutz“

Aufbauend auf dem IKKK Burbach konnte sich die Gemeinde erfolgreich im Bundes-
wettbewerb „Masterplan 100 % Klimaschutz“ behaupten und wurde so 2012 eine von 
damals 19 Masterplankommunen bundesweit. Ziel der Masterplankommunen  ist es, 
bis 2050 klimaneutral zu werden, nämlich mind. 95 % der Treibhausgas-Emissionen 
einzusparen. Um dieses Ziel zu erreichen, soll der Energieverbrauch um 50 % ge-
senkt werden. 

Der Bereich Klimaschutz aus dem IKKK Burbach wurde durch den „Masterplan 100 % 
Klimaschutz“ weiterentwickelt, der als Handlungskonzept 2014 fertiggestellt wurde. 
Dessen Szenarienberechnungen belegen, dass die genannten durchaus ehrgeizigen 
Ziele über alle Verbrauchssektoren erreicht werden können.

Für wichtige Bereiche wurden neben dem Masterplan zwei spezielle Konzepte in 
Auftrag geben: ein Klimaschutzteilkonzept klimafreundlicher Verkehr (August 2013)  
und  die Studie „Nachhaltige Nutzung der Ressource Holz als lokaler Beitrag zum 
Klimaschutz“ (März 2014).

Mit Hilfe der mit der Auszeichnung als Masterplankommune verbundenen Förderung 
konnte 2012 auch eine Stelle für eine/n Klimaschutzmanager/in bei der Gemeinde-
verwaltung neu geschaffen werden, die inzwischen nach Auslaufen der Förderung 
unbefristet beibehalten wurde. Kommunales Engagement im Klimaschutz ist auf 
Dauer nur dann effektiv möglich, wenn es innerhalb der Verwaltung dafür „Kümme-
rer“ gibt.

Klimaschutz für verschiedene Zielgruppen: Energieeffizienz erhöhen und er-
neuerbare Energien fördern

Bei der Arbeit am Masterplan wurde festgestellt, dass 95 % der notwendigen Maß-
nahmen zur Zielerreichung außerhalb des direkten kommunalen Einflussbereichs 
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liegen. Wie also die Klimaschutzziele strategisch erreichen? Der Weg musste weg 
vom reinen „Kommunalprojekt“ hin zum „Bürgerprojekt“ gehen. Eine wichtige Rolle 
spielt dabei auch die Burbacher Wirtschaft.
Für das Bezugsjahr 2010 wurde festgestellt, dass die Treibhausgas-Emissionen in 
Burbach von ca. 234.000 Tonnen CO2 zu 50 % aus dem Bereich Wirtschaft stam-
men. Bei den Energienutzungsarten spielt das Thema Wärme mit 44 % die größte 
Rolle, vor dem Verkehr mit 29 %. Für den Bereich „Licht und Kraft“ wird vor allem 
Strom benötigt. Weniger Stromverbrauch und mehr regenerativer Strom alleine rei-
chen also beispielsweise nicht aus, damit Burbach klimaneutral wird.

Eine wichtige Zielgruppe ist die Wirtschaft und hier besonders das produzierende 
Gewerbe. Um die Burbacher Unternehmen für den Klimaschutz zu gewinnen, wurde 
das Burbacher Unternehmernetzwerk für Ressourceneffizienz (BUfRE) gegründet. 
Es ist ein loser Zusammenschluss aus Unternehmen, die ihre Betriebskosten durch 
Ressourceneffizienz und Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen sowie der lo-
kalen Bevölkerung verringern möchten. Für diese Unternehmen organisiert die Ge-
meinde Burbach mindestens zweimal im Jahr Informationsveranstaltungen und  
Beratungsangebote sowie Gelegenheiten zum Austausch. Außerdem übernimmt sie 
die Koordination gemeinsamer Projekte, die sich aus dem Netzwerk heraus ergeben.
Ein Beispiel dafür ist eine Studie zur Wasserstoffmobilität, die mit europäischen LEA-
DER-Fördermitteln zurzeit für die drei Gemeinden Burbach, Wilnsdorf und Neunkir-
chen erstellt wird.

Eine weitere Maßnahme, um die Unternehmen zu erreichen ist das Projekt „Ökopro-
fit“. ÖKOPROFIT - Ökologisches Projekt für integrierte Umwelttechnik - ist ein Pro-
gramm zur wirtschaftlichen Stärkung von Betrieben durch vorsorgenden Umwelt-
schutz. In Workshops und mithilfe von individuellen Firmenberatungen analysieren 
Betriebe verschiedenster Branchen und Größenordnungen ihren Energie- und Mate-
rialverbrauch, ihre Stoffkreisläufe, die Produkte selbst, Mitarbeitermotivation im Um-
weltbereich und vieles mehr. An einer ersten Ökoprofit-Runde (2012-2014) nahmen 
11 Burbacher Betriebe teil, an einer zweiten – mit den Nachbarkommunen organsier-
ten Runde (2017-2019) weitere drei Betriebe. Mehr als 1.000 Tonnen Kohlendioxid 
konnten durch die mit Hilfe des Ökoprofit-Prozesses angeregten Maßnahmen so be-
reits jährlich eingespart werden. Ein Anfang, aber sicher nicht das Ende bei den Be-
mühungen der Gemeinde um Klimaschutz in Unternehmen. So ist eine Solar-Kampa-
gne für Unternehmen in Vorbereitung.

 

Um das Ziel weg vom kommunalen Projekt hin zu mehr bürgerschaftlichen Engage-
ment zu erreichen, wurde Anfang 2015 der gemeinnützige Verein zur Förderung der 
natürlichen Lebensgrundlagen e.V. gegründet. Der Verein hat heute ca. 60 Mitglie-
der, darunter auch andere Vereine und Unternehmen. Mit Unterstützung der Kom-
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mune initiiert der Verein selbstbestimmt Klimaschutz-Projekte, bisher z.B. eine 
1.000-Lichter-Aktion (1.000 LED-Birnen für 1.000 Bürger/innen), Vortragsabende, 
z.B. mit dem Meteorologen Karsten Schwanke, einen Klimaschutz-Film mit guten 
Beispielen aus der Gemeinde und eine Image-Kampagne zur Plastikreduzierung. 

Aus einer Arbeitsgruppe des Vereins kam der Anstoß zu dem größten derzeit laufen-
den kommunalen Klimaschutz-Projekt, dem „Klimaquartier Burbach“. Dabei soll in 
dem am dichtesten besiedelten Bereich in Burbach ein Nachwärmenetz gebaut wer-
den, bei dem die Wärme mit Holzhackschnitzeln gewonnen wird. Flankierend dazu 
sind weitere Angebote für die Bewohner des „Quartiers“ geplant, vom Gemein-
schaftsgarten über  Beratungsangebote zur Energieeinsparung bis hin zu einem ge-
meinsam nutzbaren Elektro-Auto. Dieses Projekt wird von EU und dem Land NRW mit 
rund 1,8 Millionen Euro gefördert. Mit seiner Hilfe kann ein großer Schritt zur klima-
neutralen Wärmegewinnung für private Haushalte in Burbach erreicht werden. Wenn 
es erfolgreich umgesetzt wird, soll es außerdem als Beispiel für andere Ortsteile 
dienen. 

Für Klimaschutz in Privathaushalten gibt es eine Fülle von weiteren Angeboten der 
Gemeinde. So werden energetische Sanierungen alter Häuser in den Ortskernen 
durch ein spezielles Förderprogramm der Gemeinde finanziell unterstützt. Ein Solar-
potenzialkataster ermöglicht eine Einschätzung, wie gut sich das eigene Dach für die 
Nutzung von Solarenergie eignet. Speicher für Solarstrom werden gefördert. Ehren-
amtliche Klimabotschafter beraten Haushalte, wie durch Verhaltensänderungen oder 
kleine Investitionen (z.B. schaltbare Steckdosen) der Energieverbrauch gesenkt 
werden kann. 
Das wichtige aber im ländlichen Raum eher schwierige Thema klimafreundliche Mo-
bilität wird ebenfalls angegangen: 2012 wurde eine erste Veranstaltung zur E-Mobili-
tät durchgeführt. Inzwischen gibt es drei Ladestationen für je zwei E-Autos in der 
Gemeinde, deren Errichtung die Kommune mitfinanziert hat. Im südlichen Gemein-
degebiet ist ein Elektro-Bürgerauto (das „Hickenmobil“) unterwegs. Eine erste Mo-
bilstation (mit E-Ladesäule u. Fahrradboxen) soll am Burbacher Bahnhof errichtet 
werden. Es wird daran gearbeitet, wichtige Radwegeverbindungen gemeinsam mit 
dem Landesbetrieb Straßen.NRW zu verbessern und Lücken im Radwegenetz zu 
schließen. Die bereits erwähnte Studie zur Wasserstoffmobilität soll zeigen, ob und 
wie diese Technik, u.a. im gewerblichen Bereich, sinnvoll genutzt werden kann.

Gemeinde Burbach - mit gutem Beispiel voran 

Bei ihrem eigenen Handeln versucht die Gemeinde mit gutem Beispiel voranzuge-
hen, so werden seit einigen Jahren alle Schulgebäude mit modernen Holz- bzw. 
Holzpelletheizungen geheizt. Das Holz dafür kommt zum größten Teil aus dem eige-
nen Wald. Ein Anbau an der weiterführenden Schule wird mit Holz als CO2-Speicher 
verwirklicht. Nahezu jedes geeignete gemeindeeigene Dach hat inzwischen eine 
Photovoltaikanlage. Für Hausmeister stehen ein E-Bike und in Kürze ein E-Auto zur 
Verfügung. Die Anschaffung weiterer E-Autos ist geplant. Am denkmalgeschützten 
Rathaus sollen in 2020 weitere bauliche Energieeinsparmaßnahmen durchgeführt 
werden. Durch die Umstellung von Druckern an jedem Arbeitsplatz auf je ein Groß-
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gerät auf Abteilungsebene konnte im Rathaus deutlich Strom eingespart werden. 
Der Umbau zur digitalen Verwaltung mit erheblich weniger Papierverbrauch ist in 
vollem Gang. Auch in der Politik ist vor einigen Jahren auf papierlose Gremienarbeit 
umgestellt worden. Hausmeister- und Mitarbeiterschulungen zum Thema Energie-
einsparung finden regelmäßig statt. 2014 hat die Gemeinde mit dem Rathaus selbst 
erfolgreich an Ökoprofit teilgenommen.

Heute sind Klimaschutz und Anpassung an den unvermeidbaren Klimawandel selbst-
verständlicher Bestandteil der Gemeindeinitiative Lebens-WERTE Dörfer, die die 
neun Dörfer der Gemeinde für die Zukunft fit machen will, und aus dem Alltagshan-
deln der Gemeinde Burbach nicht mehr wegzudenken.  

Energie sparen, sparen, sparen - 
genossenschaftliche Ansätze, den Klimawandel zu 
stoppen

Burghard Flieger, Genossenschaftsberater, innova eG, Freiburg

Einige Energiegenossenschaften haben begonnen, professionell und erfolgreich 
Einspar-Contracting-Projekte zu entwickeln und zu betreiben. Die Umrüstung der 
Straßenbeleuchtung in Kommunen auf LED-Technologie steht dabei im Vordergrund. 
Verschiedene Beispiele zeigen Risiken und Hürden, aber auch Chancen auf, die mit 
genossenschaftlich organisierten Contracting-Projekten verbunden sind. 
Bis 2020 soll der Primärenergieverbrauch gegenüber 2008 um 20 Prozent und bis 
2050 um 50 Prozent sinken. Um diese Ziele des Energiekonzepts 2010 der Bundes-
regierung zu erreichen, ist es unerlässlich, in vielen Bereichen den Energieverbrauch 
zu erfassen, zu analysieren und Maßnahmen für eine Senkung umzusetzen. Durch 
technische Modernisierung lässt sich der Verbrauch oftmals erheblich verringern. 
Zentraler geschäftspolitischer Ansatz dafür ist Energieeinspar-Contracting, das zu-
nehmend an Bedeutung gewinnt. Besonders Beleuchtungs-Contracting bietet auf-
grund seiner händelbaren Anforderungen und kurzen Amortisationszeiten einen gu-
ten Einstieg. 
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Genossenschaftliche Umsetzung

Für Energiegenossenschaften liegt hier ein interessantes Geschäftsfeld und zwar 
in Form einer genossenschaftskonformen Zuspitzung. Ihre regionale Verankerung 
und Vernetzung eröffnet ihnen die Möglichkeit, Organisationen vor Ort anzuspre-
chen und mit dem Ziel eines optimierten Energieverbrauches zu beraten. Ener-
gie-Contracting ist die Bezeichnung für die vertraglich vereinbarte Umsetzung von 
Energiedienstleistungen – vom englischen „to contract“, einen Vertrag abschlie-
ßen.
Genossenschaftlich besagt in diesem Zusammenhang nicht nur, dass der externe 
Dienstleister (Contractor) in der Rechtsform der „eG“, der eingetragenen Genos-
senschaft, agiert. Vielmehr sollten im Idealfall die Nutzer der Energiedienstleistung 
ebenfalls Mitglieder der Genossenschaft sein. Damit wird die Grundidee, die hinter 
der Einführung des Begriffs Energiedienstleistung steht, mit einer anderen Ausge-
staltung versehen. Das Augenmerk wird auf die Dienstleistung nicht als Investition, 
sondern auf deren Nutzen, oder genossenschaftlich ausgedrückt, auf deren För-
derwirkung für die Mitglieder gerichtet, die gleichzeitig Contracting-Nehmer sind. 
Dabei handelt es sich beispielsweise um Kommunen, öffentliche Einrichtungen 
oder privatwirtschaftliche Unternehmen, die durch die Mitgliedschaft ihr eigener 
Contractor werden. Der genossenschaftliche Förderauftrag von Energiegenossen-
schaften erfährt auf diese Weise eine grundlegend andere Ausgestaltung. Ihre Mit-
glieder erzielen nicht vorwiegend durch Dividendenauszahlung, sondern durch die 
Ergebnisse der Energiedienstleistung einen Nutzen.

Zukunft Energieeinspar-Contracting

Beim Einspar-Contracting wird keine Erneuerbare Energie erzeugt, sondern der End-
energieverbrauch reduziert: Der Contractor hilft den (Mitglieder-)Kunden, weniger 
Energie zu verbrauchen. Zu den am meisten praktizierten Ansätzen gehört bisher 
der Austausch von Leuchtmitteln. Beispielsweise wird in einer Lagerhalle oder bei 
einer Straßenbeleuchtung weniger Strom gebraucht, und gleichzeitig beispielsweise 
mit neuer LED-Technologie die gleiche oder sogar bessere Ausleuchtung erreicht. 
Zur Gestaltung von Energiespar-Contracting gehört – mehr oder weniger zwingend:
• Der Contractor garantiert eine bestimmte Einsparung der Energiekosten.
• Die erforderlichen Investitionen müssen sich vollständig aus den 
 Energiekosteneinsparungen amortisieren.
• Die Vergütung hängt direkt vom Einsparerfolg ab.
• Für die neu angepassten Anlagen übernimmt der Contractor während der  
 Vertragslaufzeit das volle unternehmerische Risiko.

Erfolgsgeschichten mit Kommunen

Sechs Ansätze lassen sich hier unterscheiden: zum einen nach den Zielgruppen pri-
vatwirtschaftliche Unternehmen und kommunale Einrichtungen, zum anderen nach 
dem Anforderungsgrad bei kleinen, großen und komplexen Energieprojekten. 
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Als vorbildhaften Partner für Kommunen profiliert sich beispielsweise die Bürgerge-
nossenschaft Rheinhessen: „Wir bieten eine einfache und gute Lösung, die die Kom-
munen nichts kostet“, so Andreas Pfaff, Vorstand der Genossenschaft, gleichzeitig 
aber auch Klimaschutzmanager der Verbandsgemeindeverwaltung von Sprendlin-
gen-Gensingen. 
Seit 2015 entwickelte er mit der Energiegenossenschaft ein Einspar-Contracting-Kon-
zept für Straßenbeleuchtung. Es umfasst die Planung, Begleitung und Koordination 
der Umrüstung sowie die Finanzierung. Durch die Umstellung der Lampen auf LED 
können laut Pfaff zwischen 30 und 80 Prozent der Energiekosten eingespart werden. 
Im Gegenzug wird die Bürgergenossenschaft vertraglich an den erzielten Kostenein-
sparungen beteiligt. Bei Bedarf übernimmt die Genossenschaft auch Wartung und 
Stromlieferung.

Vorzeigeprojekt Stadt Bacharach

Aktuell konnte die Genossenschaft ein Vorzeigeprojekt mit der Stadt Bacharach am 
Rhein verwirklichen: 115.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr verbrauchten dort 374 
alte Quecksilberdampflampen. Das kostete die Stadt jährlich etwa 25.000 Euro an 
Stromkosten. 
Für die Kommune Bacharach war es entscheidend, dass die Bürgergenossenschaft 
kompetent im Thema steckte und bereits Referenzen vorweisen konnte. „Das Vertrauen 
gewinnen“, ist laut Andreas Pfaff wichtig. Er erlebt in Kommunen viel Skepsis und auch 
Unwissenheit. Als förderlich habe sich laut Pfaff erwiesen, dass die Deutsche Energie-Agen-
tur (dena) 2017 ein Pilotprojekt „Energieeffizienz-Genossenschaften Straßenbeleuch-
tung“ initiierte, in dem drei Genossenschaften und Kommunen zusammenarbeiten. 

Hürde Kommunalaufsicht

Contracting-Verträge gelten als „kreditähnliches Rechtsgeschäft“ und sind zustim-
mungspflichtig. Bacharach darf keine Kredite ohne Zustimmung der Kommunalauf-
sicht aufnehmen, die, so die Erfahrung, sehr unterschiedlich prüfen. Die Kommunal-
aufsicht stimmte schließlich aufgrund der finanziell erheblichen Vorteile für die 
Gemeindekasse zu. 
Die Energiekostenreduzierung pro Jahr liegt bei 19.700 Euro. Daran ist die Bürger-
genossenschaft Rheinhessen jährlich mit 16.000 Euro und damit für zehn Jahre mit 
160.000 Euro beteiligt. Sie bekommt also anfangs 80 Prozent der Einsparung. Nach 
zehn Jahren kommen diese im vollen Umfang der Gemeinde zugute. Als nächstes 
steht seitens der Energiegenossenschaft die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in 
Trechtingshausen an. 

Standbein Privatunternehmen

Zu den erfolgreichsten genossenschaftlichen Akteuren beim Geschäftsfeld Ein-
spar-Contracting mit privatwirtschaftlichen Unternehmen gehört die Genossen-
schaft EnerGeno Heilbronn-Franken eG. Nach ihrem Konzept geht ein vorher verein-
barter Anteil der eingesparten Stromkosten über fünf Jahre an die Genossenschaft, 
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die während dieser Zeit auch die Wartung der Anlage übernimmt. Danach kann der 
Kunde den Vertrag verlängern oder der EnerGeno die Leuchten zu einem vereinbar-
ten Preis abkaufen. Pilotkunde war das Sozialunternehmen „Aufbaugilde“. Etwa 320 
Neon-Röhren tauschte die Genossenschaft im Gildecenter aus und investierte dafür 
100.000 Euro. Bei den ersten drei Kunden modernisierte die Heilbronner Genossen-
schaft 1.000 Leuchten für rund 325.000 Euro.
EnerGeno hat eine Art standardisiertes Vorgehen entwickelt: Anfangs erfolgt eine 
kostenfreie Bestandsaufnahme. Ermittelt werden die Anzahl der vorhandenen Leuch-
ten, die eingesetzten Leuchtmittel, die jährlichen Betriebsstunden, die genaue Nut-
zung der Räume und der aktuelle Strompreis. 
Zudem werden einige Fragen geklärt: Sind spezifische Licht- oder Lampenanforde-
rungen zu erfüllen? Welche Vorschriften müssen eingehalten werden? Welche Be-
lastungen gilt es zu berücksichtigen (Temperatur, Staub, mechanische Belastungen, 
Feuchtigkeit)? Welche Beleuchtungsart macht Sinn, welche bevorzugt der Kunde? 
Aus den Ergebnissen der Bestandsaufnahme wird dann das Einsparkonzept erstellt. 
Im Norden praktiziert die BürgerEnergie Lübeck ein vergleichbares Konzept.

Vielschichtiges Vorzeigeprojekt

Die Energiegenossenschaft Fünfseenland in Bayern engagierte sich anfangs vor al-
lem bei kleinen Einsparprojekten in privaten Unternehmen. Aktuell ist es ihr gelun-
gen, ein sehr anspruchsvolles Vorzeigeprojekt für das Gilchinger Schulzentrum um-
zusetzen. Bei dem Schulzentrum handelt es sich um eine sehr komplexe Lösung. Auf 
beiden Schuldächern wurden Photovoltaikanlagen montiert. Blockheizkraftwerke er-
setzen die alten Gaskessel. Alle Anlagen einschließlich der Steuerungstechnik für 
Belüftung und Beleuchtung wurden aufeinander abgestimmt und auf den neuesten 
technischen Stand gebracht. Allein dadurch konnte der Energieverbrauch deutlich 
reduziert werden. Alle Systeme werden zentral überwacht und geregelt, um den Ver-
brauch weiter zu optimieren. Die Investitionskosten belaufen sich für alle Maßnah-
men zusammen auf fast eine Million Euro.
Die Energiekosten sanken um rund 10 Prozent, der Ausstoß von klimaschädlichen 
Treibhausgasen sogar um 37 Prozent. Bei Strom- und Heizkosten im sechsstelligen 
Bereich freut sich der Kämmerer über diese Ersparnis. Die Genossenschaft hat das 
Konzept als Generalunternehmer in eigener Regie finanziert und umgesetzt, um die 
Anlagen dann an die beiden Schulträger zu verpachten. Das Vertragswerk selbst 
wurde möglichst einfach gehalten. Es handelt sich um zwei Verträge, einen für die 
Pacht der Anlage und einen für die Wartung. 

Chancen zur weiteren Entwicklung

Das Energieeinsparpotential ist bisher in der Bundesrepublik bei weitem nicht er-
schlossen. Dabei gibt es eine Vielzahl von für Umwelt, Eigentümer und Contractoren 
lohnenden Projekten in Industrie, Gewerbe, Handel und öffentlichen Einrichtungen. 
Zahlreiche Schulungen und verschiedene Materialien (vgl. Kasten) bieten Chancen, 
genossenschaftliches Energie(einspar)-Contracting zu einem Erfolgsmodell der 
Bürgerenergiewende auszubauen.
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Ratgeber
Für den erleichterten Einstieg von Energiegenossenschaften in den Bereich 
des Einspar-Contracting habe die Praxis gezeigt, so der Autor Burghard Flie-
ger, dass es wichtig sei, „nicht zu versuchen, das Rad neu zu erfinden“. Er ist 
Genossenschaftsexperte bei der innova eG und unterstützt genossenschaftli-
che Neugründungen. 
Denn mittlerweile gibt es zahlreiche Schulungen für Projektentwickler und 
Contractoren zu Themen wie Kalkulation, Projektstruktur, rechtliche Rahmen-
bedingungen etc. Anbieter sind beispielsweise der Verband für Wärmeliefe-
rung e.V. (VfW) oder die Klimaschutz- und Energieagentur (KEA) in Baden-Würt-
temberg. (vgl. Web-Links)
Die Deutsche Energie-Agentur (dena) bietet die Ergebnisse des Pilotprojekts 
„Energieeffizienz-Genossenschaften Straßenbeleuchtung“ kostenlos zum 
Download an.
Zudem wird der dena-Leitfaden „Energiemanagement und Energiespar-Cont-
racting in Kommunen“, fertig gestellt 2017, aktuell weiterentwickelt, zugespitzt 
auf Energiegenossenschaften.

Web-Links
www.buergergenossenschaft-rheinhessen.de
www.eghf.de | www.buergerenergie-luebeck.de
www.eg-5-seen.de | www.dena.de
www.innova-eg.de | www.energiecontracting.de
www.kea-bw.de

Kontaktdaten
Energiegenossenschaft Leutkirch eG 
Technischer Vorstand Berthold König, Gänsbühl 7, 88299 Leutkirch im Allgäu, Tel.: 
07561/72798, info@eg-leutkirch.de, www.eg-leutkirch.de; 
Bürgergenossenschaft Rheinhessen eG
Andreas Pfaff, 55457 Gensingen, Birkenstraße 21, Tel.: 06727/229277, 
info@buergergenossenschaft-rheinhessen.de, 
www.buergergenossenschaft-rheinhessen.de;
EnerGeno Heilbronn-Franken eG, 
Projektleiter Tobias Dreischer, Weipertstraße 8-10, 74076 Heilbronn, 
Tel.: 07131/7669162, Tobias.Dreischer@eghf.de. www.eghf.de;
BürgerEnergie Lübeck eG, c/o cloudsters Lübeck, 
Ralf Giercke, Dankwartsgrube 72-74. 23552 Lübeck, Tel.: 0451/62066680, 
ralf.giercke@buergerenergie-luebeck.de, www.buergerenergie-luebeck.de; 
Energie-Genossenschaft Fünfseenland eG, 
Vorstandsvorsitzender Gerd Mulert, Seestr. 35, 82211 Herrsching, 
Tel.: 08152/9997264, gerd.mulert@eg-5-seen.de, www.eg-5-seen.de. 
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Auf einem toten Planeten gibt es keine Arbeitsplätze
Tobi Rosswog

Ende 2017 verhandelten Tausende Menschen zum Abschluss der COP23 darüber, 
wie wir den Klimawandel aufhalten oder zumindest verlangsamen könnten. Mitte 
2018 können wir in den Zeitungen lesen, dass mal wieder die Ziele nicht erreicht 
wurden. Im Grunde wurde sogar alles schlimmer. Zynischerweise wurde diese Klima-
konferenz in Deutschland statt auf den Fidschi-Inseln ausgetragen, die aktuell durch 
die Folgen des Klimawandels kaum noch die Möglichkeit haben, eine solche Groß-
veranstaltung auszutragen. Zynischerweise flogen für die COP23 Zigtausende Men-
schen um die Welt, um das Klima zu retten, und heizten damit dem Klima noch mal 
ordentlich ein. Zynischerweise fand die Konferenz in Bonn statt und damit in unmit-
telbarer Nähe zum rheinischen Braunkohlerevier des Energieriesen RWE, welches 
alleine für rund 0,5 Prozent der weltweiten C0 2-Emissionen verantwortlich ist. Die 
Welt schaute auf Deutschland und die „Klimakanzlerin“ Angela Merkel.
Am gleichen Tag blockierten 13 Aktivist*innen vier Kohlekraftwerke und zeigten da-
bei ganz unmittelbar, wie wir dem Klimawandel entgegenwirken können. Sie sparten 
mit ihrer Aktion Tausende Tonnen C0 2 ein und belegten damit, dass wir den Kohle-
strom nicht brauchen. Brauchen wir also wirklich die Arbeitsplätze, die diesen Kohle-
strom erzeugt und bezieht?
Es ist immer Arbeit, die Kraftwerke am Laufen hält. Das Dogma, dass wir Arbeitsplät-
ze brauchen - und davon immer mehr-, zerstört die Natur. Ein Teufelskreis zwischen 
Produktion und Umweltzerstörung, der sich teils nicht mal zum Schein selbst trägt: 
2010 ermittelte etwa das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft staatliche För-
derungen der Braunkohle von insgesamt 56,9 Milliarden Euro für den Zeitraum von 
1950 bis 2008. Ein ganz schön teuer subventionierter Arbeitsplatz! 
Dass auf einem begrenzten Planeten kein unbegrenztes Wachstum möglich ist, ist 
logisch. Und damit ist auch logisch, dass wir nicht einfach weiterarbeiten können, 
ohne zu bedenken, welche ökologischen Folgen unsere Arbeit hat. In der Kommission 
für den Kohleausstieg, und dies kann stellvertretend für viele andere Wirtschaftsbe-
reiche gelesen werden, werden klare Prioritäten gesetzt: erst die Arbeitsplätze si-
chern, dann die Umwelt bedenken. Gleich im ersten Satz des 6-Punkte¬Plans heißt 
es: „Die Politik der Bundesregierung  dient  der  Schaffung von  Vollbeschäftigung“. 
Selbst  in  der Arbeitslogik  macht  diese Priorisierung aber keinen Sinn, denn haben 
wir die Umwelt erst vollständig zerstört, gibt es auch bald nichts mehr zu arbeiten.
Ein kurzer Blick auf aktuelle Daten genügt: Wir übernutzen unsere Erde, und zwar 
massiv. Kennst Du den Barth Overshoot Day? Dieser bezeichnet den Tag, an dem die 
für ein gesamtes Jahr zur Verfügung stehenden Ressourcen aufgebraucht sind und 
ab dem wir anfangen, Quellen zu überlasten oder Vorräte aufzubrauchen. Im Jahr 
2017 lag dieser Earth Overshoot Day bereits am 2. August - das ganze restliche Jahr 
haben wir also auf Pump, auf Kosten kommender Generationen, gelebt. Für Deutsch-
land allein lag der errechnete Erdüberlastungstag sogar noch deutlich früher: Wür-
den wir nur unsere eigenen Ressourcen verwenden, und zwar nur so viele davon, wie 
die Erde in einem Jahr auch neu hervorbringt, dann wären wir 2018 bereits am 2. Mai 
ressourcenlos.
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Auch wenn das Datum vielleicht wissenschaftlich nicht ganz exakt festzulegen ist, ist 
die Tendenz unbestreitbar: Wir verbrauchen aktuell weltweit etwa 1,7 Erden. Wenn 
alle so konsumieren und produzieren würden wie wir in Deutschland, bräuchten wir 
aktuell sogar drei Erden. Allerdings haben wir keine weiteren im Keller, sondern eben 
nur diese eine.
Abholzung des Regenwaldes, (Über-) Fischung der Meere, Verdreckung der Flüsse, 
Verpestung der Luft und vieles mehr: Das alles geschieht im Namen der Arbeit. Wür-
den wir es ernst meinen mit der Rettung der Umwelt und den erschreckenden Stu-
dien glauben, müssten wir direkt in den Generalstreik beinahe sämtlicher heute als 
produktiv bezeichneter Arbeit gehen. Stattdessen sehen wir tagtäglich Bilder etwa 
von Chinas Arbeiter*innen in den Medien, die mit Mundschutz zur Arbeit gehen, weil 
die Luft durch die verantwortungslose Produktion verpestet wird. Oder wir schauen 
uns mit trauriger Miene Eisbären auf unserem Tablet an, die ihren Lebensraum ver-
lieren, während bei YouTube in der Werbeanzeige schon das neueste Tablet ange-
priesen wird und wir geneigt sind, den Bestellbutton zu klicken. Der schier unbändi-
ge Kreis von Produktion und Konsumtion ist das Herz der Zerstörung unserer 
Lebensgrundlage.
Aber es muss weiter produziert werden, schließlich gibt es sonst Arbeitslose! Und 
damit weiter produziert werden kann, muss der Konsum immer wieder neu angeregt 
werden. Dazu trägt nicht nur Werbung bei, sondern auch eingeplantes Kaputtgehen: 
Denn wenn die Waschmaschine, das Handy und andere Güter nicht verschleißen, 
gibt es keine weitere Nachfrage. Deswegen unterliegen die meisten Konsumgüter 
der geplanten Obsoleszenz - also der künstlichen Veralterung, damit weiter Wachs-
tum geschaffen und Arbeitsplätze aufrechterhalten werden können. Wir alle kennen 
dieses Phänomen: wenn fast perfekt kalkuliert nach Ablauf der Garantiezeit ein Gerät 
einen Fehler aufzeigt und wir es nicht ohne größeren Aufwand weiter nutzen können. 
Wenn wir selber nicht in der Lage sind, den Fehler zu beheben, müssen wir Techni-
ker*innen des Herstellers um Hilfe bitten. Diese allerdings empfehlen uns meistens, 
dass wir besser ein neues Gerät kaufen sollten, weil das günstiger ist als die Repara-
tur.
Und so ein neues Gerät kommt die Umwelt teuer zu stehen. Ein Blick auf die soge-
nannte graue Energie, die den indirekten Energiekonsum eines Gegenstandes durch 
Produktion und den Weg zu den Konsument*innen beschreibt, zeigt das deutlich. 
Denn Handys, Computer, Lampen und Co. verbrauchen nicht nur direkt Energie, 
etwa durch Ladegänge, sondern durch Herstellung, Transport, Lagerung, Verkauf 
und Entsorgung indirekt um ein Vielfaches mehr. Laut Statistischem Bundesamt ver-
ursacht jeder in Deutschland ausgegebene Euro seitens der Verbraucher*innen im 
gesamtwirtschaftlichen Mittel ungefähr eine Kilowattstunde.
Das Produkt der Arbeit sowie die damit verbundenen ökosozialen Konsequenzen 
werden in unserer Gesellschaft wenig thematisiert. Immer geht es bei der Produktion 
von Gütern darum, sie zu verkaufen. Ob sie dann auch wirklich genutzt werden oder 
schon nach wenigen Stunden auf den riesigen Müllhalden dieser Welt landen, ist 
nebensächlich. Der Arbeitsplatzstatistik ist es egal, wie viel Energie und Rohstoffe 
bei der Herstellung von Produkten verloren gehen, solange dabei Arbeit verbuchbar 
ist. Henry David Thoureau brachte dies bereits im 19. Jahrhundert auf den Punkt: 
„Wenn ein Mann die Hälfte eines Tages in den Wäldern aus Liebe zu ihnen umher-
geht, so ist er in Gefahr, als Bummler angesehen zu werden; aber wenn er seinen 
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ganzen Tag als Spekulant ausnützt, jene Wälder abschert und die Erde vor der Zeit 
kahl macht, so wird er als fleißiger und unternehmender Bürger geschätzt. Als wenn 
eine Gemeinde kein anderes Interesse an ihren Wäldern hätte, als sie abzuhauen!“ 
Mit dem ganzen Arbeitswahn wird eine ökologisch verwerfliche Infrastruktur auf-
rechterhalten: Der Ausbau von Flughäfen etwa wird vorangetrieben, damit Menschen 
immer mehr über Kontinente hinweg arbeiten können, zur Erholung schnell mal ans 
andere Ende der Welt düsen und dabei Urlaubserlebnisse wie Sticker im Sammelheft 
sammeln. Oder damit Produkte von A nach B nach C gelangen, um dann wieder nach 
A geschickt zu werden. Wenn es nach dem Umweltökonom Niko Paech geht, bräuch-
te es dagegen den Abbau der Flughäfen um 75 Prozent. Und damit eine drastische 
Reduktion des Flugverkehrs, denn alleine ein Flug von hier nach Australien und zu-
rück verursacht rund 12 Tonnen C0 2. Geht mensch nach den uns zur Verfügung 
stehenden Ressourcen aus, stehen jeder Person jährlich allerdings höchstens 217 
Tonnen zu.
Die Forderung nach Reduktion gilt natürlich genauso für andere energieintensive 
und   umweltverschmutzende Industriebereiche. Mit 110 77 Millionen Menschen ist 
der Informations- und Kommunikationssektor (ITK) die größte dieser Branchen, ge-
folgt von Maschinenbau (110  14   Millionen),  Elektronik  (847.000)  und  Automobil  
(764.000  ). Ein notwendiger großflächiger Rückbau der Industrie würde viele Men-
schen befreien, wirklich sinnvolle und nicht ökologisch verwerfliche Strukturen auf-
zubauen.
Manchmal höre ich den Einwand, Arbeit müsse nicht umweltschädlich sein: „Ich ar-
beite bei einer Umweltorganisation, tue mit dem Geld Gutes und wähle grün.“ Das 
glaube ich gerne. Allerdings gibt es dabei mindestens zwei Herausforderungen:

a) der Rebound-Effekt: vielen bekannt als das Konzept, dass angeblich klima-
freundliches Handeln am Ende durch andere Handlungen (über-) kompensiert wird.
Zum Beispiel kaufe ich mir als Ökopionierin meine Biolimo im Bio¬ laden in der Nähe 
und dazu noch ein Elektroauto, weil das ja angeblich so umweltschonend ist. Dann 
wird die Biolimo schnell statt mit dem Fahrrad mit dem E-Auto geholt. Um eine kon-
krete Zahl zu nennen: Eine Studie in Japan ergab eine Steigerung um den Faktor 1,6 
bei den gefahrenen Kilometern von Autofahrer*innen, die auf ein E-Auto umstiegen.
Solche Beispiele gibt es unzählige. Auf einen weiteren, bisher wenig bis gar nicht 
beachteten Punkt möchte ich noch eingehen - den „Ich habe so viel gearbeitet und 
darf mich nun belohnen“-Rebound-Effekt. Damit ist gemeint, dass wir nach harter 
entfremdeter Arbeit, und sei sie auch in einer Umweltorganisation getan, erst mal 
Erholung brauchen und diese durch verschiedenste Konsumgüter zu erkaufen su-
chen.

b) Menschen mit mehr Geld geben dies auch aus, leider für die falschen Dinge. Vor 
allem bei den sogenannten Big Points (Wohnen, Mobilität und Ernährung) steigt der 
Konsum und damit der C0 2-Verbrauch rapide an - es wird eine hohe finanzielle 
Nachfrage geschaffen. Das Umweltbundesamt brachte zum Zusammenhang zwi-
schen Umweltverbrauch und Einkommen eine erstaunliche Studie heraus, die in der 
Wirtschaftswoche zu dem Titel führte: „Besserverdienende schaden der Umwelt 
mehr“.
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Die Antwort des Kapitalismus auf die Frage, wie wir die Umweltprobleme lösen kön-
nen, kommt meist schnell und einfach daher: Konsumiere! Wenn Du bio und faire 
Produkte einkaufst, werden die Herausforderungen unserer Zeit von ganz alleine 
weggezaubert. Du bestimmst mit Deiner Nachfrage das Angebot. Als Konsument*in 
kannst Du an der Ladentheke mit dem durch harte Arbeit verdienten Geld entschei-
den, wie Du die Welt haben magst - grün oder grau. „Dein Kassenbon ist ein Stimm-
zettel - jedes verdammte Mal. Alles Liebe, Dein Kapitalismus“ - diesen Spruch fand 
ich mal als Sticker an einer Laterne und finde ihn mehr als kritisch. Denn all unser 
Veränderungspotenzial, all unsere Gestaltungsmöglichkeiten werden dabei auf eine 
Handlung reduziert: den Konsum.
„Mach den Kapitalismus grüner und sozialer, indem Du richtig konsumierst.“ Warum 
das nicht so einfach funktioniert und vor allem definitiv nicht ausreicht, haben viele 
schlaue Köpfe detailliert erläutert, etwa Kathrin Hartmann in ihrem Buch „Die grüne 
Lüge“. Egal, wie sehr wir uns bemühen, den Kapitalismus mit Ökofarbe grün anzu-
streichen und überall das magische Wort „nachhaltig“ draufzuschreiben; grüner wird 
er davon nicht. Und gleichzeitig darf natürlich nicht vergessen werden: Wenn Du 
konsumierst und irgendwie die Möglichkeit hast, ergibt es unbedingt Sinn, so nach-
haltig wie möglich zu konsumieren.
Unterm Strich wird nur eines die Umweltzerstörung wirklich stoppen: Es braucht ei-
nen Wandel zum Weniger. Es braucht Exnovationen statt Innovationen. Im taz.Lab 
2018 „Wie wir  arbeiten  wollen“ ruft Niko Paech daher zur Produktivitätsverweige-
rung auf. Denn wenn das Bruttoinlandsprodukt (BIP) steigt, wird die Umweltzerstö-
rung unweigerlich vorangetrieben. So einfach ist das. Das Märchen der absoluten 
Entkopplung der Produktion vom Ressourcenverbrauch wird nicht realer, wenn wir es 
oft genug erzählen. Die erzwungene Suffizienz (Genügsamkeit) im Jahr der Finanz-
krise  20 0 8 / 09 zeigte ganz deutlich,  dass so ein Leben zu weniger Umweltschä-
den führt:  Zwischen  2008 und 2009 ist ein signifikanter Rückgang der C0 2-Emis-
sionen zu verzeichnen gewesen, den Paech den „Lehman-Brothers-Degrowth-Effekt“ 
nennt. Das BIP ging damals vergleichsweise deutlich zurück. Das war eine gute 
Nachricht für die Umwelt, aber tragischerweise nicht für die Menschen im globalen 

Süden, die von diesem „degrowth by desaster“ be-
troffen waren. Wir sollten uns die verträgliche Vari-
ante des Umweltschonens, „degrowth by design“, 
auf die Fahnen schreiben und dem Teufelskreis aus 
Produktion und Konsum den Kampf ansagen. Für 
ein Leben ohne Kauf- und Arbeitszwang, in der 
auch unsere Enkel noch die Natur genießen kön-
nen.

Tobi Rosswog ist freier Dozent, Speaker und Autor. 
In seinem Buch „After Work – Radikale Ideen für 
eine Gesellschaft jenseits der Arbeit“ gibt er Ein-
blick in die Kritik an Arbeit, und welche Wege es in 
eine Gesellschaft jenseits der Arbeit gibt.
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Ökoroutine: Erlöst die Konsumenten!
Dr. Michael Kopatz

Kürzlich traf ich eine alte Freundin im Café des Bioladens. Ein guter Teil des Gesprä-
ches drehte sich um die kommunale Verkehrs- und Klimapolitik. Luisa interessiert 
sich sehr dafür, fährt viel Fahrrad, auch bei schlechtem Wetter. Und outet sich als 
Wählerin der Grünen. Nach einer Stunde Plausch, kommt es zur Verabschiedung.
Luisa steht auf und sagt: „So, ich gehe jetzt nach rasch rüber zum Lidl, wollte da noch 
Nüsse kaufen“.
Hm, frage ich: „Die gibt es doch auch hier im Bioladen“.
Luisa: „Ja, aber die sind so teuer“.
Mich wundert das gar nicht mehr, denn ich wusste schon, dass Luisa ihren Wochen-
einkauf beim Aldi erledigt. Mich hat das etwas irritiert, denn der Mann ist Manager 
und Spitzenverdiener und auch sie verdient weit überdurchschnittlich in einer Wer-
beagentur. Ich schwanke dann, in solchen Situationen, will ja auch die Stimmung 
nicht verderben. Dennoch konnte ich nicht umhin zu kommentieren:
„Aber Du hast doch Kohle ohne Ende, was kümmern Dich da ein paar Euro mehr oder 
weniger? Eigentlich könntest Du zu 100 Prozent, für die ganze Familie im Bioladen 
einkaufen. Und in Eurem Haushaltsbudget würden die extra kosten kaum auffallen.“
„Das stimmt wohl“, erwidert meine Freundin, „aber ich hab das halt so drin, bin so er-
zogen worden“.
Das ist meine Alltagserfahrung. Die Menschen tun nicht das, was sie für richtig hal-
ten. Über 90 Prozent der Bundesbürger sind bereit deutlich mehr für gutes Fleisch 
auszugeben, doch nur vier Prozent tun es. Befragungen zeigen auch, dass die Men-
schen viel weniger Autos in den Städten habe möchte. Neun von zehn begrüßen eine 
ambitionierte Klimaschutzpolitik. Allein, bei sich selbst anfangen, das möchten nur 
wenige.
Daran haben die Kampagnen und Bildungsinitiativen der letzten 30 Jahre nichts ge-
ändert.   Stattdessen expandierte das materielle Umfeld. Wohnungen, Fernseher und 
Kühlschränke wurden zusehends größer. Autos sind heute doppelt so schwer und 
zahlreich wie in den achtziger Jahren. Geflogen wird so viel wie nie zuvor und weite-
re Startbahnen sollen gebaut werden.
Zugleich gelingt es offenbar vielen Bundesbürgern, mit krassen Widersprüchen zu 
leben. Den Hund verhätscheln und zugleich Billigwürstchen aus martialischer Tier-
haltung auf den 800 Euro Grill legen. Diese Form der gelebten Schizophrenie beherr-
schen auch viele Politiker. Sie fordern vehement Klimaschutz und lassen Jahr für Jahr 
neue Straßen und Fluglandebahnen bauen. Sie verabschieden Lärmschutzpläne, um 
gleich darauf Tempo 30 abzulehnen. Manche beklagen die Nitratbelastung des 
Grundwassers und fördern parallel Massentierhaltung und Fleischexport.
Die Konzerne verweisen bei jeder Gelegenheit auf die Verantwortung der Konsumen-
ten. Produziert würde schließlich nur, was auch gekauft wird. Doch so einfach ist das 
nicht. Die Industrie gibt jährlich über 30 Milliarden Euro für Marketing aus, damit die 
Menschen Dinge kaufen, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Sie schuften um zu 
shoppen. All der materielle Konsum hat uns nicht glücklicher gemacht. Das ist nun-
mehr seit vier Jahrzehnten so. Glück ist nicht beliebig steigerungsfähig. 
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Der Verbraucher hat die Macht, heißt es meist. Oder: Die Verkehrswende muss in 
den Köpfen stattfinden! Wäre ich Lobbyist von VW, dann würde ich mich mir genau 
diesen Spruch einfallen lassen. Etwas besseres kann den Autobauern doch gar nicht 
passieren. Die Konsumenten sind Schuld an der Globalen Erwärmung. Sie kaufen 
auch das Billigfleisch. Die Landwirte liefern ja nur, was alle wollen. Das ist für die Pro-
duzenten sehr bequem. Sie können an ihren Geschäftsmodellen festhalten und müs-
sen sich nur um ihre Profite kümmern. 
Und wie lässt sich diese verfahrene Situation überwinden? Oder anders gesagt: Wie 
kann geschehen, was geschehen muss? Das Konzept der Ökoroutine macht hier ei-
nen ganz einfachen Vorschlag: Strukturen ändern statt Menschen. Anders gesagt: 
Verhältnisse ändern Verhalten. Erlöst die Konsumenten von den permanenten Moral-
appellen! Die machen nur schlechte Stimmung und bewirken kaum etwas. Stattdes-
sen heben wir die Standards und definieren Limits.
 
Bio für Alle!

Mit Hilfe von steigenden Standards, können wir schrittweise auf vollständigen Öko-
landbau umstellen. Notwendig ist lediglich die weitere Begrenzung des Eintrags von 
Pestiziden und Düngemitteln. Das Regelwerk ist bereits vorhanden. Schon heute 
schreibt die Europäische Union den Landwirten detailliert vor, welche Grenzwerte 
einzuhalten sind. Ein Fahrplan für die Agrarwende müsste nur noch vorgeben, in wel-
chem Ausmaß und Zeitraum der Einsatz von Chemie und Dünger zu reduzieren ist. 
Das kann eine großzügige Zeitspanne sein, etwa bis zum Jahr 2030. Die Zulassung 
des Ackergift Glyphosat wird wohl nicht erneut verlängert werden. Das ist ein An-
fang.
Da der Ökolandbau kostspieliger ist, werden die Preise langfristig etwas steigen. Das 
geschieht jedoch nicht von Heute auf Morgen, sondern nur ganz allmählich, so dass 
die Bürgerinnen und Bürger den Preisanstieg für Kartoffeln und Gurken kaum wahr-
nehmen werden. Zumal die Deutschen ohne extrem wenige für Lebensmittel aus-
geben.
Bei Bio 100 Prozent sinken auch die Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebskos-
ten. Das würde im Übrigen das Ende der Zweiklassengesellschaft am Mittagstisch 
einläuten.
Das geht nicht?
Sie denken vermutlich: Das wäre ja schön, wenn es so einfach wäre! Doch das Kon-
zept der Ökoroutine ist in der Praxis bereits erprobt. Weitgehend unbemerkt haben 
Politiker im Jahr 2003 den Auslauf für Legehühner in der EU verdoppelt, mit Über-
gangsfristen für die Landwirte versteht sich. Die kam mit steigenden Standards kein 
Problem, solange sie für alle Mitbewerber in der Union gelten. Und erst vor Kurzem 
erklärt Philipp Skorning, Chefeinkäufer bei Aldi Süd, er würde höhere Standards be-
grüßen – am besten EU-weit.
Elektrogeräte, Häuser und Autos wurden effizienter, weil wir die gesetzlichen Stan-
dards schrittweise erhöht haben. Beispielsweise hatten unsere Geräte im Wohnzim-
mer häufig einen Stromverbrauch von 30 Watt, wenn sie scheinbar ausgeschaltet 
waren. Die Standby-Verordnung der EU hat den Maximalverbrauch auf 0,5 Watt be-
grenzt. Von den eingesparten Stromkosten profitieren 500 Millionen Konsumenten in 
der Europäischen Union. Und auch Gebäude müssen heute viel sparsamer sein.
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Durch die gleiche Methode können alle ab dem Jahr 2028 zugelassenen Autos emis-
sionsfrei sein. Wie die Automobilindustrie dieses Ziel erreicht, darüber muss sich die 
Politik nicht den Kopf zerbrechen. Darum werden sich die Ingenieure kümmern. Statt 
nur mit moralischen Appellen von den Konsumenten das »richtige« Verhalten einzu-
fordern, ist es viel effektiver, die Produktion zu verbessern. 

Limits statt Expansion

Neben steigenden Standards braucht es Limits, etwa für den Flugverkehr. Wenn wir 
uns selbst ernst nehmen beim Klimaschutz, gilt es die weitere Expansion zu begren-
zen. Die Deutschen fliegen viel, zu viel. Es darf nicht noch mehr werden. Der schlich-
te Vorschlag: Wir limitieren die Starts und Landungen auf das gegenwärtige Niveau. 
Ganz einfach. Was müsste die Bundesregierung dafür tun? Nichts! Wenn die Regie-
rung keine weitere Lizenzen für Starts und Landungen vergibt, wenn München und 
Hamburg ihre Flughäfen nicht erweitern, dann wir das Limit automatisch erreicht. Oft 
geht es darum etwas besser zu lassen, als es besser zu machen.
Zudem gilt es, den Straßenausbau zu beenden. Nur so lässt sich vermeiden, dass 
der Lkw-Verkehr weiter drastisch zunimmt. Stattdessen investiert der Verkehrsmi-
nister die frei werdenden Mittel in die Bahn. In der Folge werden Spediteure ihre 
Routinen ändern.
Das Konzept der Ökoroutine beginnt nicht in den Köpfen, sondern bei den Struktu-
ren. Genauer, den Infrastrukturen. Etwa Radschnellwege, Busspuren und Parkplatz-
rückbau. Es muss einfacher und cleverer sein, mittels Nahverkehr oder Fahrrad in die 
Stadt zu fahren. Wenn die Planer eine Pkw-Spur in einen Busstreifen verwandeln, 
wird Autofahrern die neue Option drastisch bewusst und sie steigen, das ist erwie-
sen, genau dann in den Bus um, wenn sie ihr Ziel damit schneller erreichen. 
Für breite und sichere Radschnellwege werden die Planer auch mal Parkstreifen op-
fern müssen. Das heißt, der Verkehrsraum ist neu aufzuteilen. Die Transformation 
von der autogerechten zur menschengerechte Stadt realisiert sich nicht durch Ab-
sichtserklärungen und moralische Appelle, sondern durch gute Strukturen.

Tu was!

Zu der Freundin im Bioladen-Café habe ich seinerzeit nichts mehr gesagt. Ich nehme 
ihr das nicht übel. So ist das halt. Aber immerhin weiß ich, dass sie voll und ganz das 
Konzept der Ökoroutine unterstützt. Wenn die Produkte beim Discounter eines Ta-
ges genauso öko sind wie die beim Superbiomarkt, damit könnte sie gut leben. Das 
fände Luisa total praktisch, ja regelrecht befreiend, um nicht zu sagen erlösend. Und 
ich auch. Denn meine Einkäufe sind auch nicht zu 100 Prozent Bio.
Statt sich dem persönlichen Ohnmachtsgefühl hinzugeben, nimmt Luisa jetzt an De-
monstrationen teil. Denn die beschriebenen Strukturen und Limits kommen nicht von 
allein. Dafür müssen sich Menschen engagieren. Zum Beispiel die Sie!
Ein schlichte Form von Engagement ist Protest, etwa bei der Demo „Wir haben es 
satt!“. Gleich zu Jahresbeginn können Sie nach Berlin fahren und mitmarschieren. 
Passend zur Grünen Woche fordern dort Zehntausende bessere Standards in der 
Landwirtschaft. Ohne dieses Engagement von Verbänden und Bürgern, wüsste heu-
te niemand, was Glyphosat überhaupt ist.
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Oder Sie besetzen ein Braunkohlerevier. Wem das zu riskant ist, kann an der Critical 
Mass teilnehmen, einer internationalen Fahrraddemo, jeden letzten Freitag im Mo-
nat. Das stärkt das Gemeinschaftsgefühl und man erfährt: Ich bin nicht allein. Es gibt 
noch viele andere, die sich einmischen. Außerdem haben es die Reformer in der 
Politik dann schon etwas leichter, strukturelle Veränderungen ins Werk zu setzen. 
Ihren Enkeln können Sie dann erzählen: Ich habe Widerstand geleistet und Verände-
rungen durch lauten Protest eingefordert. Das fühlt sich eigentlich ganz gut an.
 

Dr. Michael Kopatz ist Projektleiter am Wuppertal Insti-
tut. In seinem Buch »Ökoroutine. Damit wir tun, was wir 
für richtig halten« zeigt er, dass sich umweltfreundli-
ches Verhalten nicht durch moralische Appelle reali-
siert. Besser ist es die Verhältnisse zu ändern, bei-
spielsweise über steigende Standards für Produkte.
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Kompetenzzentrum Boden und regenerative 
Landnutzung, Klima-Humus-Projekt

Initiator: Stiftung Lebensraum Mensch Boden Wasser Luft
Dr. Dorothee Dreher, Joachim Böttcher

Die Stiftung Lebensraum Mensch Boden Wasser Luft 

Die junge, gemeinnützige und operativ tätigte Stiftung Lebensraum wurde im April 
2018 von über 30 engagierten Menschen aus allen Bereichen des Lebens und mit 
einer Vielzahl von Berufen und Hintergründen gegründet. Alle Stiftungsgründer*in-
nen haben eine große Gemeinsamkeit: Wir sind fest entschlossen, gemeinsam und 
mit allen zur Verfügung stehenden Kräften und Ressourcen anzupacken, um den 
heutigen und den nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Welt im Einklang 
mit der Natur und den natürlichen Ressourcen zu erhalten. 
Die Stiftung Lebensraum schafft mit ihren Projekten nachhaltige, vernetzte und zu-
kunftsfähige Lebensräume mit hoher Lebensqualität, sichert die ökologischen und 
sozialen Lebensgrundlagen sowie die Artenvielfalt und fördert eine solidarische Ent-
wicklung zum Wohle von Mensch und Natur. Unsere Mitstreiter*innen realisieren 
konstruktive und regionale Lösungen, vernetzen Menschen, setzen Maßnahmen zur 
Bewusstseinsbildung um und generieren bei den Akteuren und in der Bevölkerung 
Handlungswissen für ökologische und regenerative Wirtschaftsweisen. 
Regenerative und solidarische Konzepte von Landwirtschaft und Gartenbau, Ge-
meinwohl-orientiertes Wirtschaften, Urban-Farming, Mehrgenerationengemein-
schaften, Zukunftsdörfer, Gesundheitszentren usw. möchten wir in idealer Weise so 
voranbringen und vernetzen, dass nachhaltige sozioökonomische Modelle, städte-
bauliche Gestaltungskonzepte und neue Formen innovativer, ökosystemischer 
Stadt-Umlandbeziehungen geschaffen werden. Im Mittelpunkt stehen insbesondere 
die Nutzung und Verbreitung regenerativer Landnutzungssysteme mit kreislaufori-
entierten Wirtschafts- und Versorgungsystemen. 

Das Kompetenzzentrum Boden und regenerative Landnutzung

Am Hengstbacherhof (Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz) errichtet die „Stiftung Le-
bensraum Mensch Boden Wasser Luft“ das „Kompetenzzentrum Boden und regene-
rative Landnutzung“. Im Rahmen dieser bisher bundesweit einzigartigen Einrichtung 
werden angewandte Forschung & Entwicklung, praktische Anwendung, Wissensauf-
bau, Wissenstransfer, Vernetzung und praxisorientierte Weiterbildung rund um die 
Themenkomplexe Boden und regenerative Landnutzung realisiert. Das Kompetenz-
zentrum bietet die Chance, die in Rheinland-Pfalz und anderswo aufgebaute Kompe-
tenz auf diesen Gebieten zu bündeln und am Standort sowie an weiteren Orten in 
Form von Leuchtturmprojekten mit überregional anwendbaren Lösungsansätzen zu 
präsentieren und permanent weiter zu entwickeln. 
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Warum ein Kompetenzzentrum Boden und regenerative Landnutzung? 

Boden
Verursacht durch intensive Forst- und Landwirtschaft, Klimawandel, Dürre- und 
Starkregenereignisse haben wir weltweit bereits über 15 % der Nutzböden verloren. 
Jährlich kommen weitere 10 Millionen Hektar Ackerland hinzu. Über ein Drittel der 
globalen Landwirtschaftsflächen befindet sich in einen schlechten bis dramatischen 
Zustand. „Der Boden ist ein entscheidendes Bindeglied zwischen globalen Um-
welt-Problemen wie Klimawandel, Wasserwirtschaft und dem Verlust der biologi-
schen Vielfalt“. Dieses Zitat des Präsidenten der „Europäischen Gesellschaft für den 
Schutz des Bodens“ Herrn Prof. José Luis Rubio macht deutlich, welche Bedeutung 
dem Boden neben den bekannten Eigenschaften z.B. zur Bereitstellung unserer Le-
bensmittel beigemessen wird. Boden ist eine äußerst wertvolle Ressource, die es-
senzielle Funktionen für die Umwelt und die Wirtschaft erfüllt, indem sie ein voll¬stän-
diges Ökosystem in mikroskopischem Maßstab darstellt. Die organische 
Bodensubstanz leistet dabei einen essentiellen Beitrag zur Bodenfruchtbarkeit, 
Nährstoffspeicherung, Wasserrückhaltung, Verminderung von Verdunstung, Ver-
minderung von Bodenverdichtung und ist zudem Lebensraum für eine Vielzahl von 
Bodenorganismen, welche die Umwandlung von Pflanzenrückständen ermöglichen.
Bisher noch viel zu wenig beachtet ist die entscheidende Rolle, die der organi¬sche 
Anteil im Boden - allgemein als „Humus“ bezeichnet - als riesiger natürlicher Kohlen-
stoffspeicher beim Klimawandel spielt. Böden binden doppelt so viel organischen 
Kohlenstoff wie die gesamte Vegetation auf der Erde. Die Böden in der EU enthalten 
beispielsweise über 70 Milliarden Tonnen organischen Kohlenstoffs, was ca. 7 % des 
globalen Kohlenstoffhaushalts entspricht. Im Jahr 2018 wurden weltweit 43 Giga-
tonnen CO2 durch Treibhausgase und den Verbrauch fossiler Energieträger und 
Rohstoffe ausgestoßen. Ein nicht unerheblicher Anteil davon stammt aus den land-
wirtschaftlichen Böden. 
Mit der vom Bundeslandwirtschaftsministerium in Auftrag gegebenen „Bodenzu-
standserhebung Landwirtschaft“ hat das Thünen-Institut im November 2018 erst-
malig eine umfassende und repräsentative Inventur der organischen Kohlenstoffvor-
räte in den landwirtschaftlich genutzten Böden Deutschlands vorgelegt. Insgesamt 
sind hier über 2,6 Milliarden Tonnen Kohlenstoff gespeichert. Bei der genaueren Be-
trachtung zeigt die Bodenzustandserhebung jedoch auch eine bedenkliche Entwick-
lung: Trotz Cross-Compliance Bestimmungen (Erhaltung des Anteils der organischen 
Substanz im Boden, GLÖZ 6) und der Greening-Prämie im Rahmen der Gemeinsa-
men EU-Agrarpolitik (GAP), sowie durch verschiedene GAK bzw. ELER-Maßnahmen 
gefördert zeigen die Monitoring-Ergebnisse, dass es in den letzten zwei Dekaden in 
Deutschland zu keiner Steigerung des Humusanteils in landwirtschaftlich genutzten 
Böden gekommen ist. Ganz im Gegenteil wurde auf den Ackerflächen sogar ein Hu-
musabbau festgestellt, während in Grünlandböden der Humusvorrat in etwa gleich-
geblieben ist. 
Experten gehen davon aus, dass bei einem „Weiter so wie bisher“ mit dem fort-
schreitenden Klimawandel z.B. durch häufigere Dürreperioden oder zunehmenden 
Starkregenereignissen die Humusgehalte in den landwirtschaftlichen Nutzböden 
weiter dramatisch abnehmen werden, wenn hier nicht aktiv gegengesteuert wird. 
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„Mit dem Humus geht unseren Böden Fruchtbarkeit und auch Widerstandsfähigkeit 
gegen die Folgen der Klimakrise verloren“, sagt Dr. Felix Prinz zu Löwenstein, Vor-
sitzender des Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) und erinnert an das 
hinter uns liegende Dürrejahr 2018. „Ein echter Teufelskreis. Die Landwirtschaft 
schadet sich selbst, wenn sie humusschädigend arbeitet. Die Böden können weniger 
Wasser aufnehmen und speichern.“ Schlimmer noch: Der Kohlenstoff, der im Humus 
gespeichert ist, entweiche beim Humusabbau als Treibhausgas CO2 in die Atmo-
sphäre. Das heize dem Klimawandel weiter ein, so Löwenstein.

Landnutzung

Als Landnutzung wird die Inanspruchnahme von Landflächen und Böden durch den 
Menschen verstanden. Weltweit existieren nur noch wenige, von Menschen unan-
getastete Gebiete, welche sozusagen keiner „Landnutzung“ unterliegen. Selbst ein 
Großteil der Waldgebiete wird von Menschen kultiviert bzw. durch Waldbau in seinen 
natürlichen Eigenschaften verändert. Sogar Teile des Amazonas-Regenwaldes, von 
denen man bisher glaubte, dass sie von menschlichen Eingriffen vollkommen unbe-
rührt seien, waren zur Blütezeit einer Indio-Hochkultur über mehrere tausend Jahre 
hinweg regelrechte Kulturlandschaften mit großen Städten und Dörfern. Heute zeu-
gen gewaltige sogenannte Geoglyphen, also große in den Boden eingearbeitete Ge-
bilde und die fruchtbare, anthropogene “Terra Preta do Indio“, also ein durch Land-
nutzung völlig veränderter Boden, von dieser besonders einzigartigen Hochkultur. 
Historisch betrachtet haben Menschen bereits seit der Steinzeit in die natürlichen 
Systeme eingegriffen. Allerdings hatten diese Veränderungen keine nennenswerten 
Auswirkungen, weil die Steinzeitmenschen als Jäger und Sammler viel mehr ein Teil 
der Natur waren als die späteren Hochkulturen. Erst in der Jungsteinzeit, als sich 
Menschen sesshaft machten und dem Anbau von Nahrungsmitteln widmeten, wur-
den Böden, Pflanzen und Tiere verändert. Beispielsweise betrieben die sogenannten 
„Bandkeramiker“ im Neolythikum vor rund 8.000 Jahren in Mitteleuropa bereits eine 
hoch entwickelte Bodenbewirtschaftung und Viehhaltung. Die Böden, auf denen 
heute die Überreste bandkeramischer Siedlungen gefunden werden, zeichnen sich 
sehr häufig durch eine überdurchschnittliche Fruchtbarkeit aus. Dies liegt nicht nur 
daran, dass sich die damaligen Bauern gezielt auf Lössböden, also vergleichsweise 
fruchtbaren Standorten niederließen, sondern auch daran, dass sie ihre Böden durch 
ein ausgeklügeltes Kreislaufwirtschaftssystem mit organischen Siedlungsabfällen, 
tierischen Exkrementen und sogar Holzkohle aufgebessert haben. Viele dieser 
Standorte sind heute als sehr fruchtbare, sogenannte anthropogene Schwarzerden 
einzustufen. 
Sämtliche Eingriffe des Menschen in die Landschaften der Erde, also Landnutzungs-
änderungen, führen zu mehr oder weniger großen Veränderungen der natürlichen 
Flora und Fauna, des Wasserhaushalts, des Bodens, des Wetters und des Klimas. 
Dabei fallen die Auswirkungen menschlicher Eingriffe sehr unterschiedlich aus. Wäh-
rend beispielsweise eine extensive Wald- und Weidewirtschaft die natürlichen Öko-
systeme nur geringfügig beeinflusst, sind die Auswirkungen einer intensiven, indus-
triellen Forst- und Landwirtschaft oft verheerend. Mindestens genauso verheerend 
wirkt sich die wachsende Ausdehnung von urbanen Räumen, Industriegebieten oder 
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die Abbaustätten fossiler Rohstoffe auf natürliche Ökosysteme aus. 
Die fortschreitenden Landnutzungsänderungen haben weltweit bereits zu gravie-
renden Veränderungen der Ökosysteme geführt, wie beispielsweise Artenverluste 
und Umweltbelastungen. Aktuell wird immer deutlicher, dass wir mit diesen Eingrif-
fen auch das weltweite Klima stark beeinflussen. 

Klimagase sind nicht alleinige Ursache für Erderwärmung und Klimawandel! 

Die Abholzung von Wäldern, die Trockenlegung von Mooren und Feuchtgebieten, die 
intensive Agrarwirtschaft und die fortschreitende Bodenversiegelung tragen noch in 
einer anderen Weise zum Klimawandel bei. Über sogenannte biogeophysikalische 
Effekte, also die Beeinflussung von Energie-, Wasser- und Impulsaustausch durch 
die beschriebenen Landnutzungsänderungen, wird eine zunehmende Erwärmung 
der Erdoberfläche erzeugt, weil natürliche Kühlungseffekte unterbrochen werden.
Somit müssen wir im Kampf gegen die Klimakrise nicht nur eine drastische Reduzie-
rung von Treibhausgasen erreichen, sondern wir müssen mindestens mit der glei-
chen Vehemenz eine weitere Abholzung von Wäldern, eine weitere Ausbreitung der 
Boden- und artenzerstörenden Industrielandschaft sowie eine weitere Versiegelung 
der Böden aufgrund wachsender Städte und Verkehrswege stoppen.  
Was sind die konkreten Gefahren? Die Flächen mit extremen Temperaturen nehmen 
zu und die der gemäßigten, lebensfreundlichen nehmen ab. Dadurch werden die 
Flächen, auf denen wir unsere wichtigste Lebenssubsistenz, die Nahrungsmittel, er-
zeugen, zunehmend unfruchtbar. 
Eine weitere Folge der fortschreitenden Landnutzungsänderungen werden zuneh-
mende Fluchtbewegungen und Abwanderungen der Bevölkerung aus den betroffe-
nen Gebieten sein, weil deren Lebensgrundlage durch Wassermangel, Bodenzerstö-
rung, Hitzewellen und Überschwemmungen zerstört wird. Immer mehr Menschen 
werden aus den ländlichen Regionen, wo sie seit Generationen ihre Lebensgrundla-
ge und Heimat hatten, in die urbanen Zentren abwandern, wo heute schon die Infra-
struktursysteme überlastet sind.

Bedeutung einer regenerativen Boden- und Landnutzung für Klima und Umwelt

Laut Weltagrarbericht ist die Landwirtschaft sowohl Verursacherin als auch Betroffe-
ne der Klimakrise. Die Entwicklung und schnellstmögliche Umsetzung von Maßnah-
men und Strategien zur Reduzierung der Risiken durch den Klimawandel wird für die 
Landwirtschaft überlebensnotwendig sein. Landwirtschaftliche Systeme müssen 
zukünftig gegenüber Dürren und Starkregenfällen sowie auch gegen steigenden 
Schädlingsdruck resilienter werden. Auf der anderen Seite besitzt die Landwirtschaft 
ein gewaltiges Potenzial, den Klimawandel aktiv zu begrenzen und damit einen wich-
tigen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele zu leisten!
Der jüngste Bericht des Weltklimarates IPCC stellt klar: Wenn die Erderhitzung auf 
1,5 Grad begrenzt werden soll, müssen in diesem Jahrhundert mehrere Hundert Gi-
gatonnen des Treibhausgases CO2 aus der Atmosphäre entfernt werden. Die Anrei-
cherung von Kohlenstoff in Form von Humus gehört zu den wenigen Klimaschutz-
maßnahmen, die nicht nur Emissionen vermeiden, sondern diese sogar rückgängig 
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machen können (negative emission technology). So geht das Umweltprogramm der 
UN davon aus, dass durch humusmehrende Bewirtschaftungsmethoden jedes Jahr 
bis zu 4.8 Gt CO2e weltweit gespeichert werden können. Darüber hinaus erhöht Hu-
musaufbau die Widerstandsfähigkeit der Landwirtschaft gegenüber den Folgen des 
Klimawandels. Sie wirkt sich positiv auf die Biodiversität im Boden, auf die Wasser-
speicherkapazitäten und damit auf den Hochwasserschutz sowie auf die Ertragssta-
bilität aus.
Weitere wirksame Maßnahmen zur aktiven Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre 
sind die Wiedervernässung von Mooren und Feuchtgebieten sowie die Wiederauf-
forstung von Wäldern und Kulturlandschaften. Vielversprechend ist in diesem Zu-
sammenhang auch die Kombination von Landwirtschaft und Waldwirtschaft, welche 
in sogenannten Agroforstsystemen bereits im besonderen Maße zur Umsetzung 
kommt. Agroforstsysteme fördern Biodiversität, Mikroklima, Wind- und Erosions-
schutz und Humusaufbau. Zudem tragen sie aktiv zur Entfernung von CO2 aus der 
Atmosphäre und zur Kühlung der Kulturlandschaften bei, was im doppelten Maße ein 
Beitrag zum Klimaschutz ist.     
Das Kompetenzzentrum Boden und regenerative Landnutzung vermittelt Boden- 
und Landnutzer*innen qualifiziertes, praxisnahes Wissen für einen nachhaltigeren 
Umgang mit dem Boden und den natürlichen Ressourcen im Sinne einer regenerati-
ven Landnutzung. Außerdem werden die Akteure und Betriebe individuell beraten 
und auf dem Weg in Richtung einer regenerativen Landwirtschaft begleitet

Das „Klima-Humus-Projekt“

Damit die Landwirtschaft zukünftig Klima-resilienter und zugleich Teil der Lösung 
der Klimakrise werden kann, sollten Landwirte und andere Bodennutzer*innen zu-
künftig aktiven Humusaufbau betreiben. Das Kompetenzzentrum wird sie auf diesem 
Weg fachkundig und praxisnah begleiten.
Das von der Stiftung Lebensraum initiierte „Klima-Humus-Projekt“ hat sich zur Auf-
gabe gesetzt, in Rheinland-Pfalz „Bodennutzer*innen“ mit Unternehmen, Institutio-
nen und Bürgern, welche freiwillig Klima-Verantwortung übernehmen, zusammenzu-
bringen.
Humus-aufbauende Landwirte und Bodennutzer erhalten im Rahmen des Projekts 
„Humus-Aufbau-Prämien“ für jede nachweislich gebundene Tonne CO2, weil sie da-
mit einen wichtigen, gesamtgesellschaftlichen Beitrag im Kampf gegen die Klima-
krise leisten. Das Geld kommt von regionalen Klima-Verantwortlichen, die sich frei-
willig verpflichten, für jede Tonne unvermeidbaren CO2-Ausstoß eine 
Klima-Humus-Prämie zu bezahlen. 

Die herausragenden Eigenschaften von Humus 

Der Gehalt und die Zusammensetzung von Humus sind wesentliche Parameter für 
die Bodenfruchtbarkeit. Humus wirkt vielfältig und entscheidend auf biologische, 
chemische und physikalische Bodeneigenschaften und bestimmt damit die wesent-
lichen Prozesse im Boden.
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Humus… 
- fördert die Bodenfruchtbarkeit
- fördert die Pflanzengesundheit
- ist Basis der biologischen Aktivität
- speichert und liefert Nährstoffe für Pflanzen
- reduziert die Auswaschung von Nährstoffen
- erhöht das Bodenporenvolumen
- verbessert die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens
- verbessert die Wasserinfiltration in den Boden
- fördert eine günstige Bodenstruktur
- erhöht die Aggregatstabilität
- mindert die Erosionsanfälligkeit
- hat Filter- und Pufferfunktionen

Humusaufbau ist aktiver Klimaschutz!

Humus in Böden ist der größte terristische Speicher für organischen Kohlenstoff. In 
Böden ist rund viermal soviel Kohlenstoff gespeichert, wie in der gesamten Vegeta-
tion der Erde oder doppelt soviel wie in der Atmosphäre (Ciais et al. 2013). Häufiges 
Pflügen, Bodenverdichtung, kurze Fruchtfolgen oder synthetische Stickstoffdün-
gung führen zu einem verstärkten Humusabbau in den Böden. Bereits geringe Ver-
änderungen des Vorrates an organischem Kohlenstoff im Boden, sei es durch Klima-
änderung, Landnutzungsänderungen oder Bewirtschaftungsmaßnahmen, können 
die CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre erheblich verändern. Der Verlust von 
organischem Bodenkohlenstoff setzt CO2 frei und reichert es in der Atmosphäre an, 
während eine Erhöhung des Kohlenstoffvorrats im Boden durch Humusaufbau zu 
einer Festlegung von CO2 und damit zu einer Kohlenstoff-Sequestrierung führt. 

Maßnahmen für Humuserhalt und Humusaufbau in landwirtschaftlichen Böden

Unter Dauergrünland liegen die Humusgehalte durch den ganzjährigen Bewuchs 
und die intensivere Bewurzelung durchschnittlich rund ein Drittel höher, als unter 
Ackerland. Somit ist der Erhalt von Dauergrünland ein wichtiger Beitrag zum Klima-
schutz! Auch die Umwandlung von Ackerland in Dauergrünland als wirksame Maß-
nahme zum Gewässer- und Erosionsschutz, ist ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz. 
In Ackerböden bestimmen vor allem die Einträge organischer Substanz über verblei-
bende Pflanzenreste und Wurzeln sowie organische Dünger (Kompost, Festmist, 
Gülle und Gärreste) den Humusaufbau. Eine weitere vielversprechende Methode ist 
die Einbringung von karbonisierten Pflanzenresten (Pflanzenkohle), welche bei-
spielsweise mit Ernteresten, Mist, Gülle usw. vermischt werden können. Neben der 
Einbringung organischer Substanzen kann der Landwirt den Humusaufbau über be-
stimmte Bewirtschaftungsmethoden fördern, wie z.B. Anbau von Zwischenfrüchten, 
Untersaaten, ganzjährige Begrünung, Anbau mehrjähriger Kulturen oder weite und 
vielfältige Fruchtfolgen. Beispielsweise konnten durch langjährigen Zwischenfrucht-
anbau die Humuswerte im Zeitraum von 20 Jahren im Mittel um 8 t C/ha im Oberbo-
den gesteigert werden (Poeplau & Don 2015). Organische Düngung, insbesondere 
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mit Kompost und Stallmist, trägt wesentlich zum Aufbau von Humus in Ackerböden 
bei. Hier wurden in Untersuchungen im Vergleich zu Ackerböden ohne organische 
Düngung langfristig 2 - 22 t/ha mehr Kohlenstoff bilanziert (Körschens at al. 2015).  
Eine weitere vielversprechende Methode zum Humusaufbau ist die Bodenbehand-
lung mit fermentierenden Mikroorganismen in Kombination mit der Einarbeitung von 
Gründüngung oder Ernteresten. Große Synergien mit anderen essentiellen Umwelt-
zielen, wie Erosionsschutz, Förderung von Mikroklimazonen und Biodiversität, erge-
ben sich durch die Anlage von Agroforstsystemen oder Feldgehölzen. Agroforstsys-
teme speichern rund 18 % mehr organischen Kohlenstoff im Boden als Äcker mit 
einjährigen Kulturen. 
   
Rechenbeispiel für das Klimapotenzial beim Humusaufbau 

Der durchschnittliche Humusgehalt in den Ackerböden Deutschlands liegt zwischen 
2 - 4 % und beim Grünland zwischen 4 - 6 %. Experten sehen den optimalen Humus-
gehalt bei > 5%. Wird der Dauerhumusanteil im Boden um ca. 1% (entspricht 5 kg 
Kohlenstoff pro Tonne Boden) aufgebaut, bedeutet dies eine CO2 -Sequestrierung 
je nach Bodenart zwischen 30 - 56 t/ha.

Tabelle 1: Humusgehalte und CO2-Sequestrierungspotenzial verschiedener 
Ackerböden

Würde der Dauerhumusgehalt durch humusfördernde Bewirtschaftung auf den 
landwirtschaftlichen Flächen Deutschlands, welche rund 18,4 Mio. Hektar einneh-
men, rein rechnerisch nur um 1 % erhöht, würden damit rund 923 Mio. t CO2 aktiv der 
Atmosphäre entzogen. Zum Vergleich: Der CO2-Ausstoß Deutschlands lag im Jahr 
2017 bei 905 Mio. t.

Ackerböden Dichte [t/
m³]

obere 25 
cm Schicht 
[t/ha]

C-Gehalt 
bei 1% 
Humus [t/
ha]

CO2 Se-
questrie-
rung [t/ha]

Leicht 0,8 2000 10 30
Mittel 1,3 3250 16,25 49
Schwer 1,5 3750 18,75 56
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Solidarische Landwirtschaft – wie können wir ganz 
lokal dem Klimawandel begegnen?
Vortrag: Jutta und Jürgen Kröll, Solawi Stopperich

Wir leben in Zeiten, in denen wir es gewohnt sind, dass alles ständig verfügbar ist. In 
großen Supermarktfilialen können wir unabhängig von Tages- und Jahreszeit aus 
einem Überangebot von Lebensmitteln aller Art wählen und diese zu extrem günsti-
gen Preisen kaufen. Doch das bleibt nicht ohne Auswirkungen: Um Lebensmittel der-
art billig und unabhängig von der Jahreszeit anbieten zu können, wird der größte Teil 
der globalen Landwirtschaft ohne Rücksicht auf Umwelt und Klima betrieben. Was-
ser, Böden und die Artenvielfalt leiden unter Monokulturen, Überdüngung und dem 
steigenden Einsatz von Agrargiften. Eier, Milch und Fleisch stammen aus Massen-
tierhaltung, in der die arteigenen Verhaltensweisen der Nutztiere nicht ausgelebt 
werden können. Lebensmittel werden um den ganzen Globus transportiert, wobei 
Unmengen von klimaschädlichem CO² freigesetzt werden. Jedes Jahr landen in 
Deutschland 11 Millionen Tonnen Lebensmittel auf dem Müll. Diese immense Ver-
schwendung beginnt bereits auf dem Acker, denn wenn Produkte nicht den Anforde-
rungen des Marktes an Größe, Form oder Farbe entsprechen, werden sie einfach 
untergepflügt. Bauern und Bäuerinnen sind abhängig von schwankenden Marktprei-
sen. Viele müssen ihre Höfe aufgeben, weil sie von dem wenigen Geld, das sie für 
ihre Produkte bekommen, nicht leben können.

Nachfrage nach ökologischen und regionalen Produkten steigt

Doch immer stärker regt sich Unmut über diese Form der Landwirtschaft, die die 
eigenen Existenzgrundlagen sabotiert. Angesichts der Klimakrise und der rasanten 
Ausbreitung von Agrarwüsten steigt deshalb die Nachfrage nach Produkten aus der 
eigenen Region. VerbraucherInnen wollen wieder wissen woher ihre Nahrung kommt, 
wie sie erzeugt wurde und wer hinter der Erzeugung steht. Immer mehr Menschen 
lehnen die industrielle Landwirtschaft ab und wünschen sich stattdessen nachhaltig 
wirtschaftende Bauernhöfe und Gärtnereien – und damit enkeltaugliche Landwirt-
schaft.
Als Antwort auf den Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist das Kon-
zept der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) entstanden. Hier steht die Versor-
gung der Region mit saisonalen Lebensmitteln im Vordergrund. Doch um Markt-Ab-
hängigkeiten zu durchbrechen gehen Solawi-Betriebe sogar noch einen Schritt 
weiter: Sie bilden Kooperationen mit den VerbraucherInnen. Eine Gruppe privater 
Haushalte trägt in diesem genossenschaftlichen Modell die Kosten, die bei der Er-
zeugung der Lebensmittel anfallen. Im Gegenzug erhalten sie dafür einen Anteil des 
Ernteertrags. Die Mitglieder eines Solawi-Betriebs teilen sich mit den ErzeugerInnen 
also auch die Verantwortung und das unternehmerische Risiko für den Betrieb. Das 
solidarische Vorgehen beschränkt sich jedoch nicht auf die gemeinsame Finanzie-
rung der Höfe. Auch unter den Mitgliedern wird in vielen Initiativen ein finanzieller 
Ausgleich erreicht, indem in einer Bieterrunde individuelle Gebote abgegeben wer-
den. Das bedeutet konkret: Einer gibt mehr, der andere weniger. So wird niemand 
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aufgrund fehlender finanzieller Mittel ausgeschlossen.
Die Mitgestaltung der Konsumenten wird auch durch regelmäßige Mitglieder-Ver-
sammlungen ermöglicht, bei denen Themen rund um den Hof oder die Gärtnerei 
besprochen werden. Außerdem haben die Mitglieder einer Solawi meist die Gelegen-
heit, bei anfallenden praktischen Arbeiten tatkräftig mitzuhelfen. Solche freiwilligen 
Arbeitseinsätze gibt es vor allem im Sommer. In vielen Solawi-Betrieben finden auch 
gemeinsame Aktionen und Feste statt.

Solawi-Betriebe zum Mitmachen finden

Es gründen sich immer mehr solcher Genossenschaften, die inzwischen viele Men-
schen mit frischen, saisonalen und regionalen Lebensmitteln versorgen. Wer Lust 
hat, selbst Mitglied bei einem Solawi-Betrieb zu werden findet hier einen guten Über-
blick über bestehende und sich in Gründung befindende Betriebe: www.solidari-
sche-landwirtschaft.org. Die nächstgelegene Solawi im Westerwald ist die Solawi 
Stopperich in Hausen, im Wiedbachtal – www.solawi-stopperich.de. 

Zukunftsfähige Landwirtschaft

Solidarisch wirtschaftende Betriebe erzeugen regionale Lebensmittel und schaffen 
eine vielfältige, bäuerliche Landwirtschaft. Sie ermöglichen KonsumentInnen eine 
aktive Teilhabe an der verantwortungsbewussten Erzeugung von Lebensmitteln. Die 
Mitglieder gewinnen einen intensiven Einblick in anfallende Arbeiten und in finanziel-
le Belange eines nachhaltig wirtschaftenden Hofes. So entwickeln sie ein Gefühl da-
für, welchen Wert Lebensmittel tatsächlich haben.
Weil die Produkte eines Solawi-Betriebs in der Region bleiben und ohne Zwischen-
händler direkt an die VerbraucherInnen abgegeben werden, können große Mengen 
an Verpackungsmüll sowie lange Transportwege eingespart werden. Wer regionale 
und saisonale Produkte bevorzugt, isst klimafreundlich. Nicht der Norm entspre-
chendes Gemüse wird nicht weggeworfen, sondern verzehrt. Die ErzeugerInnen ha-
ben durch die Abnahmegarantie ihrer Mitglieder Planungssicherheit. Etliche Sola-
wi-Betriebe sind zudem stärker an qualitativem Wachstum und am Gemeinwohl 
orientiert als an kurzfristiger Rendite.
Setzt sich das Modell der solidarischen Landwirtschaft durch, werden zahlreiche 
agrarindustrielle Sprengsätze gleichzeitig entschärft – und die VerbraucherInnen 
bekommen auch noch besseres Essen auf den Tisch.

 Quelle: https://www.gruenundgloria.de/solidarische-landwirtschaft-gel
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