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Die neue Post an alle Mit-

glieder ist da! 

Nun liegt er endlich vor. Der 

neue, schlanke Informationsbrief 

des UfU, der die alte Zeitschrift 

als Informationskanal für die Mit-

glieder ersetzt. Die Artikel der 

Zeitschrift werden künftig in ei-

nem Jahrbuch festgehalten, das 

zugleich als Jahresbericht des UfU 

fungiert. Dieses Jahrbuch wird im 

Sommer 2020 erstmals erscheinen 

und ersetzt wiederum den bislang 

alle zwei Jahre publizierten Be-

richt des UFU.  

UfU hat auch im Jahr 2019 wieder 

eine erfreuliche Entwicklung ge-

nommen. Als wir am Ende 2019 ge-

zählt haben, waren wir auch über-

rascht. 60 Projekte wurden 2019 in 

den vier Fachgebieten bearbeitet. 

Das waren sehr verschieden große 

und verschieden intensive Projekte 

in Deutschland und an vielen ande-

ren Orten dieser Welt. Es waren 

letztlich 10 mehr als noch 2018. 

Es gibt Vieles zu berichten. Und 

ja im Informationsbrief kann es 

immer nur eine kleine Auswahl 

sein. Wir werden fortan darauf 

achten, dass diese Auswahl das 

Spektrum des UfU gut wiedergibt.  

Sie werden womöglich fragen, wieso 

haben die im UfU eine solche 

Schriftart gewählt. Es gibt schö-

nere und auch vielleicht effekti-

vere. Ja. Beides stimmt. Und doch 

ist uns die Courier-Schriftart 

wichtig. Denn sie erinnert an die 

gute alte Schreibma-

schine. Und in diese 

Zeit fällt die Grün-

dung des UfU. Wider-

borstigkeit, opposi-

tionelles Agieren, 

Samisdat. Das kenn-

zeichnet die Gründung 

des UfU. Kritische 

Umweltwissenschaft-

ler, die keinen Zu-

gang zu Daten über 

die Umweltsituation 

in der DDR hatten. 

Und die mit einfachen 

wissenschaftlichen Methoden unter 

Mithilfe von hunderten Ehrenamtli-

chen Netzwerke aufbauten, um die 

staatlichen Informationsdefizite 

über die Umweltzustände 

zu ersetzen. Heute 

spricht man von Citizen 

Science. In der DDR war 

das verboten. Es gab das 

staatliche Informations-

monopol. Darüber musste 

man sich hinwegsetzen.  

Heute agiert UfU in 

einem demokratischen 

Rechtsstaat. Es gibt 

Rechte. Man kann sie 

nutzen. Aber man muss 

sie durchsetzen. Hier 

ist UfU weiterhin aktiv. 

Denn selbstverständlich 

ist die Verbesserung des 

Umwelt- und Klimaschut-

zes auch in Deutschland 

keinesfalls. Und auch die Bedin-

gungen für gemeinnützige Organisa-

tionen sind nicht selbstverständ-

lich. Daher unterstützt UfU seit 

einigen Jahren die „Allianz 

Rechtssicherheit für politische 

Willensbildung“, die sich für die 

Wahrung der Arbeitsmöglichkeiten 

gemeinnütziger Einrichtungen in 

Deutschland einsetzt. Denn Attac 

und Campact haben ihren gemeinnüt-

zigen Status bereits verloren. 

Andere wie der BUND, die DUH und 

Greenpeace wurden mit bürokrati-

schen Prüfungs- und Gerichtsver-

fahren traktiert. Auch in der Bun-

desrepublik kann der Staat sehr 

schnell Organisationen ausschal-

ten. Doch davon im nächsten Edito-

rial mehr.  

Für heute sage ich: Bleiben sie 

uns gewogen und teilen sie uns – 

falls sie mögen - ihre Meinung 

mit. Wir freuen uns stets über 

Rückmeldungen. 

Ihr Dr. Michael Zschiesche  

 

NEUES JAHR 

NEUES FORMAT 

Das UfU-Team 2019 

30.-31.01.2020, 12:30-12:00 

Uhr 

Fachkongress 

„Umweltgerechtigkeit in Berlin 

– vom Konzept zur Praxis“  

Rathaus Schöneberg im Goldenen 

Saal, Am Rathaus 2, 10825 Ber-

lin  

 

17.02.2020, 13:00-17:00 Uhr 

2. Workshop zum Gutachten Na-

tur- und Umweltbildung Reini-

ckendorf 

Ruderclub Tegel sowie Jugend-

forschungsschiff im Tegeler 

Hafen, Gabrielenstraße 83, 

13507 Berlin   

 

12.03.2020, 18:00-19:30 Uhr 

Bürgerinformationsveranstal-

tung zum Gutachten Natur- und 

Umweltbildung Reinickendorf 

BVV Saal im Rathaus Reinicken-

dorf, Eichborndamm 215, 13437 

Berlin  

 

14.05.2020, 16:00-18:00 Uhr 

UfU-Mitgliederversammlung 

Robert-Havemann-Saal im Haus 

der Demokratie und Menschen-

rechte, Greifswalder Straße 4, 

10405 Berlin 

TERMINE 

Unabhängiges Institut für Umweltfragen e.V. 
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Der ursprünglich aus China nach 

Europa als Zierbaum eingeführte 

Götterbaum breitet sich derzeit in 

Europa aus und wurde im Juli 

2019 aufgrund seiner negati-

ven Auswirkungen auf die 

Biodiversität von der Europä-

ischen Union als invasiv 

eingestuft. Sachsen-Anhalt 

ist in der für Deutschland 

einmaligen Situation, eine 

Koordinationsstelle zu besit-

zen, die seit 2010 Informati-

onen über invasive Pflanzen-

arten sammelt und diese In-

formationen den zuständigen 

Behörden und der Öffentlich-

keit zur Verfügung stellt. 

Die Koordinationsstelle Inva-

sive Neophyten in Schutzgebieten 

Sachsen-Anhalts, kurz KORINA ge-

nannt, wird vom UfU in Halle be-

trieben. In diesem Rahmen wurden 

die Ausbreitung und die Auswirkun-

gen invasiver Neophyten untersucht 

sowie Maßnahmen gegen derartige 

Pflanzen getestet und Behörden und 

andere Akteure unterstützt. Dar-

über hinaus hat KORINA durch eine 

umfangreiche Bildungs- und Öffent-

lichkeitsarbeit die Zivilgesell-

schaft über die Auswirkungen inva-

siver Neophyten informiert und 

dazu aufgerufen, die Ausbreitung 

invasiver Arten zu verhindern.  

Auf der Internetseite 

www.korina.info werden 120 

invasive Pflanzen, u. a. Göt-

terbaum, Riesen-Bärenklau, 

Ambrosie ausführlich mit Fo-

tos und Bestimmungshilfen und 

Informationen zu ihrer Kon-

trolle vorgestellt. Im Atlas 

der Internetseite werden alle 

bekannten Fundorte dieser 

Arten in Sachsen-Anhalt ge-

zeigt. KORINA bietet die Mög-

lichkeit an, Funde des Göt-

terbaumes oder anderer inva-

siver Pflanzen zu melden.  

Seit Anfang 2019 wird das UfU 

mit Landesgeldern gefördert, um 

die Arbeit des Umweltministeriums 

und des Landesamtes für Umwelt-

schutz bei der Kontrolle invasiver 

Pflanzen zu unterstützen.  

Fachgebiet Klimaschutz & Transformative Bildung 

KlimaGesichter - Der Klimawandel hat viele Gesichter  

Ausbildung von Geflüchteten zu KlimabotschafterInnen  

Während bereits zahlreiche Menschen ihre Heimat auf-

grund der verheerenden Folgen des Klimawandels  ver-

lassen haben, stellen Themen wie Energie- und Klimage-

rechtigkeit für viele MitteleuropäerInnen  immer noch 

abstrakte Konstrukte dar. Um die Problematik greifba-

rer zu machen, bringt das Projekt „KlimaGesichter“  

Menschen und ihre Geschichten zusammen. So soll eine 

Verknüpfung zwischen den Auswirkungen des Klimawan-

dels, den Verantwortlichkeiten und praktischen Hand-

lungsmöglichkeiten zu Veränderungen im eigenen Lebens-

bereich hergestellt werden. 

Im vergangenen Jahr sind dazu bereits Umweltbildungs-

workshops in Integrations- und Sprachkursen für Ge-

flüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund in 

der Region Berlin-Brandenburg gestartet. Der Fokus 

liegt dabei auf Klimaschutzthemen und den klimascho-

nenden und damit auch kostensparenden Umgang mit Res-

sourcen.  

Ab Mai 2020 können sich interessierte Geflüchtete so-

wie MigrantInnen über eine interkulturelle Qualifizie-

rung zu KlimaschutzbotschafterInnen ausbilden lassen. 

In fünf aufeinander aufbauenden Workshops rund um die 

Themen Klima, Klimaflucht und Seminargestaltung erar-

beiten sich die Teilnehmenden ein eigenes Bildungs- 

bzw. Seminarangebot für Schulen und weitere Bildungs-

einrichtungen. Durch die Vernetzung mit wichtigen Bil-

dungsakteurInnen wird den zukünftigen MultiplikatorIn-

nen zudem die Integration in den deutschen Arbeits-

markt erleichtert.    

Eine anschließende bundesweite „BildungsTour“ soll das 

Angebot unter dem Titel „Der Klimawandel hat viele 

Gesichter“ bekannt machen. Flankiert wird sie von der 

Wanderausstellung „KLIMAFLUCHT“ der Deutschen Kli-

maStiftung und selbst entwickelten Klimafilmspots.  

Im Sommer haben die qualifizierten KlimabotschafterIn-

nen die Möglichkeit ihr Workshop-Angebot in Bildungs-

einrichtungen zu erproben.  

Das durch die Nationale Klimaschutzinitiative geför-

derte Verbundprojekt wird gemeinschaftlich durch die 

Partnerorganisationen Bildungszentrum Jugendwerkstatt 

Felsberg, die Deutsche KlimaStiftung in Bremerhaven 

und das Unabhängige Institut für Umweltfragen in Ber-

lin realisiert.  

Für die MultiplikatorInnenschulung gibt es noch freie 

Plätze. Anmeldung unter swantje.reuter@ufu.de 

UfUINFORMATIONEN 

Foto: Umweltbildungsworkshop in Bremerhaven © Deutsche KlimaStiftung  

Fachgebiet Naturschutz und Umweltkommunikation 

KORINA und der Kampf gegen den Götterbaum  

Koordinationsstelle Invasive Neophyten in Schutzgebieten Sachsen-Anhalts  

http://www.korina.info
mailto:swantje.reuter@ufu.de
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UfU-Gesamt 

#UfU4Future — Klimastreik 2019  

Aktionswoche der Fridays und Scientists for Future 

Als sich vergangenes Jahr die ersten 

SchülerInnen mit ihren freitäglichen 

Protestaktionen nach dem Vorbild 

Greta Thunbergs für eine schnelle und 

effektive Umsetzung von Klimaschutz-

maßnahmen stark machten, wurden sie 

nicht nur gefeiert, sondern ob ihres 

Alters und ihrer zwangsläufig gerin-

geren Lebenserfahrung von vielen Sei-

ten belächelt, teils gar übel ver-

höhnt. Doch im März 2019 erhielten 

sie Unterstützung von mehr als 26.800 

Wissenschaftle-

rInnen aus 

D e u t s c h l a n d , 

Österreich und 

der Schweiz. 

Als „Scientists 

for Future“ 

unterzeichneten 

die ExpertInnen 

eine Stellung-

nahme mit dem 

Titel „Die An-

liegen der de-

monstrierenden 

jungen Menschen 

sind berechtigt“ 

und untermauer-

ten die Forderungen der SchülerInnen 

mit wissenschaftlich fundierten Fak-

ten und einer vereinten Stimme. Seit-

dem haben sich die WissenschaftlerIn-

nen regelmäßig an Klimaaktionen und 

Klimastreiks beteiligt und auch eige-

ne Protestveranstaltungen gestartet. 

Als bürgernahes, umweltwissenschaft-

liches Institut, reiht sich das UfU 

in die Liste der UnterzeichnerInnen 

ein und unterstützt die Scientists 

for Future Bewegung gemeinsam mit den 

Partnerinstituten des Ecological Re-

search Network (Ecornet). So organi-

sierte das Netzwerk im Rahmen der 

großen Klimaaktionswoche vom 20. bis 

zum 27. September 2019 zahlreiche 

Informationsveranstaltungen zu klima-

relevanten Themen. Mit dem Vortrag 

„Klima im Recht – Wie Klagen die Po-

litik beeinflussen können“, wurde das 

UfU auch seiner Rolle als führendes 

deutsches Insti-

tut im Bereich 

Umweltrecht und 

P a r t i z i p a t i o n 

gerecht und mach-

te das komplexe 

und immer mehr an 

Bedeutung gewin-

nende Instrument 

der sogenannten 

„Klimaklage“ für 

ein breites Pub-

likum greifbar. 

Neben einem Über-

blick über das 

aktuelle Klagege-

schehen im Klima-

bereich,  wurden die politischen und 

gesellschaftlichen Auswirkungen der 

Prozesse beleuchtet und Anstöße zur 

kritischen und reflektierten Ausei-

nandersetzung mit den derzeitigen  

Entwicklungen vermittelt.  

Bei Interesse am Vortrag senden Sie 

Ihre Anfrage bitte an              

louisa.hantsche@ufu.de  

UfU im Ecornet: 

Das Ecological Research 

Network, kurz Ecornet, ist 

ein Netzwerk von acht unab-

hängigen, gemeinnützigen 

Instituten der Umwelt- und 

Nachhaltigkeitsforschung in 

Deutschland.  

Neben dem Unabhängiges 

Institut für Umweltfragen 

(UfU) gehören das Ecologic 

Institut, das ifeu – Insti-

tut für Energie- und Um-

weltforschung Heidelberg, 

das Institut für ökologi-

sche Wirtschaftsforschung 

(IÖW), das ISOE – Institut 

für sozial-ökologische For-

schung, das IZT – Institut 

für Zukunftsstudien und 

Technologiebewertung, das 

Öko-Institut und das Wup-

pertal Institut für Klima, 

Umwelt, Energie dem Netz-

werk an.  

Ihre gemeinsame Mission: 

den gesellschaftlichen Wan-

del in Richtung Nachhaltig-

keit mitzugestalten und 

wissenschaftlich zu fundie-

ren. Seit ihrer Gründung 

haben sich die Ecornet-

Institute darauf speziali-

siert, komplexe Probleme 

praxisnah und über die 

Grenzen der wissenschaftli-

chen Disziplinen hinweg zu 

bearbeiten. Sie haben sich 

zum Ecornet zusammenge-

schlossen, um ihre Kompe-

tenzen zu erweitern und 

auch gebündelt in die For-

schungslandschaft einzu-

bringen.  

Die Institute kooperieren 

im Rahmen von konkreten 

Projekten, organisieren 

Veranstaltungen, wie das 

regelmäßig stattfindende 

„Zukunftsforum“, wo aktuel-

le umwelt- und nachhaltig-

keitspolitische Herausfor-

derungen mit kritischem 

Blick und auf der Suche 

nach unkonventionellen Lö-

sungen debattiert werden, 

und schließen sich für ge-

meinsame Stellungnahmen und 

Aktionen, wie dem Klima-

streik für die Scientists 

for Future, zusammen. 

Nächstes Zukunftsforum: 

„KI² - neue Intelligenz für 

die Nachhaltigkeitstrans-

formation?“, 12.02.2020, 

18:30 Uhr, Stiftung Merca-

tor Berlin 

Die UfU-Mitarbeitenden beim großen Klimastreik  am 20. September 2019 in Berlin 

Ausgabe 1, Januar 2020 

UfU-Juristinnen Eva Lütkemeyer und Louisa 

Hantsche (v.l.) bei ihrem Vortrag zu Klimaklagen 

mailto:louisa.hantsche@ufu.de
https://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/ufu.html
https://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/ufu.html
https://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/ufu.html
https://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/ecologic-institut.html
https://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/ecologic-institut.html
https://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/ifeu.html
https://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/ecologic-institut.html
https://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/ifeu.html
https://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/ifeu.html
https://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/ioew.html
https://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/ioew.html
https://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/ioew.html
https://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/isoe.html
https://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/ioew.html
https://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/isoe.html
https://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/isoe.html
https://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/izt.html
https://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/isoe.html
https://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/izt.html
https://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/izt.html
https://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/oeko-institut.html
https://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/wuppertal-institut.html
https://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/wuppertal-institut.html
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UfUINFORMATIONEN 

Die Mitmachausstellung zu den gesellschaftlichen Im-

plikationen der Energiewende ist ein bewährtes und 

bereits sieben Jahre bestehendes Projekt des UfU. Ver-

gangenes Jahr wurden von unserer Mitarbeiterin Swantje 

Reuter bereits Zwickau, Wolmirstedt, Lubmin sowie ver-

schiedene Schulen in Berlin und Umgebung besucht, um 

mit den Schülerinnen und Schülern der 5. bis 7. Klas-

sen zu Energiebedarf und –erzeugung zu experimentie-

ren. 

Gerade in Berlin finden viele Veranstaltungen statt, 

um klimafreundliche Entscheidungen in der Politik zu 

bewirken. Beispiele sind hier die Blockaden der Gruppe 

„Extinction Rebellion“ oder die Konferenz der „Young 

Utopians“ und viele weitere Initiativen neben Fridays 

for Future. Die Mitmachausstellung kann ein Weg sein, 

die verschiedenen Positionen spielerisch und offen 

erfahrbar zu machen. Anhand des Energiewendeteppichs – 

Kernstück der Ausstellung – sind Klimawandel, Energie-

bedarf und Probleme in der Umsetzung anschaulich er-

klärbar.  

Auch im Jahr 2020 gibt es noch freie Termine, um die 

Mitmachausstellung an Schulen in Berlin durchzuführen. 

Hierzu können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen: 

swantje.reuter@ufu.de  
Weitere Infos gibt es unter www.ufu.de/projekt/

mitmachausstellung 

Fachgebiet Klimaschutz & Transformative Bildung 

Schulprojekt „Energie gemeinsam wenden“  

Noch freie Termine für Mitmachausstellungen in 2020 

UfU-Gesamt 

UfU in der Öffentlichkeit 

Ausgewählte Publikationen/Interviews/Stellungnahmen 

“Zugang zu Gerichten in Umwel-

tangelegenheiten in Deutsch-

land – Toolkit“  

Zum Schutz der Umwelt stehen zahl-

reiche rechtliche Möglichkeiten 

bereit! Damit sich Juristen, Um-

welt- und Naturschutzverbände, 

aber auch Privatpersonen im Ver-

ordnungs- und Gesetzeswirrwarr 

zurechtfinden können, hat das UfU 

gemeinsam mit Client Earth und 

Justice & Environment ein Toolkit 

mit hilfreichen Informationen und 

Tipps zur Wahrnehmung und Durch-

setzung von Umweltrecht erstellt. 

Das Toolkit zeigt die internatio-

nalen und nationalen rechtlichen 

Rahmenbedingungen auf, die es der 

Öffentlichkeit ermöglichen, Zugang 

zu Gerichten in Umweltangelegen-

heiten zu erlangen und Verstöße 

gegen das Umweltrecht zu beanstan-

den. 

Als Teil des internationalen Pro-

jekts „Access to Justice (A2J – 

EARL)“, sind entsprechende Tool-

kits auch für Estland, Polen, Un-

garn, Slowakei, Österreich, Frank-

reich und Spanien erstellt worden. 

Download und weitere Infos: 

www.ufu.de/toolkit-zugang-zu-

gerichten-in-umweltangelegenheiten

-in-deutschland/ 

Experteninterview mit Dr. Mi-

chael Zschiesche in der Deut-

schen Welle  

Bereits im Jahr 2012 entschied das 

Verwaltungsgericht München, dass 

Bayern einen Luftreinhalteplan 

a u f z u s t e l l e n  u n d  D i e s e l -

Fahrverbote für besonders belaste-

te Straßenzüge anzuordnen hat. Der 

Freistaat verweigert allerdings 

die Umsetzung dieses Urteils und 

musste deshalb Zwangsgelder in 

Höhe von 10.000 Euro zahlen – eine 

offensichtlich zu geringe Summe, 

um tatsächlich Umsetzungsdruck auf 

das Bundesland auszuüben. Darüber 

hinaus wurden die Zahlungen vom 

Innen- an das Finanzministerium 

geleistet und verblieben somit 

letztlich in der Landeskasse.  

Vom Europäischen Gerichtshof 

(EuGH) wird nun geprüft, ob bei 

einer solchen politischen Tatenlo-

sigkeit auch hochrangige Politiker 

in Zwangshaft genommen werden dür-

fen. Die Deutsche Welle sprach 

dazu mit UfU Geschäftsführer und 

Experte für Umweltrecht, Dr. Mi-

chael Zschiesche: www.dw.com/de/

umweltschutz-per-gerichtsbeschluss

-politiker-in-zwangshaft-eugh-s%

C3%B6der-fahrverbote/a-50272573  

Die Entscheidung des EuGH ist in 

einigen Monaten zu erwarten. 

Gemeinsame Stellungnahme zu 

umstrittenem Gesetzesentwurf 

des BMVI  

Im Oktober 2019 wurde das UfU zur 

Stellungnahme zu einem Referenten-

entwurf des Bundesministeriums für 

Verkehr und digitale Infrastruktur 

(BMVI) aufgerufen. Das geplante 

Maßnahmenvorbereitungsgesetz soll   

Baurecht schaffen und so die Zu-

lassung wichtiger Verkehrsprojekte 

beschleunigen. Normalerweise er-

folgen derartige Vorhabenentschei-

dung nicht per Gesetz durch die 

Legislative sondern im Verwal-

tungsverfahren durch die zuständi-

gen Behörden.  

UfU verfasste daraufhin gemeinsam 

mit dem Deutschen Naturschutzring 

(DNR) und der Deutschen Umwelthil-

fe (DUH) eine Stellungnahme. Sie 

lehnen den Gesetzentwurf bereits 

aus formalen Gründen kategorisch 

ab und sehen darüber hinaus einen 

fundamentalen Verstoß gegen das 

Gewaltenteilungs– und Demokratie-

prinzip sowie einen Eingriff in 

die Grundrechte. 

Die Stellungnahme und weitere In-

formationen zum Gesetzesvorhaben 

finden Sie unter: www.ufu.de/

stellungnahme-zum-gesetzesentwurf-

zur-vorbereitung-der-schaffung-von

-baurecht-durch-massnahmengesetz-

mailto:swantje.reuter@ufu.de
http://www.ufu.de/projekt/mitmachausstellung
http://www.ufu.de/projekt/mitmachausstellung
https://www.ufu.de/wp-content/uploads/2016/10/Zugang-zu-Gerichten-in-Umweltangelegenheiten-in-Deutschland-Toolkit.pdf
https://www.ufu.de/wp-content/uploads/2016/10/Zugang-zu-Gerichten-in-Umweltangelegenheiten-in-Deutschland-Toolkit.pdf
https://www.ufu.de/wp-content/uploads/2016/10/Zugang-zu-Gerichten-in-Umweltangelegenheiten-in-Deutschland-Toolkit.pdf
http://www.ufu.de/toolkit-zugang-zu-gerichten-in-umweltangelegenheiten-in-deutschland/
http://www.ufu.de/toolkit-zugang-zu-gerichten-in-umweltangelegenheiten-in-deutschland/
http://www.ufu.de/toolkit-zugang-zu-gerichten-in-umweltangelegenheiten-in-deutschland/
https://www.ufu.de/wp-content/uploads/2016/10/Zugang-zu-Gerichten-in-Umweltangelegenheiten-in-Deutschland-Toolkit.pdf
https://www.ufu.de/wp-content/uploads/2016/10/Zugang-zu-Gerichten-in-Umweltangelegenheiten-in-Deutschland-Toolkit.pdf
https://www.ufu.de/wp-content/uploads/2016/10/Zugang-zu-Gerichten-in-Umweltangelegenheiten-in-Deutschland-Toolkit.pdf
Die%20Deutsche%20Welle%20sprach%20dazu%20mit%20UfU%20Geschäftsführer%20und%20Experte%20für%20Umweltrecht,%20Dr.%20Michael%20Zschiesche:%20www.dw.com/de/umweltschutz-per-gerichtsbeschluss-politiker-in-zwangshaft-eugh-s%C3%B6der-fahrverbote/a-50272573
Die%20Deutsche%20Welle%20sprach%20dazu%20mit%20UfU%20Geschäftsführer%20und%20Experte%20für%20Umweltrecht,%20Dr.%20Michael%20Zschiesche:%20www.dw.com/de/umweltschutz-per-gerichtsbeschluss-politiker-in-zwangshaft-eugh-s%C3%B6der-fahrverbote/a-50272573
Die%20Deutsche%20Welle%20sprach%20dazu%20mit%20UfU%20Geschäftsführer%20und%20Experte%20für%20Umweltrecht,%20Dr.%20Michael%20Zschiesche:%20www.dw.com/de/umweltschutz-per-gerichtsbeschluss-politiker-in-zwangshaft-eugh-s%C3%B6der-fahrverbote/a-50272573
Die%20Deutsche%20Welle%20sprach%20dazu%20mit%20UfU%20Geschäftsführer%20und%20Experte%20für%20Umweltrecht,%20Dr.%20Michael%20Zschiesche:%20www.dw.com/de/umweltschutz-per-gerichtsbeschluss-politiker-in-zwangshaft-eugh-s%C3%B6der-fahrverbote/a-50272573
https://www.ufu.de/wp-content/uploads/2016/10/Zugang-zu-Gerichten-in-Umweltangelegenheiten-in-Deutschland-Toolkit.pdf
https://www.ufu.de/wp-content/uploads/2016/10/Zugang-zu-Gerichten-in-Umweltangelegenheiten-in-Deutschland-Toolkit.pdf
https://www.ufu.de/wp-content/uploads/2016/10/Zugang-zu-Gerichten-in-Umweltangelegenheiten-in-Deutschland-Toolkit.pdf
https://www.ufu.de/stellungnahme-zum-gesetzesentwurf-zur-vorbereitung-der-schaffung-von-baurecht-durch-massnahmengesetz-im-verkehrsbereich/
https://www.ufu.de/stellungnahme-zum-gesetzesentwurf-zur-vorbereitung-der-schaffung-von-baurecht-durch-massnahmengesetz-im-verkehrsbereich/
https://www.ufu.de/stellungnahme-zum-gesetzesentwurf-zur-vorbereitung-der-schaffung-von-baurecht-durch-massnahmengesetz-im-verkehrsbereich/
https://www.ufu.de/stellungnahme-zum-gesetzesentwurf-zur-vorbereitung-der-schaffung-von-baurecht-durch-massnahmengesetz-im-verkehrsbereich/
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Um die großen Ziele des Pariser Klimaabkommens und der 

Europäischen Union bis 2030 zu erreichen, sind viele 

kleinteilige Anstrengungen auf allen Ebenen erforder-

lich. Nationale Regierungen müssen hierfür die notwen-

digen politischen Rahmenbedingungen schaffen und  

sollten sich gezielt auf ihre Kommunen und kommunalen 

Akteure fokussieren. Insbesondere Schulen und andere 

Bildungseinrichtungen können eine wichtige Rolle spie-

len, indem sie ihren eigenen Energieverbrauch reduzie-

ren und Bildungsarbeit für eine klimafreundliche Zu-

kunft leisten. Durch das Projekt „Bridging European 

and Local Climate Action“ (BEACON) wird deshalb der 

Austausch zwischen nationalen Regierungen sowie Kommu-

nen und Schulen in Europa gefördert. Im Rahmen dieses Projekts reisten die UfU-Mitarbeitenden Antonia Nieke 

und Heiner Giersch im Dezember 2019 nach Rumänien und führten in den Städten Deva und Alba Iulia sogenannte 

„Development Workshops“ und „Teacher Trainings“ durch. Mehr als 70 KommunalvertreterInnen sowie Hausmeiste-

rInnen, Lehrkräfte und DirektorInnen von Partnerschulen aus ganz Rumänien traten die oftmals langwierige 

Fahrt nach Siebenbürgen an, um sich fortzubilden und gemeinsam Anreizsysteme für Energiesparprojekte zu 

entwickeln. Im Fokus der Teacher Trainings stand vor allem der pädagogische Austausch. Es wurden Konzepte 

zur Besprechung des Klimawandels im Unterricht und zur Durchführung von Klimaaktionstagen entwickelt. Ener-

gierundgänge durch die Schulgebäude machten Energiefresser und Energieeinsparmöglichkeiten direkt sichtbar. 

Da den Kommunen oft nur geringe finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, wurden in den Development Work-

shops konkrete und kostengünstige Maßnahmen und Unterstützungsmöglichkeiten aufgezeigt. Denn bereits mit 

dem bloßen Austausch von Glühbirnen, Sachunterstützungen und gezielten Investitionen, kann langfristig 

nicht nur Energie, sondern auch Geld eingespart werden.   

Fachgebiet Energieeffizienz & Energiewende 

Development Workshops und Teacher Trainings in Rumänien  

Bridging European and Local Climate Action (BEACON)  

WissenschaftlerInnen, ExpertenIn-

nen und EntscheidungsträgerInnen 

aus mehr als 15 verschiedenen 

Ländern tauschten sich am 15. und 

16. Oktober 2019 im Rahmen der 

Konferenz Climate Opportunity 

2019: Co-Benefits for Just Energy 

Futures über die sozialen und 

ökonomischen Möglichkeiten eines 

ambitionierten Ausbaus von erneu-

erbaren Energien in der Strompro-

duktion und -bereitstellung aus. 

Über fünfzehn Studien zu positi-

ven Nebeneffekten (sogenannten Co

-Benefits) von Erneuerbaren in 

den Bereichen Wasser, Luftquali-

tät, Gesundheit, Zugang zu Ener-

gie und Energiesicherheit, Wohl-

stand und Entwicklung sowie den 

Arbeitsmarkt wurden vorgestellt, 

als auch Werkzeuge für deren 

Berechnung sowie Konzepte, wie Co

-Benefits in der Politikgestal-

tung besser berücksichtigt werden 

können. Die zu diesem Zweck kon-

zipierte Ausstellung zu neusten 

Ergebnissen, Werkzeugen und poli-

tischen Prozessen wird in Kürze 

auch online verfügbar sein. Die 

Climate Opportunity 2019 Konfe-

renz wurde im Rahmen des 

COBENEFITS Projekts durchgeführt.   

Am zweiten Tag der Konferenz 

organisierte das UfU einen Tages-

workshop zum Thema Kommunikation 

und Partizipation. Hier tauschten 

sich internationale ExpertInnen 

darüber aus, wie Partizipation zu 

einer besseren Berücksichtigung 

der Co-Benefits in der Politik-

planung beitragen kann. Auch 

wurde diskutiert, wie die viel-

seitigen Möglichkeiten, die von 

der Energiewende ausgehen, besser 

kommuniziert werden können. Nguy 

Thi Khanh, Vorsitzende von Gree-

nID, verdeutlichte dies am Bei-

spiel der energiepolitischen 

Kommunikation in Vietnam. Beson-

ders spannend war auch der Bei-

trag von Tasneen Essop, Beauf-

tragte der nationalen Planungs-

kommission Südafrika (National 

Planning Commission of South 

Africa). Sie erörterte, wie in 

Südafrika durch einen partizipa-

tiven Prozess ein für alle Betei-

ligten fairer Ausstieg aus der 

Kohle geplant wird.  

Fachgebiet Umweltrecht & Partizipation 

Internationale ExpertInnen diskutieren die sozio-

ökonomischen Chancen der globalen Energiewende in Berlin 

Konferenz: Climate Opportunity 2019 

https://www.cobenefits.info/climate-opportunity-2019/


6 

PraktikantInnen, FreiwilligendienstlerInnen, RefendarInnen, StipendiatIn-

nen … die kurzfristige Mitarbeit am UfU kennt viele Namen und Modelle, 

eine/n Trainee gab es am Institut allerdings noch nie. Doch dann kam Lisa 

Habigt! Seit August 2019 ist das „warme Nordlicht“ aus Güstrow teil der 

UfU-Familie und bereichert mit ihrem breiten Fachwissen und ihrem sonni-

gen Gemüt vor allem die Zusammenarbeit im Fachgebiet Umweltrecht und 

Partizipation. Gefunden haben sich die 29-jährige und das UfU ganz neumo-

disch über das Internet. Kurz vor ihrem Masterabschluss schaltete Lisa 

eine Annonce auf der Plattform GreenJobs.de, wo auch die Fachgebietslei-

tung auf der Suche nach einer geeigneten Projektunterstützung herumstö-

berte. Mit einem Bachelor in Landschaftsökologie der Universität Greifs-

wald, Grundkenntnissen in politischer Soziologie, welche sie während 

ihres gezielten Studienaufenthalt in Jena erwarb und einem Masterab-

schluss  in Nachhaltigkeitswissenschaften der Universität Lüneburg, ist 

Lisa vielfältig einsetzbar.  Ein Traineeship bietet frischgebackenen 

AbsolventInnen den optimalen Berufseinstieg, da sie vollwertige Arbeits-

erfahrungen sammeln können und gleichzeitig umfassend betreut werden. 

Aktuell arbeitet Lisa vor allem im Projekt „Evaluation der Öffentlich-

keitsbeteiligung - Bessere Planung und Zulassung umweltrelevanter Groß-

vorhaben durch die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern und Umweltver-

einigungen“, analysiert die Literatur von einschlägigen Überblicksstudien 

und kämpft sich erfolgreich durch den dichten Dschungel aus Rechtsvor-

schriften. Der tatsächliche Kampf im und um den echten Dschungel, brachte 

Lisa dazu, sich sowohl privat als auch beruflich dem Umwelt– und Natur-

schutz zu verschreiben: „Mit elf Jahren habe ich einen Werbespot gesehen, 

in dem ein verängstigter Jaguar im Regenwald von Kettensägen verfolgt 

wurde. Von da an war mir klar: ich muss dagegen etwas unternehmen!“ Die-

ser Vorsatz führte Lisa zu ihrem Studium und für ein halbes Jahr auf die 

Philippinen, wo sie für ein Aufforstungsprojekt arbeitete und sogar I-

longgo, die Hauptsprache der Insel Negros, lernte. Ihre Zukunft und ihren 

Lebensmittelpunt sieht Lisa jedoch in Deutschland. Von hier aus möchte 

sie sich auch über den Traineeship hinaus weiter im Bereich der Nachhal-

tigkeitsforschung etablieren und so die Umwelt lebenswert gestalten und 

erhalten.  
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UfU-Gesichter 

Lisa Habigt 

Die Trainee-Pionierin 

„Umweltwissenschaft bürgernah“ lautet das Credo 

des Unabhängigen Instituts für Umweltfragen e.V.   

- doch wer steckt eigentlich konkret dahinter? Mit 

der Rubrik „UfU-Gesichter“, möchten wir nun auch 

die UmweltwissenschaftlerInnen des UfU nahbarer 

machen und in jeder Ausgabe einen anderen 

Mitarbeitenden vorstellen. In dieser Ausgabe: 

Trainee Lisa Habigt 

UfUINFORMATIONEN 

Unterstützen Sie uns! 

Für unsere Arbeit brauchen wir Ihre Hilfe! UfU stößt umweltge-

rechte Entwicklungen und Prozesse an. Es initiiert und betreut 

angewandte wissenschaftliche Projekte, Aktionen und Netzwerke, 

die auf Veränderung ökologisch unhaltbarer Zustände drängen sowie 

die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger benötigen und fördern. 

Wir betreiben sozial-ökologisch orientierte Wissenschaft und 

Forschung und entwickeln neue Ideen zum Schutz des Klimas und der 

Umwelt. 

Heute unterstützen ca. 200 Mitglieder und Spender die Tätigkeit 

unseres Instituts mit ihren Beiträgen, Spenden und Aktivitäten. 

Gehören Sie auch dazu! 

Einfach Spenden – per Überweisung 

Ihre Spende können Sie direkt auf unser Spendenkonto bei der 

Saalesparkasse Halle überweisen: 

Saalesparkasse Halle 

IBAN: DE67 8005 3762 0387 0111 81 

BIC: NOLADE21HAL 

Bitte beachten Sie: Spenden bis zu 200,00 Euro sind bei Vorlage 

des Kontoauszuges beim Finanzamt absetzbar; bei größeren Beträgen 

stellen wir Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung aus. Bitte 

schicken Sie uns dafür Ihre Kontaktdaten an mail@ufu.de.  

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

mailto:mail@ufu.de

