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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des UfUs, liebe Interes-

sierte, 

Der sechste IPCC-Bericht ist herausgekommen. Im Ap-

ril diesen Jahres erinnert uns das Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC) an die Tatsache, dass 

der Mensch vor einer Klimakatastrophe steht und bis-

her immer noch zu wenig geschieht, um die Entwick-

lung auf ein 1,5-Grad-Ziel anzupassen. Mehr noch: Die 

Prognosen des Berichts sind von alarmierender Bedeu-

tung und zwingen jeden Einzelnen und jede Einzelne 

zum Handeln. 

Inmitten dieser wichtigen Zeit mischt sich ein brutaler 

Angriffskrieg, der alle anderen Themen in den Hinter-

grund rücken lässt. Wir sind erschüttert über die Bru-

talität und Gewalt mit der Putins Regime in der Ukrai-

ne, aber auch im eigenen Land gegen Gegner*innen 

und Kritiker*innen vorgeht. Wir standen und stehen 

schon immer für kulturellen Austausch, ein gegenseiti-

ges Lernen und für grenzübergreifendes Engagement 

gegen den Klimawandel. Dementsprechend haben wir 

viele Projekte auch in Osteuropa, in Rumänien, in der 

Republik Moldau und in der Ukraine selbst. Dass wir 

jetzt um die Sicherheit unserer Partner*innen in die-

sen Regionen fürchten müssen, die sich mit vollem 

Einsatz für beispielsweise die Renaturierung von Do-

nauzuflüssen einsetzen, ist nur schwer zu ertragen. 

Gleichzeitig wirkt dieser Krieg wie ein Brennglas für 

jene Bereiche, die in den vergangenen Jahren stets 

ignoriert oder zu nachlässig behandelt wurden. 

Deutschlands Abhängigkeit von fossilen Energieträ-

gern, der schlechte Entwicklungsstand beim Ausbau 

von Erneuerbaren Energien oder die Verhinderungspo-

litik bei der Verkehrswende zeigen, wie weit der Weg 

zu einer klimaverträglichen Lebensweise noch ist. Es 

liegt in der Hand dieser Bundesregierung, die Weichen 

dafür jetzt endlich zu stellen. Denn der IPCC-Bericht ist 

in dieser Hinsicht eindeutig: Uns bleibt nicht mehr viel 

Zeit! 

Das UfU selbst hat sich im vergangenen halben Jahr 

viel um bestehende und neue Projekte gekümmert 

und sich in Hinblick auf die globalen Veränderungen 

auch thematisch weiterentwickelt. Wir setzen neue 

Fokuspunkte, beispielsweite auf Themen wie Kli-

maneutralität und Klimagerechtigkeit. Der Verein be-

findet sich in einer starken Entwicklung, da wir so viele 

Projekte wie noch nie betreuen, stetig neue engagierte 

Mitarbeitende einstellen und auch administrativ viel 

umstellen. Wir merken mehr als je zuvor: Unsere Ar-

beit ist wichtig und trägt zur Umwelt- und Demokratie-

bildung dieser Welt bei. Nicht zuletzt durch eure Un-

terstützung. Dafür danken wir ganz herzlich! 

Viel Freude beim Lesen wünschen 

Florian Kliche & Michael Zschiesche 

UfU Geschäftsführer 

Unabhängiges Institut für Umweltfragen e.V. 
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Das UfU-Team im Sommer 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://www.ipcc.ch/
https://www.ipcc.ch/
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Seit Jahren warnen Expert*innen vor den Auswirkun-

gen des fortschreitenden Klimawandels und der damit 

verbundenen Unsicherheit der Nahrungsmittelversor-

gung weltweit. Hitze, fehlende Niederschläge und ext-

reme Wetterereignisse führen in vielen Ländern zu 

veränderten landwirtschaftlichen Anbaubedingungen, 

besonders der globale Wassermangel verschärft sich 

zunehmend. Sich an diese veränderten Bedingungen 

anzupassen ist schwierig und nur langsam möglich. 

Die Folge sind oft geringere Ernteerfolge und damit 

langfristig höhere Lebensmittelpreise auf den globalen 

Nahrungsmittelmärkten. Einkommensschwache Län-

der leiden darunter am stärksten. Diese Situation wird 

durch den aktuellen Krieg in der Ukraine nun ver-

schärft.  

Weizenexporte stark gefährdet 

Russland und die Ukraine tragen einen nicht unerheb-

lich starken Anteil an der globalen Lebensmittelversor-

gung. Besonders Sonnenblumenkerne, Gerste und 

Weizen sind essentielle Exportprodukte dieser beiden 

Länder. Russland steht weltweit mit mehr als 32,9 Mil-

lionen Tonnen als der größte globale Weizenexporteur 

an der Spitze, die Ukraine landet auf Platz 5 mit mehr 

20 Millionen Tonnen.  

Viele landwirtschaftliche Produkte der Ukraine und 

Russland werden vor allem in sogenannte Low-Income 

Food-Deficit Countries, also Länder mit schwachem 

Einkommen und großen Nahrungsmitteldefizit expor-

tiert. Eritrea, Kasachstan und die Mongolei beziehen 

nahezu ihren gesamten Weizenbedarf aus Russland 

und der Ukraine. Aber auch Tansania, Namibia, Kongo, 

Rwanda und Somalia importieren mehr als 50 Prozent 

des eigenen Weizenbedarfs aus diesen beiden Län-

dern.  

Die damit einhergehende Abhängigkeit dieser Länder 

von den Exporten aus der Ukraine und aus Russland 

gefährdet die Nahrungsmittelversorgung stark. Dieser  

Bedarf ist inzwischen nicht mehr gedeckt. Seit den 

Angriffen Russlands auf die Ukraine sind die Arbeiten 

in den Häfen im Schwarzen Meer praktisch zum Erlie-

gen gekommen. Dies führt auf den globalen Lebens-

mittelmärkten zu einer eingeschränkten Verfügbar-

keit, einer nicht gedeckten Importnachfrage und hö-

heren internationalen Lebensmittelpreisen. Damit ge-

fährdet Russlands Angriff auf die Ukraine nicht nur das 

Leben ukrainischer Bürger*innen, er kann weltweit zu 

schwerer Unterernährung und Hungersnöten führen.  

 

Fachgebiet Klimaschutz & Transformative Bildung 

 

Russischer Angriff auf die Ukraine  
Wie der russische Angriff die Ernährungssicherheit der Welt gefährdet 
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Saatzeit In der Ukraine  

Arif Husain, der Chefökonom des Welternährungspro-

gramms zeigt sich inzwischen stark besorgt, über die 

globale Lebensmittelversorgung: „Ehrlich gesagt ma-

che ich mir große Sorgen. Die Menschen in der Ukrai-

ne sind in einer desaströsen Situation und kämpfen 

um ihr Leben. Aber dieses Desaster wird auch Men-

schen jenseits der Grenzen und tausende von Kilome-

tern entfernt schaden.“ (https://www.capradio.org/

news/npr/story?storyid=1083769798) 

Dabei könnte der Zeitpunkt für diesen Krieg nicht un-

günstiger gewählt sein. Um diese Zeit müssten in der 

Ukraine die Felder mit Mais, Gerste und Sonnenblu-

men bestellt werden. Gleichzeitig steht im Sommer 

die nächste große Weizenernte an. Die meisten Men-

schen in der Ukraine befinden sich jedoch entweder 

auf der Flucht oder im Krieg. Die Ernährungs- und 

Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 

(engl. Food and Agriculture Organization of the United 

Nations) schätzt, dass 20 Prozent der im Winter be-

pflanzten Flächen aufgrund der direkten Zerstörung, 

dem eingeschränkten Zugang oder fehlender wirt-

schaftlicher Ressourcen im Sommer nicht abgeerntet 

werden können. Dies könnte vor allem in der kom-

menden Saison zu fatalen Folgen führen. 

Weizenpreise könnten sich verdoppeln 

Aktuell erreichen die Weizenpreise durch die fehlen-

den Exporte bereits Rekordhöhen und übertreffen 

sogar das Preisniveau, das während der globalen Le-

bensmittelkrise 2007-2008 verzeichnet wurde. Damals 

stiegen die Weizenpreise auf Grund der gravierenden 

Produktionsrückgänge der führenden Erzeugerländer 

Australien und Russland stark an. Aus dieser globalen 

Lebensmittelkrise erwuchsen andere Krisen. Der An-

stieg der Getreidepreise gilt unter anderem als einer 

der Auslöser der Aufstände des „Arabischen Frühlings“ 

im Nahen Osten in den Jahren 2009-2010. Die damali-

gen Lebensmittelpreise drängten viele Menschen im 

Nahen Osten an den Rand der eigenen Existenz und 

führten zu Massenprotesten und Reformforderungen. 

Je länger der Krieg in der Ukraine also dauert, desto 

schwerwiegender könnten die Folgen nicht nur für 

Ukrainer selbst, sondern auch für die weltweite Nah-

rungsmittelversorgung werden. Denn wenn die Land-

wirte in der Ukraine nicht bald mit der Aussaat von 

Präparaten beginnen, befürchten Expert*innen, dass 

eine damit verbundene Krise der Ernährungssicherheit 

entstehen wird. Die Getreideproduktion in der Ukrai-

ne könnte in der kommenden Saison so stark zurück-

gehen, dass sich der Weizenpreis entsprechend ver-

doppeln oder verdreifachen wird. 

Ärmere Länder am stärksten betroffen 

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Natio-

nen (UN WFP), das Getreide und Lebensmittel zur Ver-

teilung an arme Länder liefert, kaufte im vergangenen 

Jahr rund 1,4 Millionen Tonnen Weizen, davon 70 Pro-

zent aus der Ukraine und Russland. Vor der russischen 

Invasion in der Ukraine sah sich die Welt aufgrund 

niedriger Erträge in Kanada, den USA und Argentinien 

bereits mit einem Anstieg der Weizenpreise um 30 

Prozent konfrontiert. Es wird erwartet, dass dieser 

jüngste Anstieg der Getreidepreise die Fähigkeit des 

Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, 

Hilfe zu leisten, weiter einschränken wird. Inzwischen 

zeigen einige Simulationen der Ernährungs- und Land-

wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, das 

die globale Anzahl an unterernährten Menschen im 

Jahr 2022/23 um 8 bis 13 Millionen Menschen anstei-

gen könnte. Der größte Anstieg wird in den Regionen 

Asien-Pazifik, Subsahara-Afrika, Naher Osten und Nord

-Afrika erwartet. Aufgrund extremer Hitze oder ande-

ren starken klimatischen Bedingungen können Weizen 

und andere Getreidesorten in diesen Regionen nicht 

oder nur schwer angebaut werden. Daher importieren 

diese Länder Weizen aus der Ukraine und Russland. 

Arif Husain betont jedoch, dass die Preise aufgrund 

der Vernetzung der weltweiten Rohstoffmärkte selbst 

in Ländern, die ihren Weizen, Mais oder andere Roh-

stoffe derzeit nicht direkt aus der Ukraine oder Russ-

land beziehen, steigen werden: „Jede Unterbrechung, 

die irgendwo in der Nahrungskette auftritt, wird defi-

nitiv anderswo Auswirkungen haben“, sagt Husain. 

https://www.capradio.org/news/npr/story?storyid=1083769798
https://www.capradio.org/news/npr/story?storyid=1083769798
https://www.fao.org/home/en
https://www.fao.org/home/en
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Sie möchten die Ukraine unterstützen? 

Das ukrainische  Rote Kreuz sammelt Spenden unter:  

https://donate.redcrossredcrescent.org/ua/donate/~my-donation?_cv=1 

https://donate.redcrossredcrescent.org/ua/donate/~my-donation?_cv=1
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Fachgebiet Umweltrecht & Partizipation 

 

Daten und ihre Bedeutung für Umwelt– und Klimaschutz 
Der neue Ansatz in Berlin Daten zu regulieren 

 Digitalisierung und die sozial-ökologische Transforma-

tion der Gesellschaft sind die beiden Megatrends der 

Gegenwart. 

Es gibt kaum noch Bereiche, in welche die Digitalisie-

rung noch nicht vorgedrungen ist. Neue Anwendun-

gen, wirtschaftliches Handeln und auch die Gesell-

schaft selbst kommen nicht mehr ohne Daten und 

deren Verarbeitung aus. 

Dasselbe gilt für die sozial-ökologische Transformati-

on. Kaum ein Bereich in unserer Wirtschaft kann es 

sich noch leisten, nicht über planetare Grenzen, Klima-

schutz und die Auswirkungen der eigenen Geschäfts-

tätigkeit nachzudenken. Kaum ein Bereich unseres 

gesellschaftlichen Lebens wird in Zukunft ohne jede 

Veränderung in Hinblick auf Nachhaltigkeit bestehen 

können. 

Diese Megatrends mag man gut oder schlecht finden, 

sie mögen sogar Unsicherheit und Skepsis erzeugen 

und für diese Reaktionen gibt es verständliche Grün-

de. Ganz gleich, wie man der Digitalisierung oder der 

Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft 

jedoch gegenübersteht, Fakt ist: Beide Trends sind da 

und werden sich in den nächsten Jahren verstärken. 

Daraus ergeben sich für uns als Gesellschaft wichtige 

Aufgaben, hinsichtlich Klima– und Umweltschutz, aber 

auch in Hinblick auf Partizipation, Demokratie und 

Machtverhältnisse. 

In dem Ecornet-Projekt „Datengovernance- und  

-regulierung für ein nachhaltiges Berlin“ geht das UfU 

deshalb gemeinsam mit dem Öko-Institut, dem Insti-

tut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung 

(IZT) sowie dem Ecologic Institut der Frage nach, wie 

der Zugang zu und die Nutzung von Daten in Berlin im 

Interesse der Nachhaltigkeit gesteuert und reguliert 

werden können. 

Daten können sowohl positive als auch ne-

gative Auswirkungen auf Klimaneutralität 

und Nachhaltigkeit haben 

Warum beschäftigen wir uns mit dem Thema Daten 

und Digitalisierung? Für den Aufbau einer nachhalti-

gen und klimaneutralen Gesellschaft wird es in Zu-

kunft entscheidend darauf ankommen, die Digitalisie-

rung in den Dienst der Nachhaltigkeit zu stellen. Denn 

digitale Innovationen haben das Potenzial den Umwelt

- und Klimaschutz zu stärken (z.B. durch intelligente 

Verkehrsleitsysteme) aber auch als Brandbeschleuni-

ger zu wirken, indem sie klimaschädliches Verhalten 

weiter befeuern. 

Ein Beispiel: Daten sind der Rohstoff der Digitalisie-

rung und die Grundlage für die Entwicklung digitaler 

Anwendungen. Ob sich die Potenziale der Digitalisie-

rung für die sozial-ökologische Transformation ver-

wirklichen können, hängt daher nicht zuletzt davon 

ab, wer zu welchen Zwecken Zugriff auf welche Daten 

hat. So macht es einen erheblichen Unterschied, ob 

Verbrauchsdaten (etwa zu Wasser oder Strom) ge-

nutzt werden, um eine gewinnmaximierende Preisge-

staltung zu erreichen oder um Strategien zur Ver-

brauchsreduzierung zu entwickeln. 

Als weiteres Beispiel lassen sich Gesundheitsdaten 

nennen. Auf der Grundlage von diesen sensiblen Infor-

mationen können sowohl soziale Ungleichheiten als 

auch gesundheitsschädliche Umweltbelastungen ge-

zielt bekämpft werden. Gleichzeitig könnten Versiche-

rungen diese Daten aber dazu benutzen, Versiche-

rungstarife negativ für diejenigen anzupassen, die 

stärkeren Belastungen und damit auch Risiken ausge-

setzt sind.  

Vor diesem Hintergrund hat das UfU gemeinsam mit 

seinen Partnerinstituten die Verwendung von Daten 

im Sinne der Nachhaltigkeit untersucht und für das 

Land Berlin konkrete Handlungsempfehlungen formu-

liert. Diese Empfehlungen sollen es dem Land in Zu-

kunft erleichtern, Daten zu regulieren, Institutionen 

für den Umgang mit Daten zu schaffen und eine höhe-

re Datensouveränität der Bevölkerung über die eige-

nen Daten zu ermöglichen. 

UfUINFORMATIONEN 

https://www.ecornet.eu/
https://www.oeko.de/
https://www.izt.de/
https://www.izt.de/
https://www.izt.de/
https://www.ecologic.eu/de
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Die Bedeutung von Daten: Wer was mit 

Ihnen machen darf und kann 

Im Projekt wurden zunächst sogenannte Datenprinzi-

pien entwickelt, die der Politik als Leitbilder dafür die-

nen können, wie in Zukunft mit Daten umgegangen 

wird und wie diese reguliert werden. Die entwickelten 

Datenprinzipien sind: 

 Individuelle und öffentliche Datensouveränität 

 Staatliche Datenverantwortung 

 Datentransparenz 

 Datensolidarität 

 Datensuffizienz 

Besonders vielversprechend scheint die Idee zu sein, 

in Zukunft die Bürger*innen stärker als bislang über 

die Verwendung ihrer Daten entscheiden zu lassen. 

Denn viele Daten, mit denen Unternehmen arbeiten, 

werden von Bürger*innen erzeugt, die gegenwärtig 

bei der weiteren Verwendung ihrer Daten aber zu-

meist keine wirksamen Mitspracherechte haben. 

Erste Erfahrungen zeigen, dass dies für eine nachhalti-

ge Digitalisierung ein großer Vorteil sein könnte. Denn 

viele Menschen sind bereit, ihre Daten für Gemein-

wohlzwecke zur Verfügung zu stellen, wie sich z.B. in 

der Corona-Krise bei der „Datenspende -App“ gezeigt 

hat. 

Die verschiedenen Handlungsempfehlun-

gen 

Auf Grundlage unserer Forschungsergebnisse haben 

wir im nächsten Schritt die konkreten Handlungsemp-

fehlungen für das Land Berlin formuliert, wie in Zu-

kunft mit Daten umgegangen werden soll. Dazu sind 

wir in einen intensiven Austausch mit Praxisakteuren 

aus den Sektoren Gesundheit, Mobilität, Kreislaufwirt-

schaft und kommunale Infrastrukturen gegangen. In 

jedem dieser Sektoren wurde unter anderem ein halb-

tägiger Workshop durchgeführt, in dem die Ergebnisse 

und Ideen des Projektteams vorgestellt und anhand 

einer Praxisanwendung diskutiert wurden. 

Das UfU war zuständig für den Gesundheitssektor und 

diskutierte mit Teilnehmenden aus Senat, Wirtschaft 

und Zivilgesellschaft über den Berliner Umweltgerech-

tigkeitsatlas, der unter anderem gesundheitsrelevante 

Umweltbelastungen in der Stadt enthält. 

Daten für die Stadt verfügbar machen 

Wie weiter oben beschrieben, sind Daten heutzutage 

Rohstoffe für Innovation, gutes wirtschaftliches Han-

deln und haben großes Potential im Sinne der Nach-

haltigkeit genutzt zu werden. Aus diesem Nutzen 

ergibt sich der Anspruch, dass die Länder bei der Aus-

schreibung und Vergabe von Leistungen Zugriff auf die 

Daten haben sollten, die einen besonderen öffentli-

chen (Nachhaltigkeits-)Nutzen für das Land haben. 

Kapazitäten und Infrastruktur aufbauen 

Als weitere Handlungsempfehlung wurde der Aufbau 

einer gewissen Dateninfrastruktur genannt. Um die 

Daten, die den Ländern zukünftig zukommen sollen, 

bearbeiten und für Regulierung nutzen zu können, 

empfiehlt sich der gezielte Aufbau von Kompetenzen 

und Strukturen innerhalb der Verwaltung. Denkbar 

wäre etwa die Einrichtung einer Berliner Datenagen-

tur, welche die Aufgabe haben könnte, die Berliner 

Behörden zu koordinieren und den Datenstrom zwi-

schen verschiedenen Akteuren (Bürger*innen, Unter-

nehmen, Verbände, Verwaltung) gemeinwohlverträg-

lich zu kanalisieren. 

Datentreuhänder einrichten 

Auf Grundlage der erforschten Ergebnisse über die 

freiwillige Spende von Daten für gemeinnützige Zwe-

cke wurde eine weitere Handlungsempfehlung formu-

liert: Die Einrichtung eines Datentreuhänders, der Da-

ten im Interesse der Bürger*innen verwaltet. Dies soll 

Bürger*innen eine verbesserte Kontrolle darüber ge-

ben, welche ihrer Daten für welche Zwecke verwendet 

werden dürfen. Datentreuhänder könnten verschiede-

ne Institutionen sein, die sich am Gemeinwohlzweck 

orientieren und keinerlei Gewinnabsichten haben. 

Eine Möglichkeit wäre beispielsweise, dass Bür-

ger*innen mit einer App, ihre Daten zu einem be-

stimmten Zweck an die Datentreuhänder senden kön-

nen, welche die Daten dann zweckgebunden verwal-

ten und weitergeben. 

In der zweiten Projektphase wird es darum gehen, das 

Prinzip der Datentreuhänder in Zusammenarbeit mit 

Ausgabe 5, Juni 2022 
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Praxisakteur*innen zu entwerfen. Dafür werden recht-

liche, organisatorische und technische Fragen unter-

sucht und mit Praxispartner*innen in einem transdis-

ziplinären Prozess entwickelt. Wir hoffen, dass wir 

bald schon ein konkretes Modell für ein Datentreu-

händerkonzept vorweisen können. 

Das Projekt ist eines der ersten Projekte, das Datenre-

gulierung und Nachhaltigkeit zusammendenkt. Es ist 

wichtig, das umweltschädliche, aber auch nützliche 

Potential von Daten frühzeitig zu erkennen und zu 

regulieren. Auf diese Weise können die Daten bewusst 

nachhaltigen Innovationen dienen und werden nicht 

zur Schützenhilfe ohnehin bestehender Probleme. 

UfUINFORMATIONEN 

Wir benötigen eure Unterstützung 
Wir freuen uns über eine Spende von euch! 

Als gemeinnütziger Verein, der sich zum größten Teil aus Drittmitteln finanziert, freuen wir uns über jede Unter-

stützung, die uns die Finanzierung unserer Arbeit erleichtert. Für viele Projekte müssen wir Eigenmittel erbringen, 

auch bei uns geht mal ein Laptop kaputt, der repariert werden muss und gerade wenn wir neue Themenfelder 

wie „Klimaneutrale Schule“ erschließen wollen, benötigen wir Startfinanzierungen. Diese Mittel zu akquirieren ist 

für uns nicht einfach. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr uns und unsere Arbeit mit einer Spende unterstützt.   

Spenden über PayPal Spenden per Überweisung 

Saalesparkasse Halle 

IBAN: DE67 8005 3762 0387 0111 81 

BIC: NOLADE21HAL 

Wir danken ganz herzlich für eure Unterstützung! 

Das UfU auf der großen UfU-Klausur in Wittenberg im Mai 2022 
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Dass Schulen zu der Art von öffentlichen Gebäuden 

gehören, die im Vergleich einen besonders hohen Res-

sourcenverbrauch haben, können sich alle denken, die 

schon mal eine Schule besucht haben. Die oft großen 

und teilweise alten Gebäude sind aufwendig zu heizen 

und benötigen viel Strom und Wasser. Außerdem wer-

den sie von so vielen unterschiedlichen Gruppen ge-

nutzt (Schüler*innen, Eltern, AGs & Sportgruppen, 

Lehrpersonal, Hausmeister, Sekretariat und andere 

Mitarbeitenden), dass eine genaue Verantwortlichkeit 

für den Ressourcenverbrauch schwer zu bestimmen 

ist. Deshalb arbeitet das UfU seit über 25 Jahren da-

ran, durch Aufklärung die Verbräuche der Schulen zu 

senken, mit teilweise immensen Einsparerfolgen. Seit 

letztem Sommer aber, hat sich unsere Arbeit in Schu-

len im Fachgebiet Energieeffizienz & Energiewende 

entscheidend weiterentwickelt. 

Klimaneutralität ist die Zukunft 

Unser neues Pilotprojekt „KlimaVisionen“ unterschei-

det sich von unseren bisherigen Schulprojekten, in-

dem es nicht nur auf eine Reduzierung von CO2-

Emissionen durch Energieeinsparungen abzielt, son-

dern auch weitere Themenfelder wie Mobilität, Ernäh-

rung oder Beschaffung mit einbezieht, um Schulen 

damit auf den Weg zur Klimaneutralität zu bringen. 

Dadurch gehen wir im Fachgebiet EE den nächsten 

großen und wichtigen Schritt, der in Zukunft bei allen 

neuen und auch schon bestehenden Schulen gemacht 

werden muss. Denn alleine in Berlin gibt es 827 Schu-

len mit 370.000 Nutzer*innen, in ganz Deutschland 

sind es 32.228 allgemeinbildende Schulen. Diese riesi-

ge Anzahl an Schulen muss, besser früher als später, 

klimaneutral werden, wenn Deutschland die Pariser 

Klimaziele erreichen möchte. Mit „KlimaVisionen“ wol-

len wir genau das umsetzen. 

Schulen sind komplex 

Schulen sind extrem komplexe Systeme. Alleine die 

Interessen und Nutzerverhalten der vielen verschiede-

nen Gruppen in einer Schule zu analysieren, aufeinan-

der abzustimmen und letztendlich den Ressourcenver-

brauch zu senken ist ziemlich kompliziert und geht 

nicht ohne engagiertes Lehrpersonal und motivierte 

Schüler*innen. 

Verlangt man jedoch von Schulen, dass sie klimaneut-

ral werden sollen, stellt man sie vor eine große Aufga-

be, die ohne Expertise von außen und einem allgemei-

nen Fahrplan nicht zu bewältigen ist. Denn die quälen-

de Frage ist wie immer: Wo fängt man überhaupt an? 

Denn um wirkliche Klimaneutralität zu erreichen, muss 

über den Schulweg, das Essen und die Portionsgrößen 

in der Mensa, den Papierverbrauch, die Gebäudedäm-

mung, die Heizungsanlage, intelligente Lichtsysteme, 

Zulieferer und viele weitere Themen intensiv disku-

tiert werden. Diese Diskussionen erfordern nicht nur 

Einfallsreichtum und Durchhaltevermögen, sondern 

oft auch technische Expertise zu verschiedenen Ener-

gieverbräuchen und breite Kenntnisse über verfügba-

re Lösungsmöglichkeiten. Damit wären das Lehrperso-

nal und andere Mitarbeitende schlichtweg überfor-

dert, die ja neben der Transformation der Schule auch 

noch einen anderen Job zu erfüllen haben. 

Das Projekt „KlimaVisionen“ 

Aus diesem Grund hat das UfU das Pilotprojekt 

„KlimaVisionen“ ins Leben gerufen. Denn wir verfügen 

über genügend Erfahrung in der Zusammenarbeit mit 

Schulen in ganz Deutschland, um den am Programm 

teilnehmenden Schulen bei ihrem Fahrplan zur Kli-

maneutralität zur Seite zu stehen. In Berlin nehmen 

inzwischen über 30 Schulen daran teil. Das Projekt 

besteht für jede Schule aus unterschiedlichen Phasen 

und hat ein Ziel: Bei erfolgreichem Programmab-

schluss hat die teilnehmende Schule einen konkreten 

Fahrplan, also eine sogenannte Roadmap, für ihren 

Weg zur Klimaneutralität. Mit dieser Roadmap kann 

die Schule, anhand von konkreten Maßnahmen und 

erarbeiteten Lösungen, ihren Weg zur Klimaneutralität 

beschreiten. Das komplexe Thema ist greifbar gewor-

Fachgebiet Energieeffizienz & Energiewende 

 

Klimaneutrale Zukunft 
KlimaVisionen-Schulen sind bereit für den Wandel! 

https://www.ufu.de/projekt/klimavisionen/
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den und kann nun Schritt für Schritt umgesetzt wer-

den. 

Die Visionswerkstätten 

Das Besondere am Projekt „KlimaVisionen“ sind die 

Visionswerkstätten. Wir verfolgen den Ansatz, dass 

Klimaneutralität nur dann erreicht werden kann, wenn 

die Roadmap von allen Nutzergruppen einer Schule 

gemeinsam erarbeitet und letztendlich beschlossen 

wurde. Deswegen finden im Projekt sogenannte Visi-

onswerkstätten statt. An diesen Tagen kommen Schü-

ler*innen, Schulleitung, Lehrpersonal, Eltern, Haus-

meister und UfU zusammen und nehmen gemeinsam 

die Schule unter die Lupe, analysieren deren Problem-

felder und erarbeiten Ideen und Lösungen. 

Klimaschutzpartner des Jahres 2022 

Unser Projekt „KlimaVisionen“ wurde kürzlich im 

Wettbewerb „Klimaschutzpartner des Jahres“ der IHK 

Berlin ausgezeichnet. Am 04. Mai haben wir in der 

Kategorie „Anerkennungspreis für herausragende Pro-

jekte öffentlicher Einrichtungen“ den ersten Platz ver-

liehen bekommen. 

https://www.ihk-berlin.de/politische-positionen-und-statistiken-channel/innovation/energie-und-klimaschutz-index-2252484?shortUrl=%2Fklimaschutzpartner
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Das UfU in den sozialen Netzwerken 
Wo ihr sonst noch Infos zu uns findet 

Ausgabe 5, Juni 2022 

Twitter 

Unseren Twitteraccount findet ihr unter: https://twitter.com/UfUberlin 

 

 

Instagram 

Unseren Instagramaccount findet ihr unter:  
https://www.instagram.com/ufu.berlin/ 

 

Das UfU modernisiert seine Kommunikation. Damit wir mit euch vermehrt in Kontakt treten können, haben wir 
neben den UfU Informationen nicht nur Twitter und YouTube, sondern inzwischen auch Instagram eingeführt. 
Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf den Plattformen folgt, unsere Beiträge kommentiert und gemeinsam 
mit uns diskutiert. 

UfU Informationen 

Wir möchten in Zukunft vermehrt mit euch in den 
Kontakt treten und haben uns dazu entschieden, die 
UfU Informationen in Zukunft vier mal im Jahr zu ver-
senden. Dafür wird die Publikation etwas kleiner und 
thematisch kompakter.  

Ihr möchtet die UfU Informationen in Zukunft nur 
noch elektronisch und nicht mehr gedruckt erhalten? 
Melden euch bei Jonas Rüffer (jonas.rueffer@ufu.de) 

https://twitter.com/UfUberlin
https://www.instagram.com/ufu.berlin/
mailto:jonas.rueffer@ufu.de


15 

 

UfUINFORMATIONEN 

Wann waren Sie das letzte Mal im Wald?  

In Deutschland wohnten im Jahr 2020 mehr als 77 

Prozent der Bevölkerung in Städten. Waldbesuche und 

regelmäßige Aufenthalte in Wäldern gehören für die 

meisten Menschen nicht mehr zum täglichen Leben, 

sondern bilden die Ausnahme. Dabei sind Wälder 

nicht nur für die Biodiversität, unser Klima und saube-

re Luft enorm wichtig, sondern wirken sich auch posi-

tiv auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit 

aus. Viele Studien zeigen, dass regelmäßige Spazier-

gänge im Wald das Stresslevel reduzieren, den Blut-

druck senken und sich positiv auf unsere Psyche aus-

wirken. 

Diese Effekte sind natürlich auch bei Kindern zu be-

obachten. Mehr noch. Naturerfahrungen sind gerade 

für sie wichtig und haben einen positiven Einfluss auf 

ihre Entwicklung. Die Natur zu verstehen, mit ihr zu 

experimentieren und ihre komplexen Zusammenhän-

ge zu entdecken, sind nach unserer Ansicht wichtige 

Kindheitserfahrungen. So lernen Kinder frühzeitig, die 

Natur wertzuschätzen und Probleme wie Umweltver-

schmutzung und –zerstörung als solche zu erkennen. 

Leider verlieren immer mehr Kinder den Zugang zur 

Natur. Gehörte für vorherige Generationen das Spie-

len im Wald zur alltäglichen Kindheitserfahrung, ist 

dies heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Durch 

die Urbanisierung wachsen die meisten Kinder heute 

in Städten oder städtischen Gebieten auf, was den 

Zugang zu Wald und Natur verringert. Im Vergleich zu 

Erwachsenen sind Kinder in ihrer Mobilität einge-

schränkt und haben weniger Möglichkeiten, auch mal 

eine längere Strecke zu einem Wald auf sich zu neh-

men. Dies bedeutet für viele Kinder in Deutschland, 

dass sie von ihren Eltern abhängig sind, um Erfahrun-

gen in der Natur zu sammeln. 

Mit Schule und Kita in den Wald 

Mit dieser Problematik setzt sich das bundesweite 

Bildungsprojekt „Die Klimakönner“ der Schutzgemein-

schaft Deutscher Wald (SDW) auseinander. Das UfU ist 

im Auftrag der SDW für die Umsetzung des Projektes 

in Sachsen-Anhalt im Zeitraum von 2020 bis 2022 ver-

antwortlich. Das Projekt setzt das Naheliegende in die 

Tat um: „Kinder verbringen heutzutage einen großen 

Teil ihrer Zeit in der Schule und im Kindergarten. 

Wenn Kinder also den Wald kennenlernen und regel-

mäßig besuchen sollen, dann müssen wir diese Institu-

tionen motivieren und anregen, mit den Kindern öfter 

in den Wald zu gehen.“, meint unser Projektleiter Hei-

ner Giersch. 

Hier liegt das erklärte Ziel des Projekts: Schulen und 

Kitas sollen regelmäßig mit Ihren Schützlingen die Na-

tur aufsuchen und so den Kindern essenzielle Erfah-

rungen ermöglichen. Gleichzeitig möchte das Projekt 

Lehrkräfte in Kitas und Schulen, für das Thema Wald 

und Klima sensibilisieren und sie durch Fortbildungen 

dazu motivieren, mit Kindern und Jugendlichen das 

Thema Klimaschutz durch Wald und Holz ganzheitlich 

zu behandeln. Regelmäßige Besuche im Wald durch 

Schule und Kindergarten lassen sich mit vielen päda-

gogischen Inhalten wie Nachhaltigkeit, Klimawandel, 

CO2-Kreislauf oder Biodiversität verbinden. 

Damit Schulen und Kitas jedoch regelmäßige Waldbe-

suche mit ihren Schützlingen durchführen, muss das 

pädagogische Personal darin unterstützt werden, die-

se Besuche thematisch aufzubereiten, mit Lerninhal-

ten zu füllen und zu sinnvollen Ausflügen zu machen. 

Genau das wird in dem Projekt angeboten. In soge-

nannten zweitägigen Bildungswerkstätten werden 

Lehrende und weiteres pädagogisches Personal zu 

den Themen Wald und Klima geschult. Neben dem 

fachlichen Input lernen die Teilnehmenden vor allem 

zahlreiche Aktivitäten und Spiele kennen, die mit den 

Kindern im Wald durchgeführt werden können. Die 

Bildungswerkstätten finden zumeist im Wald statt, 

sodass die Teilnehmenden auch selbst einen persönli-

chen Zugang zum Wald finden können. Diese zumeist 

eindrücklichen Erfahrungen motivieren zusätzlich, 

Waldbesuche mit eigenen Gruppen oder Klassen zu-

Fachgebiet Energieeffizienz & Energiewende 

 

Kinder in den Wald! 
Für mehr Wald in schulischer Bildung 

https://www.bildungsserver-wald.de/die-klimakoenner
https://www.sdw.de/fuer-den-wald/unsere-projekte/
https://www.sdw.de/fuer-den-wald/unsere-projekte/
https://www.ufu.de/ueber-uns/team/heiner-giersch/
https://www.ufu.de/ueber-uns/team/heiner-giersch/
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künftig verstärkt umzusetzen. 

Netzwerktreffen Wald und Klima 

Neben den Bildungswerkstätten finden außerdem re-

gelmäßig sogenannte „Netzwerktreffen Wald und Kli-

ma“ statt. Auf diesen Treffen kommen die teilneh-

menden pädagogischen Fachkräfte mit Akteuren aus 

dem Bereich Forst, Umweltbildung, Politik und Wis-

senschaft, Klima- und Umweltschutz zusammen, um 

an gemeinsamen Workshops teilzunehmen sowie Ko-

operationen und ein breites Netzwerk aufzubauen. 

Nachschlagewerk für Lehrpersonal 

Das Programm stellt ein umfassendes Nachschlage-

werk zu Verfügung, das für alle Teilnehmenden aber 

auch andere Interessierte kostenlos zum Download 

zur Verfügung steht. In dem Werk sind zahlreiche 

Spiele und Experimente für die Ausflüge in den Wald 

aufgeführt:  

https://www.bildungsserver-wald.de/bildungsmaterial 

Größe des Projekts 

In bundesweit ca. 165 Bildungswerkstätten werden 

während des Projektzeitraums von 2020 bis 2022 ca. 

4.000 pädagogische Fachkräfte, vor allem Auszubil-

dende in pädagogischen Fachschulen, erreicht. Die 

Teilnehmenden werden motiviert und qualifiziert, die 

Thematik Wald und Klima, die Möglichkeiten der CO2-

Reduktion und konkrete Klimaaktivitäten in ihre Arbeit 

einfließen zu lassen. Sie tragen Inhalte und Motivation 

in ihre Einrichtungen und motivieren z.B. ihr Team und 

die Eltern zur Partizipation und zu klimafreundlichem 

Handeln. Die teilnehmenden Schulen und Kitas erhal-

ten ein offizielles Zertifikat. 

Ausgabe 5, Juni 2022 

https://www.bildungsserver-wald.de/bildungsmaterial
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Fachgebiet Umweltrecht & Partizipation 

 

Evaluation Öffentlichkeitsbeteiligung 
Das UfU untersucht mit dem Öko-Institut Öffentlichkeitsbeteiligung 

Demokratie und Beteiligung sind für das UfU schon 

immer zentrale Themenschwerpunkte gewesen, die 

stark miteinander verwoben sind. Seit seiner Grün-

dung 1990 setzt sich das UfU für die Rechte der Zivil-

gesellschaft ein und arbeitet in zahlreichen Projekten 

zu der Funktion und Wirkung von Beteiligungsmöglich-

keiten in unterschiedlichen Ländern. 

Beteiligungsmöglichkeiten, also die Teilhabe an der 

Entstehung, Diskussion und Entscheidung über Ge-

setzgebungsprozesse, Planung von Infrastruktur und 

sonstigen Vorhaben, sind heutzutage Teil des demo-

kratischen Apparates und werden den Bürger*innen 

in westlichen Demokratien in unterschiedlichen Maß 

per Gesetz zugestanden. Durch Beteiligung soll Trans-

parenz für staatliches und wirtschaftliches Handeln 

entstehen und diesen Prozessen Legitimität verliehen 

werden. 

Beteiligungsprozesse bei der Umweltver-

träglichkeitsprüfung 

Beteiligung ist in Deutschland und in der EU gesetzlich 

geregelt. Durch die Aarhus-Konvention, verschiedene 

EU-Direktiven und andere Gesetze, wie dem Gesetz 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), wer-

den den Bürger*innen Beteiligungsrechte in verschie-

dener Form zugestanden. Eine konkrete Form der Be-

teiligung gibt es beispielsweise bei der sogenannten 

Umweltverträglichkeitsprüfung. Die nationale Rege-

lung zu dieser Umweltverträglichkeitsprüfung lautet:  

„Durch die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVP) wird festgestellt und in einem Bericht 

beschrieben, wie sich ein Projekt auf Men-

schen (einschließlich der menschlichen Ge-

sundheit), Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, 

Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft sowie 

Kulturgüter auswirken kann. Zu dem Bericht 

können die Öffentlichkeit, fachlich betroffene 

Behörden, aber auch Bürger und Behörden in 

eventuell betroffenen Nachbarstaaten Stel-

lung nehmen. Die Behörde, die für die Zulas-

sung eines Projektes zuständig ist, hat die Auf-

gabe, die Informationen und Stellungnahmen 

zu bewerten und die Ergebnisse der UVP bei 

ihrer Entscheidung über die Zulassung eines 

Projektes zu berücksichtigen.“ (BMUV). 

Werden also Projekte wie Autobahnen, Fabriken oder 

Kraftwerke geplant, dürfen alle EU-Bürger*innen die 

Pläne für diese Vorhaben einsehen. Ist man mit dem 

Vorhaben nicht einverstanden, können Einwände er-

hoben werden und ein Erörterungstermin findet statt. 

Die Einwände müssen dann öffentlich angehört und 

debattiert werden. 

Diese Rechte zu wahren wird als wichtig erachtet. Für 

diese Vorhaben kann durch Beteiligung dauerhaft Le-

gitimität geschaffen, Korruption verhindert und Fehl-

planung vermieden werden. Nicht zuletzt aber können 

Planungsbehörden durch Öffentlichkeitsbeteiligung 

auf die gesammelte Expertise der eigenen Bür-

ger*innen zugreifen. Hilfreiche Einwände und Hinwei-

se von Bürger*innen, Vereinen und wissenschaftlichen 

Instituten liefern Expertise in der Planung, die ohne 

Öffentlichkeitsbeteiligung nicht zur Verfügung stünde. 

Ein besonders prominentes Beispiel für Öffentlich-

keitsbeteiligung ist der Bau der Tesla-Fabrik in Bran-

denburg. Durch Einsicht in die Akten gab es insgesamt 

über 800 Einwände gegen den Bau der Fabrik durch 

Privatpersonen, Institutionen oder Vereinigungen. 

Ganz gleich ob man dabei für oder gegen den Bau der 

Fabrik im brandenburgischen Grünheide ist und war, 

ganz gleich für wie valide man die Argumente der ein-

wendenden Personen und Institutionen gegen die 

Fabrik hält, diese Rechte der Beteiligung werden 

durch die Europäische Kommission in der EU-Directive 

2011/92/EU gesichert. Sie gelten sowohl beim Bau 

einer Fabrik wie von Tesla in Grünheide, als auch für 

die nächste Düngemittelverordnung, die nächste Ein-

stufung über gesundheitsgefährdenden Stoffe in Pro-

dukten oder das nächste geplante Kraftwerk. 

UfUINFORMATIONEN 

https://www.aarhus-konvention.de/
https://www.bmuv.de/gesetz/gesetz-ueber-die-umweltvertraeglichkeitspruefung
https://www.bmuv.de/gesetz/gesetz-ueber-die-umweltvertraeglichkeitspruefung
https://www.bmuv.de/themen/bildung-beteiligung/beteiligung/umweltpruefungen-uvp-sup#c19007
https://www.bmuv.de/themen/bildung-beteiligung/beteiligung/umweltpruefungen-uvp-sup#c19007
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Die Evaluation der Funktionsweise und 

Wirkung dieser Art der Öffentlichkeitsbe-

teiligung 

Im unserem Projekt „Evaluation der Öffentlichkeitsbe-

teiligung“ untersuchen wir gemeinsam mit dem Öko-

Institut im Auftrag des Umweltbundesamts (UBA) die 

Wirkung dieser Öffentlichkeitsbeteiligung auf umwelt-

relevante Großvorhaben. Denn, der Öffentlichkeitsbe-

teiligung werden in der Literatur wichtige Ziele und 

Funktionen zugeschrieben. Diese umfassen unter an-

derem: 

 Bessere Berücksichtigung von Umweltinteressen 

durch Informationsgewinn (ökologische Effektivi-

tät) 

 Kosteneinsparungen z. B. durch Vermeidung von 

Fehlplanungen (Effizienz). 

 Die bereits angesprochene Legitimität und Trans-

parenz staatlichen und wirtschaftlichen Handelns 

Gleichzeitig werden aber Beteiligungsrechte (und be-

sonders Klagerechte der Umweltvereinigungen) in der 

politischen Diskussion kritisch beleuchtet und als in-

vestitionsfeindlich und –hemmend gesehen. Insbeson-

dere die zeitliche Verzögerung von Planungsverfahren 

wird oft mit Klagen aus der Zivilgesellschaft und von 

Umweltverbänden in Verbindung gebracht. 

Ziel des Projekts ist es deshalb herauszufinden, wie 

sich die Öffentlichkeitsbeteiligung auf die umweltrele-

vanten Großverfahren auswirkt, um mit einer empi-

risch belegbaren Untersuchung die beiden äußersten 

Pole zu diesem Thema einander näher zu bringen. 

Ein besonderes Augenmerk der Untersuchung liegt 

hierbei auf der Umweltwirkung der Öffentlichkeitsbe-

teiligung. Mit der Evaluation soll herausgefunden wer-

den, inwieweit die Öffentlichkeitsbeteiligung unter 

den bestehenden Voraussetzungen ihrer Funktion zur 

besseren Berücksichtigung von Umweltinteressen 

nachkommen kann. Dabei möchte das Forscherteam 

mit den Ergebnissen der Untersuchung auch konkrete 

Vorschläge zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbetei-

ligung machen. 

Die Untersuchung 

Für die Untersuchung wurden deutschlandweite tele-

fonische Befragung von Bürger*innen (über 2000 Ant-

wortsätze) und eine Online-Befragung von Vorhaben-

trägern (72 Antwortsätze), Umweltvereinigungen (96 

Antwortsätze) und Behörden (122 Antwortsätze) 

durchgeführt. Ergänzt wurde dieser Schritt durch eine 

systematische Untersuchung von 100 einschlägigen 

Planungs- und Zulassungsverfahren. Hierbei wurde 

sowohl erfasst, ob und wie Öffentlichkeitsbeteiligung 

stattfand, ob umweltrelevante Belange von Bür-

ger*innen oder Umweltvereinigungen eingebracht 

wurden und welche Wirkung diese im Verfahren hat-

ten. Abschließend wurden 15 Verfahren vertieft unter-

sucht, insbesondere auch für die Ermittlung von Kos-

ten und Nutzen der Öffentlichkeitsbeteiligung. Hierzu 

wurden sowohl die Dokumente zum Vorhaben, z.B. 

Protokolle des Erörterungstermins, vertieft ausgewer-

tet als auch zwischen zwei und fünf Interviews mit 

beteiligten Behördenmitarbeiter*innen, Bür-

ger*innen, Vorhabenträgern, Vertreter*innen von 

Umweltvereinigungen und anderen geführt. 

Diese intensive Evaluation der Öffentlichkeitsbeteili-

gung in Zulassungsverfahren ist in diesem Bereich eine 

der ersten umfassenden Untersuchungen ihrer Art. 

Wir möchten mit diesem Projekt eine Forschungslücke 

schließen und endlich belastbare empirische Ergebnis-

se über Öffentlichkeitsbeteiligung in diesem Bereich 

erlangen. Die Ergebnisse unserer Untersuchung wer-

den voraussichtlich im Laufe des Jahres vorgestellt. 

Der Abschlussbericht wird aber auch im UfU veröf-

fentlicht und Ihnen zugänglich gemacht. 

Ausgabe 5, Juni 2022 

https://www.oeko.de/
https://www.oeko.de/
https://www.umweltbundesamt.de/
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Zwei Jahren lang konnten wir unsere Bildungsarbeit 

zum Großteil nur über Bildschirme umsetzen. Das war 

nicht nur für die Schüler*innen, sondern auch für uns 

eine Herausforderung. Viele unserer Projekte leben 

von der aktiven Zusammenarbeit in einem gemeinsa-

men Raum, vom Arbeiten an gemeinsamen Schaubil-

dern oder Ausstellungen und sozialer Interaktion. Des-

wegen sind wir sehr glücklich, dass viele unserer tradi-

tionellen Projekte im Fachbereich Klimaschutz und 

Transformative Bildung, wieder in Person stattfinden 

können und konnten. 

Schüler*innen Uni im März und Septem-

ber 

Im März fand an der Freien Universität Berlin (FU) wie-

der die Schüler*innen Uni zum Thema Nachhaltigkeit 

und Klimaschutz statt. Jedes Jahr im Frühling und im 

Herbst lädt die FU Berliner Schüler*innen der 5. und 6. 

Klasse dazu ein, in ihren Räumlichkeiten zwischen 75 

verschiedenen Mitmach-Workshops zum Thema Kli-

maschutz zu wählen. Nachhaltige Entwicklung wird an 

diesen Tagen aus sozialer, ökonomischer, ökologischer 

und kultureller Perspektive betrachtet und mit der 

Lebenswelt der Schüler*innen verbunden. Das Fach-

gebiet TB war mit gleich drei Bildungsprojekten 

(KlimaGesichter, Mitmachausstellung von 50Hertz und 

FABIKLI) auf der Schüler*innen Uni vertreten. 

In unserem Workshop zu dem Projekt 

„KlimaGesichter“ haben wir mit den Schüler*innen zu 

folgenden Fragen gearbeitet: 

 Was haben Ernährung und der Klimawandel mitei-

nander zu tun? 

 Woher kommt eigentlich das Essen auf unseren 

Tellern? 

 Welche Folgen hat unser Essverhalten für das Kli-

ma und die Welt? 

Dazu haben wir gemeinsam diskutiert, welche ökologi-

schen und sozialen Folgen die fortschreitende Klima-

krise für Menschen in anderen Ländern bereits hat 

und wie eine zukunftsfähige Welt für alle Menschen 

aussehen könnte. In Gruppen wurden Themen wie 

Regionalität, Saisonalität, Landwirtschaft, Fleischkon-

sum, Wasserverbrauch, Lebensmittelabfälle und die 

Plastikproblematik bearbeitet. Ziel ist es, den jungen 

Schüler*innen ein Gefühl für ihren eigenen Lebensstil 

zu geben und gemeinsam zu evaluieren, was sie selbst 

in der Schule und zu Hause gegen den Klimawandel 

tun können. Dadurch lernen Kinder früh die Wirksam-

keit ihres eigenen Handelns kennen und bekommen 

das Gefühl ein Teil der Lösung zu sein. 

Die Mitmachausstellungen finden wieder 

statt 

Unsere Mitmachausstellungen finden nach langer 

Coronapause endlich wieder statt. In unserem Projekt 

„Mitmachausstellung (MMA)“ wird Schüler*innen der 

5. – 7. Klasse anhand verschiedener Stationen in einer 

eigens konzipierten Ausstellung die Energiewende 

veranschaulicht. Anhand von acht Stationen lernen 

Schüler*innen den Unterschied zwischen fossilen und 

erneuerbaren Energieträgern kennen, können die 

Funktionsweise nachhaltiger Energieträger wie Wind- 

und Solarenergie erforschen und stellen am Energie-

Wende-Teppich die Transformation der Energiever-

sorgung nach. 

Für die MMA besuchen uns die Schüler*innen dieses 

Jahr wieder wie gewohnt im Haus der Demokratie und 

Menschenrechte, um anhand der verschiedenen Ex-

perimente in Gruppen zu diskutieren und auszupro-

bieren, wie die Energie der Zukunft aussieht und ge-

staltet werden könnte. 

Diesen Sommer wird die Mitmachausstellung um 

wichtige Module erweitert. Es sollen neue Stationen 

rund um die Themen Wasserstroff, Geothermie sowie 

Medienkompetenz und Demokratiebildung integriert 

werden. Zum einen sollen die Schüler*innen weitere 

aktuell relevante Energieformen kennenlernen, zum 

anderen dienen die Module Medienkompetenz und 

Demokratie dazu, die jungen Menschen für falsche 

Fachgebiet Klimaschutz & Transformative Bildung 

 

Das FG TB geht in einen starken Sommer 
Wir arbeiten wieder in Person mit den Schüler*innen 

https://www.fu-berlin.de/
https://www.fu-berlin.de/sites/schueleruni/index.html
https://www.fu-berlin.de/sites/schueleruni/index.html
https://www.ufu.de/projekt/mitmachausstellung/
https://www.hausderdemokratie.de/
https://www.hausderdemokratie.de/
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Informationen oder Argumente und die Unterschei-

dung zwischen seriösen und unseriösen Quellen zu 

sensibilisieren. Dabei setzt die Integration der Demo-

kratiebildung einen Grundstein für die Selbstbe-

stimmtheit und -verwirklichung der Schüler*innen. 

FABIKLI nimmt Fahrt auf 

Unser Projekt „FABIKLI“ haben wir in der letzten Aus-

gabe bereits etwas vorgestellt. Zur Erinnerung: Bei 

FABIKLI werden die Schulfassaden von zunächst 3 

Schulen im Berliner Bezirk Charlottenburg begrünt. 

Zum einen handelt es sich dabei um eine direkte und 

angewandte Klimaschutzmaßnahme. Denn begrünte 

Häuserfassaden steigern die Luftqualität und das 

Wohlbefinden, regulieren das Klima, säubern die Luft 

und bieten einen wichtigen Lebensraum für die inner-

städtische Biodiversität. Zum anderen, wird diese 

Maßnahme der Fassadenbegrünung an den Schulen 

greifbar gemacht und in den Unterricht integriert. 

Umweltdienstleistungen, die von begrünten Fassaden 

ausgehen, werden für die Schüler*innen so erkenn-

bar, messbar und damit auch verstanden. Zum Einsatz 

kommen dabei die sehr schnell wachsenden Feuer-

bohnen. Die dadurch erzeugte Biomasse kann energe-

tisch weiterverwendet werden und steht, im Unter-

schied zur Biomasseproduktion auf landwirtschaftli-

chen Flächen, nicht im Konflikt mit der Nahrungsmit-

telproduktion. 

Inzwischen haben bereits die ersten Workshops mit 

den teilnehmenden Schulen begonnen. In diesen wer-

den die Besonderheiten des Stadtklimas, auch im Zu-

sammenhang mit dem Klimawandel, behandelt. An-

hand des konkreten Beispiels an der eigenen Gebäu-

defassade, werden wichtige Funktionen wie die Foto-

synthese besprochen, der Wasserkreislauf nachge-

stellt und der positive Nutzen von Pflanzen in der 

Stadt veranschaulicht. Damit das Projekt möglichst 

breitenwirksam wird und von den Schulen wirklich in 

den Unterricht integriert werden kann, entwickeln wir 

bereits die ersten ergänzenden Online-Lernmodule für 

die Schulen rund um die Themen Klimakrise, Energie 

und Ressourcen sowie Biodiversität und Böden. Durch 

den theoretischen Input de Online-Module wird die 

praktische Erfahrung an den grünen Fassaden ganz-

heitlich ergänzt. Dabei werden auch die Wünsche der 

Schulen zu thematischen Schwerpunkten abgefragt 

und eingebunden. So sind auch die Lehrenden an der 

Gestaltung beteiligt und haben zugleich einen direk-

ten Ansatz, die Einheiten in ihren Unterricht mit einzu-

gliedern. Natürlich darf bei all der Theorie die spaßige 

Praxis nicht zu kurz kommen. Deswegen basteln die 

Schüler*innen im zweiten Teil des Workshops einen 

Niederschlagsmesser und nehmen eine kleine Feuer-

bohne mit nach Hause oder in das eigene Klassenzim-

mer. 

  

Ausgabe 4, Dezember 2021 Ausgabe 5, Juni 2022 

Kinder auf der Mitmachausstellung 

https://www.fabikli.de/
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Einladung zur Mitgliederversammlung 2022 
Mitgliederversammlung am 23. August 2022 

So
u

rc
e:

 S
to

ry
se

t 

Wir laden alle UfU Mitglieder ganz herzlich zur kommenden Mitgliederversammlung ein! 

Die Mitgliederversammlung findet am 23. August 2022 im Haus der Demokratie und Menschenrechte in Berlin 

statt. An diesem Tag haben Sie wieder die Chance das UfU und seine Mitarbeitenden kennenzulernen und mit 

uns in den persönlichen Kontakt zu treten.  

Die vorläufige Agenda ist:  

 Begrüßung durch den Vorsitzenden, Dr. Michael Zschiesche 

 Kurzer Abriss zur Arbeit des Vorstandes sowie des Instituts und seiner Fachgebiete, Vorstand und FG-Leiter 

 Finanzbericht 2021 mit Diskussion 

 Haushaltsplan 2022 mit Diskussion und Beschluss  

 Wahl des UfU-Projekts des Jahres 2021 

 Sonstiges 

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung laden wir zu einem kleinen Grillfest bei uns im Hof ein. Wir freuen 

uns sehr auf eure Teilnahme. Eine Einladung erhaltet ihr noch per Post und E-Mail von uns. Auf Bald! 

https://storyset.com/illustration/events/amico#407BFFFF&hide=&hide=complete
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Mitglieder 
Bleiben Sie mit uns in Kontakt 

UfUINFORMATIONEN 

Unterstützen Sie uns! 

Gemeinnützige Organisationen leben von ihren Mitgliedern. Das 
UfU stößt umweltgerechte Entwicklungen und Prozesse an. Es initi-
iert und betreut angewandte wissenschaftliche Projekte, Aktionen 
und Netzwerke und setzt sich für mehr Partizipationsmöglichkeiten 
der Zivilgesellschaft ein. Dabei benötigen wir Ihre Hilfe. 

Heute unterstützen ca. 200 Mitglieder und Spender die Tätigkeit 
unseres Instituts mit ihren Beiträgen, Spenden und Aktivitäten. 
Gehören Sie auch dazu! 

Mitglied im UfU werden! 

Das UfU freut sich sehr über neue Mitglieder. Sie erhalten nicht nur 
all unsere Publikationen kostenlos und werden zur Mitgliederver-
sammlung eingeladen, sondern können auch Ihren zivilen Beitrag 
zum Umweltschutz leisten. Schauen Sie sich doch gerne mal auf 
unserer neuen Mitgliederseite (www.ufu.de/ufu-mitglieder/) um. 

Einfach Spenden – per Überweisung 

Wir freuen uns über jede Spende zur Unterstützung unserer Arbeit. 
Ihre Spende können Sie direkt auf unser Spendenkonto bei der Saa-
lesparkasse 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 schi-
cken Sie uns dafür Ihre Kontaktdaten an info@ufu.de. 
 
Für Spenden via PayPal einfach den QR-Code scannen: 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Co-Autoren dieser Ausgabe: 
Sami Celtikoglu, Ulrike Dietrich, Dr. Johannes Franke, Heiner 
Giersch, Carolin Glahe, Lisa Habigt, Muriel Neugebauer, Fabian Stol-
pe, Marie Wolfbauer 

Wenn wir uns in unseren Artikeln auf Frau-

en, Männer und Menschen anderen Ge-

schlechts beziehen, verwenden wir in der 

Regel das sogenannte „Gendersternchen“. 

In einigen Passagen haben wir darauf aus 

Gründen der Leserlichkeit verzichtet. 

Nichtsdestotrotz möchten wir mit unseren 

Artikeln alle interessierten Menschen an-

sprechen, unabhängig von Geschlecht oder 

sonstigen Merkmalen. 

Die Druckversion dieser Zeitschrift wurde 

CO2-neutral gedruckt! 

Anmerkungen der Redaktion 

IMPRESSUM 

UfU Informationen 
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