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Newsletter Nr. 16 (27.10. - 26.11.2020) 
Liebe Aktive und an KLUG Interessierte, 

In diesem Newsletter verweisen wir auf wichtige Studien zur zentralen Rolle der 
Agrarwirtschaft und Ernährung (WBGU Gutachten „Landwende im Anthropozän“), deren 
Emissionen, so eine Oxford-Studie, uns allein bis 2050 über die plus 1.5 Grad Schwelle 
heben könnte; selbst wenn sofort alle anderen Emissionen aufhörten. In den 
Automobilsektor kommt langsam Bewegung. Immer mehr Länder wollen in absehbarer 
Zeit keine neuen Verbrennerfahrzeuge mehr zulassen, die EU plant schärfere 
Emissionsgrenzwerte für Pkws, und die deutsche Automobilindustrie proklamiert 
Klimaneutralität bis 2050, scheint aber in sich heftig zerstritten. Wenn das auch noch 
keine Mobilitätswende bedeutet und Milliarden an staatlichen Fördermitteln hierzulande 
immer noch in die falschen Fahrzeuge gehen, ist auch hier, wie anderswo, der Wind des 
Wandels spürbar. Das zeigt sich auch in der Themenwoche #WIELEBEN der ARD. Die 
Klima- und Umweltthematik wird immer mehr zum bestimmenden Thema. Auch die 
große Mehrheit (75 %) der Bevölkerung äußerte sich in einer Infratest-Umfrage im 
Auftrag der ARD, befragt nach 10 für das Leben zentrale Bereiche, am unzufriedensten 
über den Umgang mit der Umwelt.  

Eine umfassende Studie zeigt: 1 % der Weltbevölkerung sind für 50 % der THG der 
Luftfahrt verantwortlich. Für die 100 Mrd. $ Schäden pro Jahr müssen aber alle 
aufkommen, das bedeutet eine große Subvention für wohlhabende Vielflieger. Soviel zur 
Klimagerechtigkeit. 

Ich möchte Sie abschließend noch auf einen Aufruf hinweisen: Für eine klima- und 
naturverträgliche, sozial gerechte Lebens- und Wirtschaftsweise: Energie- und 
Ressourcenverbrauch drastisch reduzieren. Er wurde von 191 Wissenschaftlerinnen und 
bekannten Personen als ErstunterzeichnerInnen lanciert. Er soll Anfang 2021 
Entscheider*innen auf bundes- und landespolitischer Ebene zugesandt werden. Er hat 
m.E. transformatives Potenzial, da er auch die Suffizienzthematik (Mit-Weniger-
Auskommen) anspricht und unter Bezug auf „den Tabubegriff Verzicht“ in unserer 
Gesellschaft beispielhaft aufzeigt, dass wir bereits heute schon auf Grund unserer 
Lebensweise auf vieles verzichten müssen, was zu Lebensqualität und Wohlergehen 
beiträgt. So heißt es darin: „Die bisherigen Bemühungen zum Klimaschutz und zur 
Energiewende reichen dagegen bei weitem nicht aus. Denn sie werden ausschließlich 
als technologische Herausforderungen betrachtet. Dies greift jedoch zu kurz – ohne 
Reduktion unseres Energie- und Ressourcenverbrauchs und ohne eine Änderung 
unserer Lebens- und Wirtschaftsweise, werden Klimaschutz sowie eine sozial- und 
naturverträgliche Energiewende nicht möglich sein. Wir stehen in erster Linie vor einer 
sozialen und kulturellen Herausforderung.“ (https://www.bereit-zum-wandel.de) 

http://x3534.mjt.lu/nl2/x3534/588lu.html?m=AMYAAD3RYNEAAchUzZoAAAB48ccAAAAAIPwAABXOABA8kABfwUaZ7digKQHIR_GNmCpnwFl-HQAP88Y&b=57f29984&e=0a79dc69&x=P_MKKNZZVWsJ9K3W6903B42_vUMxdRu-hF1sUpHF3kTKY8_r8R7bChVpxRMSEqNR
https://www.bereit-zum-wandel.de/


Ebenso können Sie die Petition der Initiative „Klima-Mitbestimmung Jetzt!“ an den 
Bundestag zur Einrichtung eines Klimabürger*innenrates unterzeichnen 
(https://petition.klima-mitbestimmung.jetzt). KLUG und Health4Future unterstützen mit 
125 Organisationen einen entsprechenden Antrag an den Umweltausschuss des 
Bundestags. 

Besonders empfohlene Beiträge sind wie immer hellblau unterlegt. 

Kommen Sie gut und gesund durch die dunkle Jahreszeit und angeregte Lektüre 

Für das Redaktionsteam 

Dieter Lehmkuhl 
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1. KLUG-News 

1.1 Klimawandel und Gesundheit 

Regional and global contributions of air pollution to risk of death from 
COVID-19 

Studie: Jeder vierte Covid-19-Todesfall in Deutschland könnte auf Luftverschmutzung 
zurückgehen 

The authors estimate that particulate air pollution contributed ∼15% (95% confidence 
interval 7–33%) to COVID-19 mortality worldwide, 27% (13 – 46%) in East Asia, 19% 
(8–41%) in Europe, and 17% (6–39%) in North America. Globally, ∼50–60% of the 
attributable, anthropogenic fraction is related to fossil fuel use, up to 70–80% in Europe, 
West Asia, and North America. 

Die Studie wurde kürzlich in der Zeitschrift Cardiovascular Research veröffentlicht. 

» Weiterlesen 
 

Impact of global warming on endemic nephropathies-online-Vortrag 

Perhaps 75% of current heat waves are a consequence of climate change. Some of the 
consequences of heat exposure and accompanying dehydration are well known, and 
include the risk for heat stroke, for kidney stones, and for acute kidney injury from 
rhabdomyolysis. 

Experimental studies have identified several potential mechanisms of kidney damage, 
including repeated but subclinical rhabdomyolysis, urate crystalluria, and renal toxicity 
from vasopressin. 

» Weiterlesen 
 

Wie Hausärzte die Gesundheit schützen sollen 

Allgemeinarzt online berichtet über das Positionspapier der DEGAM zum Klimawandel 
und dessen Handlungsfelder für Hausärzte 

» Weiterlesen 
 

Das Pandemiezeitalter muss nicht kommen 

"Wir müssen Klimaschutz, Naturschutz und Gesundheitsschutz zusammen denken." 

Der Biodiversitätsrat IPBES warnt vor weiteren neuen Krankheiten, die von Tieren auf 
Menschen übergehen könnten. Die Experten fordern Naturschutz als Prävention. 

Im Auftrag von mehr als 130 Regierungen haben die zwei Dutzend Experten für den am 
29.10. vorgelegten Bericht den Kenntnisstand über Krankheitserreger tierischen 

https://academic.oup.com/cardiovascres/advance-article/doi/10.1093/cvr/cvaa288/5940460
https://www.hydrationforhealth.com/en/hydration-science/conference-series/conference-series-list/impact-of-global-warming-endemic-nephropathies-johnson-en/?
https://www.allgemeinarzt-online.de/a/klimawandel-wie-hausaerzte-die-gesundheit-schuetzen-sollen-2267798


Ursprungs - sogenannte Zoonosen - zusammengetragen und ihre 
Ausbreitungsmuster analysiert. 

» Weiterlesen 
 

1.2 Klimawissenschaft und Planetare Gesundheit 
 

Klima erwärmt Meere: Die Geduld der Ozeane ist am Ende 

Sleeping giant' Arctic methane deposits starting to release, scientists find 

Alarmierende Nachrichten aus Sibirien und dem Weddellmeer: Methan wird freigesetzt 
und die Temperatur steigt auch in 2.000 Metern Tiefe. Die Befunde sind jedoch noch 
unsicher. 

» Weiterlesen 

» Weiterlesen (Taz) 
 

Neues WBGU-Gutachten: Landwende im Anthropozän: Von der 
Konkurrenz zur Integration 

Nur wenn sich unser Umgang mit Land grundlegend ändert, kann Klimaschutz gelingen, 
der dramatische Verlust der biologischen Vielfalt abgewendet und das globale 
Ernährungssystem nachhaltig gestaltet werden, so die zentrale Botschaft des 
Gutachtens. 

» Weiterlesen (WBGU) 

» Weiterlesen  (Taz Wissenschaftsseite) 
 

Nahrungsmittelproduktion allein kann das 1,5-Grad-Ziel sprengen 

Abhilfe schaffen könnte nur ein schnelles Umsteuern sowohl in der Landwirtschaft als 
auch bei den Ernährungsgewohnheiten, so eine Studie von Wissenschaftlern der 
Universität Oxford in Science. 

Experten bewerten die Studie grundsätzlich positiv, wobei die Annahmen zu den 
möglichen Ertragssteigerungen eher zu hoch gegriffen sein dürften und große 
Unsicherheiten in den Berechnungen nicht angegeben seien 

» Weiterlesen (KLUG) 

» Weiterlesen (Süddeutsche Zeitung) 
 

Wenn Kühlen zu mehr Wärme führt 

Expert:innen gehen davon aus, dass in 30 Jahren mehr Energie ins Kühlen als ins 
Heizen fließt. Das kann den Klimawandel weiter beschleunigen. 

https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/pandemie-zoonosen-infektionskrankheiten-artenschutz-ipbes-1.5098402
https://www.theguardian.com/science/2020/oct/27/sleeping-giant-arctic-methane-deposits-starting-to-release-scientists-find?
https://taz.de/Klima-erwaermt-Meere/!5722310&s=bp%C3%B6/
https://www.heise.de/tp/features/Die-Menschheit-hat-eine-zehnprozentige-Wahrscheinlichkeit-des-Ueberlebens-4925936.html
https://taz.de/Archiv-Suche/!5728214&s=ronzheimer&SuchRahmen=Print/
https://www.klimawandel-gesundheit.de/ohne-eine-andere-ernaehrung-ist-der-klimawandel-nicht-aufzuhalten-neue-studie-zeigt-wie-hoch-die-treibhausgas-emissionen-von-nahrungsmitteln-sind/
https://www.sueddeutsche.de/wissen/landwirtschaft-ernaehrung-treibhausgase-klimaschutz-1.5106492
https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2020/oct/13/arctic-ice-melting-climate-change-global-warming?


Den „toten Winkel der Nachhaltigkeitsdebatte“ nennen das britische 
Wissenschaftler:innen, die dazu gerade eine Studie im Fachmagazin Nature 
Sustainablity veröffentlicht haben. 

» Weiterlesen  
 

1% of people cause half of global aviation emissions – study 

Researchers say Covid-19 hiatus is moment to tackle elite ‘super emitters’. 

Airlines produced a billion tonnes of CO2 and benefited from a $100bn (£75bn) subsidy 
by not paying for the climate damage they caused, the researchers estimated. The 
analysis draws together data to give the clearest global picture of the impact of frequent 
fliers. 

The researchers estimated the cost of the climate damage caused by aviation’s 
emissions at $100bn in 2018. The absence of payments to cover this damage 
“represents a major subsidy to the most affluent”, the researchers said. “This highlights 
the need to scrutinise the sector, and in particular the super emitters.”  

» Weiterlesen 
 

1.3 Klima- und Umweltpolitik 
 

Japan's net zero by 2050 pledge is another warning to Australia on 
fossil fuels, analysts say 

»The Morrison government is urged to prepare for a shift in the global economy as major 
trading partners move to cut emissions. 

The Australian government is continuing to resist pressure to sign up to a target of net 
zero emissions by 2050 – even though net zero is an increasingly uncontroversial 
abatement target. 

More than 70 countries and 398 cities say they have adopted a net zero position. Every 
Australian state has signed up to net zero emissions by 2050, and these commitments 
are expressed either as targets or aspirational goals. Net zero has also been adopted by 
business groups in Australia who only a few years ago opposed Labor’s carbon pricing 
scheme. 

» Weiterlesen 
 

Die Grünen und Fridays for Future: Dreitagebart und Anzug 

Der Spagat zwischen Klimabewegung und bürgerlicher Mitte macht die Grünen 
erfolgreich. Bewegungen wie Fridays for Future können zur Gefahr werden. 

» Weiterlesen 
 

 EU-Klimaziele: 60 Prozent weniger Klimagase bis 2030 sind möglich 

https://www.nature.com/articles/s41893-020-00627-w
https://taz.de/Klimawandel-durch-hohen-Energieverbrauch/!5724463&s=kalte+Probleme+in+hei%C3%9Fen+Zeiten/
https://www.theguardian.com/business/2020/nov/17/people-cause-global-aviation-emissions-study-covid-19?
https://fridaysforfuture.de/forderungen/europa/
https://fridaysforfuture.de/forderungen/europa/
https://fridaysforfuture.de/forderungen/europa/
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/sep/20/scott-morrison-refuses-to-commit-to-net-zero-emissions-target-by-2050
https://fridaysforfuture.de/forderungen/europa/
https://fridaysforfuture.de/forderungen/europa/
https://www.theguardian.com/environment/2020/may/05/australian-businesses-call-for-climate-crisis-and-virus-economic-recovery-to-be-tackled-together
https://www.theguardian.com/environment/2020/may/05/australian-businesses-call-for-climate-crisis-and-virus-economic-recovery-to-be-tackled-together
https://fridaysforfuture.de/forderungen/europa/
https://unfccc.int/news/climate-ambition-alliance-nations-renew-their-push-to-upscale-action-by-2020-and-achieve-net-zero
https://fridaysforfuture.de/forderungen/europa/
https://fridaysforfuture.de/forderungen/europa/
https://fridaysforfuture.de/forderungen/europa/
https://fridaysforfuture.de/forderungen/europa/
https://fridaysforfuture.de/forderungen/europa/
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/oct/27/japans-net-zero-by-2050-pledge-another-warning-to-australia-on-fossil-fuels-analysts-say
https://taz.de/Die-Gruenen-und-Fridays-for-Future/!5720921&s=Reinecke+reinecke/


UBA: Schnelle Reform des EU-Emissionshandels und mehr Dekarbonisierung bei 
Gebäuden und Verkehr nötig 

Zentral sei eine schnelle Reform des EU-Emissionshandels: Der Emissionshandel 
gehöre zu den effizientesten EU-Klimaschutzinstrumenten. Ein Großteil der bis 2030 
erforderlichen Emissionsminderungen kann und sollte durch ihn erfolgen. 

» Weiterlesen (TAZ) 

» Weiterlesen (Umweltbundesamt) 
 

Autoindustrie einigt sich auf Klimaziel (TSB) 

Die deutsche Autobranche hat sich zum Ziel der klimaneutralen Mobilität bis 2050 
bekannt. Das schließe auch die Einhaltung der bestehenden CO2-Ziele der EU ein, teilte 
der Verband der Automobilindustrie (VDA) am 28.10. mit. (Beitrag ist nur per 
Registrierung zugänglich) 

» Weiterlesen 
 

What Will Trump’s Most Profound Legacy Be? Possibly Climate 
Damage 

President-elect Biden can restore many of the 100-plus environmental regulations that 
President Trump rolled back, but much of the damage to the climate cannot be reversed. 

Analysts say that the past four years represented a closing window in which the world’s 
largest polluting economies, working together, could have charted a path toward slowing 
the rate of planet-warming emissions. Economists see little evidence that Mr. Trump’s 
rollback of climate change rules bolstered the economy. 

» Weiterlesen 
 

Alles normal, die Katastrophe kommt 

Die seriöse Wissenschaft warnt mit immer dramatischeren Befunden vor den Folgen der 
Erderhitzung. Trotzdem geht alles seinen gewohnten Gang. Der Psychologe Christoph 
Burger erläutert in „Kontext“, warum wir die Welt und unser Gehirn neu erfinden müssen. 

» Weiterlesen 
 

The most we can do 

Climate targets seem sensible, but are actually impeding effective action. Let’s do 
something completely different. 

Ein Kommentar von George Monbiot im Guardian 

But less discussed is the way in which targets can encourage officials to underperform. 
As soon as you set a target, you pull back from maximisation. Even if you say “this target 
is the minimum” politicians treat it as the line they need to cross. At this point, they fulfil 
their legal duty, even if they fail to fulfil their wider duty of care. 

The appropriate response to the climate emergency is a legal duty to maximise climate 
action. We have arrived at the burning building. 

https://taz.de/Klimaziel-in-Europa/!5721001&s=p%C3%B6tter/
https://www.transportenvironment.org/publications/company-cars-how-european-governments-are-subsidising-pollution-and-climate-change
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/eu-klimaziele-60-prozent-weniger-klimagase-bis-2030
https://background.tagesspiegel.de/energie-klima/autoindustrie-einigt-sich-auf-klimaziel
https://www.nytimes.com/2020/11/09/climate/trump-legacy-climate-change.html?te=1&nl=climate-fwd:&emc=edit_clim_20201111
https://www.kontextwochenzeitung.de/gesellschaft/500/alles-normal-die-katastrophe-kommt-7086.html


» Weiterlesen 
 

Rückkehr zum Pariser Abkommen 

Joe Biden will einen ehrgeizigen Klimaschutz für die USA und die Welt. Donald Trump 
hat ihm ein klimapolitisches Trümmerfeld hinterlassen. 

» Weiterlesen 
 

EU Report: A Climate Resilient Europe 

In a world of increasing and mutually reinforcing climate disruptions and socio-economic 
and environmental challenges, the vision of this Mission is to turn the urgent challenge of 
adapting to climate change into an opportunity to make Europe resilient, climate-
prepared and fair.  

» Weiterlesen 
 

Klimakrise und Lebensgrundlagen: Wer hat die Macht, Verträge zu 
brechen? 

Projekte wie die A49 durch den Dannenröder Forst zerstören ganz legal die 
Lebensgrundlagen auf diesem Planeten. Aus dieser Feststellung kann es nur eine 
Konsequenz geben: Wir brauchen einen Systemwandel. 

Ein Gastbeitrag von Luisa Neubauer und Carola Rackete 

» Weiterlesen 
 

Zehn klimaschädliche Subventionen im Fokus - Wie ein 
Subventionsabbau den Klimaschutz voranbringt und den 
Bundeshaushalt entlastet” 

Die FÖS-Studie im Auftrag von Greenpeace identifiziert die besonders klimaschädlichen 
Subventionen und untersucht mögliche Abbaupfade mit Blick auf deren fiskalische und 
klimapolitische Wirkung. 

Der Subventionsabbau habe Einkommenspotenziale für den Bundeshaushalt von 46 
Mrd. Euro pro Jahr. Emissionen in Höhe von 100 Mio Tonnen CO2e pro Jahr würden 
eingespart. 

» Weiterlesen 
 

Britische Regierung sieht Verbot von neuen Verbrenner-Pkws und 
Kleintransportern ab 2030 vor.  

Ein beklagenswerter Mangel an seriöser Berichterstattung über die Ernsthaftigkeit und 
das Ausmaß der Klima- und ökologische Krise seit Jahren in vielen Medien habe zu 
einer erschreckende Verzögerung der Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels 
geführt, so zahlreiche namhafte Personen in einem Brief zum Versuch der britischen 
Regierung, die Aktionen von Extinction Rebellion (XR) zu kriminalisieren. Aktivisten von 

https://www.monbiot.com/2020/01/31/the-most-we-can-do/
https://taz.de/Klimaschutz-in-den-USA-unter-Biden/!5724141&s=P%C3%B6tter/
https://ec.europa.eu/info/publications/climate-resilient-europe_en
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/luisa-neubauer-und-carola-rackete-ueber-protest-im-dannenroeder-forst-a-7cae1bae-331f-48d3-a231-cf25dd076bcd
https://foes.de/publikationen/2020/2020-11_FOES_10_klimaschaedliche_Subventionen_im_Fokus.pdf


XR hatte während ihrer September Aktionen in Großbritannien die Rolle der Medien 
adressiert und dabei auch die Auslieferung einiger Medien blockiert. 

» Weiterlesen (Taz) 

» Weiterlesen (BBC) 
 

Die Gradwanderung 

Fridays for Future wirft den Grünen Halbherzigkeit im Kampf gegen die Erderhitzung vor. 
Wie gefährlich ist das für die Ökopartei? Eine differenzierte Auseinandersetzung mit der 
Frage, wie radikal müssen bzw. dürfen die Grünen in der Klimafrage sein. 

» Weiterlesen 
 

Revealed: Covid recovery plans threaten global climate hopes 

Exclusive: analysis finds countries pouring money into fossil fuels to fight recession 

In at least 18 of the world’s biggest economies, more than six months on from the first 
wave of lockdowns in the early spring, pandemic rescue packages are dominated by 
spending that has a harmful environmental impact, such as bailouts for oil or new high-
carbon infrastructure, outweighing the positive climate benefits of any green spending, 
according to the analysis. 

Only four countries – France, Spain, the UK and Germany – and the EU have packages 
that will produce a net environmental benefit.  

Mit einer Länder Graphik des „grünen“ Anteils an den Covid-19 Konjunkturprogrammen 

» Weiterlesen  
 

1.4 Finanzen und Wirtschaft 
 

Zu viel Kohle für Kohle 

Banken geben sich gerne klimafreundlich, fördern jedoch massiv fossile Brennstoffe. 
Umweltschützer*innen fordern neue Richtlinien. 

» Weiterlesen 
 

1.5. Kurzmeldungen 
 

Asiens Domino-Effekt 

Nach China und Japan kündigt Südkorea an, bis 2050 klimaneutral zu werden. Ob der 
siebtgrößte CO2-Verursacher das schafft, ist fraglich 

» Weiterlesen 

https://taz.de/Grossbritanniens-neues-Klimaprogramm/!5729794&s=boris+johnson/
http://www.bbc.com/news/amp/science-environment-54981425
https://taz.de/Fridays-for-Future-und-die-Gruenen/!5727724&s=P%C3%B6tter/
https://www.theguardian.com/environment/2020/nov/09/revealed-covid-recovery-plans-threaten-global-climate-hopes
https://taz.de/Protest-gegen-klimaschaedliche-Banken/!5724430&s=schipkowski/
https://taz.de/Suedkorea-will-ab-2050-klimaneutral-sein/!5721141&s=asiens+Domino+effekt/


  

Bund plant Umbauhilfen über zwei Milliarden Euro unter anderem an 
Investitionszuschüssen für Autobranche. Profitieren sollen vor allem 
Zulieferbetriebe 

» Weiterlesen (Reuters) 

» Weiterlesen (Zeit) 
 

Klimaprozess in Oslo: Anklage gegen Norwegens Reichtum  

Am Mittwoch geht ein „Jahrhundertprozess“ in die letzte Instanz: Das Urteil könnte die 
Förderung von Öl und Gas von Europas größtem Produzenten beenden. 

» Weiterlesen 

Lichtblick der Woche: 3. Stunde: Klima-Klassenarbeit 

Das Thema Klimawandel soll als ordentliches Schulfach in allen Bildungseinrichtungen 
gelehrt werden, fordert jetzt eine weltweite Kampagne der Umweltorganisation Earth 
Day von den UN-Staaten; und zwar „als Pflichtfach, mit qualitativer Klima- und 
Umweltbildung und einem Fokus auf bürgerschaftliches Engagement“. 

» Weiterlesen 

  

Weltweite Verbote für Verbrenner 2050, 2040 oder doch schon 2030? 

Der Klimawandel sorgt global für ein Umdenken auch in der Verkehrspolitik. Vielerorts 
wurden bereits Verbote für Verbrenner angekündigt. Nur die wichtigsten Automärkte 
drücken sich um konkrete Ansagen. 

» Weiterlesen 

  

Geld für die falschen Fahrzeuge 

Ein Kommentar zu den Ergebnissen des Autogipfels 

Beim Autogipfel zwischen der Branche und der Politik blieb die Weichenstellung falsch. 
Die Anreize für umweltschonende Technik reichen nicht. 

» Weiterlesen 

  

Brüssel plant ehrgeizige Auto-Grenzwerte - Vorschlag Ende 2021 

Autoindustrie: Zu strenge EU-Abgasnorm wäre Ende des Verbrenners 

Die EU-Kommission will Ende 2021 ehrgeizige neue Schadstoff-Grenzwerte in einer 
Euro-7-Norm für Autos und Vans vorschlagen. Sie sollen 2025 in Kraft treten. Noch sei 
aber keine Entscheidung über Rahmen, Umfang, Grenzwerte oder Fristen gefallen.  

https://de.reuters.com/article/deutschland-auto-f-rderung-idDEKBN27I14D
https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-11/autobranche-bundesregierung-hilfskonzept-zulieferindustrie-umstellung-klimafreundlich-automatisiertes-fahren-investition
https://taz.de/Klimaprozess-in-Oslo/!5722309&s=wolff/
https://www.earthday.org/campaign/climate-environmental-literacy/
https://www.earthday.org/campaign/climate-environmental-literacy/
https://taz.de/Archiv-Suche/!5722308&s=p%C3%B6tter&SuchRahmen=Print/
https://www.focus.de/auto/news/new-mobility-weltweite-verbote-fuer-verbrenner-2050-2040-oder-doch-schon-2030_id_12622263.html
https://taz.de/Ergebnisse-des-Autogipfels/!5729792&s=anja+kr%C3%BCger/


Es geht dabei hauptsächlich um Schadstoffe, die als gesundheitsschädlich gelten, 
darunter Stickoxide. Getrennt davon erwägt die EU-Kommission auch neue CO2-
Grenzwerte für Autos, um die geplanten Klimaziele einzuhalten. 

» Weiterlesen 

» Weiterlesen 

  

Schiffe heizen Klima weiter an 

Die internationale Schifffahrt hat sich auf Klimaregeln geeinigt. Sie sind jedoch wenig 
ambitioniert: Den Anstieg der Emissionen halten sie kaum auf. 

» Weiterlesen 

 

1.6 Positive Nachrichten/Beispiele 

Wie lassen sich Landwirtschaft, Biodiversität und erneuerbare 
Energiegewinnung nachhaltig vereinen? 

Agro-Photovoltaik ermöglicht über die Doppelnutzung des Ackers eine hochgradig 
effiziente Flächennutzung und bietet neben der zusätzlichen Energiegewinnung auch 
verschiedenste Vorteile für die Landwirtschaft und den Erhalt der Biodiversität auf dem 
Land. 

» Weiterlesen 

2. Sonstige Hinweise 

Aktion Klimabrief der P4F:  

Mit der Aktion „Klimabrief“ starten Parents for Future eine umfangreiche Kampagne, mit 
der sie 2021 jede Wahl zu einer Klima-Wahl machen wollen. Die Aktion „Klimabrief“ ist 
hierfür der erste Baustein. Jetzt würden die Wahlprogramme der Parteien geschrieben 

Für Lehrer*innen sowie Bildungsanbieter*innen wurden die Inhalte weiterentwickelt und 
stehen als Unterrichtsmaterialien (Klasse 5 und 6, Klassen 7 bis 9) für die Dauer von 
jeweils 45 min zur Verfügung. Die Idee dahinter: in einer Vertretungsstunde eines der 
drängendsten Themen unserer Zeit behandeln! 

» Weiterlesen 

Worte, die blühen müssen  

Warum die Zukunftsdebatte eine andere Sprache braucht und die Zeit für Start-up-
Geschwurbel sowie Technokraten-Sprech abläuft. 

Ein Debattenbeitrag eines Soziaphilosophen und eines 
Kommunikationswissenschaftlers. 

» Weiterlesen 

http://www.eu-info.de/dpa-europaticker/307657.html
http://www.eu-info.de/dpa-europaticker/307631.html
https://taz.de/Neue-Regeln-fuer-CO2-Emissionen-auf-See/!5725557&s=schiffe+d%C3%BCrfen+klima/
https://www.topagrar.com/energie/news/photovoltaik-artenschutz-und-landwirtschaft-auf-einer-flaeche-12343350.html
https://fuerimmerfreitag.de/?page_id=1226
https://taz.de/Archiv-Suche/!5725604&s=G%C3%B6sta%2Bgantner&SuchRahmen=Print/


Hermann Scheer: Der Pionier der Energiewende – eine Würdigung zum 
10. Todestag 

Ohne Hermann Scheer hätte es die Energiewende so nicht gegeben. Sein Lebenswerk 
ist brandaktuell. 

» Weiterlesen 

  

Neues Förderprogramm: Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen 

Das  Bundesumweltministerium unterstützt im Rahmen ihres Konjunktur- und 
Zukunftspaketes zur ökologischen Modernisierung mit zwei Förderprogrammen auch 
Akteure aus dem Gesundheits- und Sozialwesen in den Jahren 2020 bis 2023, sich 
gegen die Folgen des Klimawandels (z.B. Hitze, Starkregen oder Hochwasser) zu 
wappnen. Das Förderprogramm hat ein Volumen von 150 Millionen Euro. Das erste 
Förderfenster besteht noch bis zum 15. Dezember, dafür wäre eine baldige Beantragung 
nötig. 

» Weiterlesen 

  

Climaware ist nach eigener Darstellung eine neue Plattform für die Fakten des 
Klimawandels und für transformierende Lösungsideen- und will eine verständliche 
Brücke zwischen internationalen Klima-Wissenschaftler/innen (des IPCC) 
zur Öffentlichkeit herstellen. Bisher hauptsächlich über Podcasts mit Basisfakten und 
Interviews, z.B. mit Rahmstorf, Schellnhuber und Lech 

» Weiterlesen 

3. Bücher/Filme/Videos 

Dieter Helm: Net Zero-How we stop Causing Climate Change 

William Collins, ca. 20 €, Kindle 14.99) erschienen Anfang Sept. 2020 

Aus der Rezension des “Independent”: „Dieter Helm is one of Britain's foremost experts 
on energy economics and he has written a terrific book on the next agenda item once 
the Covid emergency has passed. It is also an angry book: Helm believes that the last 
30 years, since the science first clarified the extent of the climate threat, have been 
wasted. Helm feels that each countries emissions should be measured on consumption, 
rather than on a production basis. The consumer should face a suitable tax panelty, all 
over the world. 

» Weiterlesen 

  

Christian Zeller: Revolution für das Klima. 

Warum wir eine ökosozialistische Alternative brauchen, oekom Verlag, 248 S., € 22,00 
Leseprobe, Informationen zum Autor und Pressedownloads auf der Verlagsseite. Mai 
2020 erschienen 

» Weiterlesen 

https://www.kontextwochenzeitung.de/gesellschaft/500/zur-sonne-zur-freiheit-7081.html
http://infopapier_anpaso_1604648991.pdf/
https://climaware.org/
https://www.independent.ie/entertainment/books/book-reviews/our-climate-change-failings-and-how-we-can-do-better-39488416.html
https://www.oekom.de/buch/revolution-fuer-das-klima-9783962381882


  

Martin Verg: Das große Buch für Weltretter: Die Welt verstehen und 
verändern. 

Edel Kids Books, ISBN 978-3-96129-149-6, Ca. 20 Euro 

Wie viel Hoffnung besteht eigentlich noch? Was muss passieren, um die Welt, wie wir 
sie kennen, zu retten? Was kann jeder Einzelne beitragen? »Das große Buch für 
Weltretter« lässt diese und andere Fragen von den wichtigsten Stimmen in der Klima-
Diskussion beantworten. Sie erklären die Zusammenhänge des wichtigsten Themas 

unserer Zeit auf kindgerechte Art und Weise.   Das Buch vermittelt Einblicke in die 
Themen Energie, Ernährung, Gerechtigkeit, Natur und Umwelt, Mobilität und Konsum 
und macht die komplexe Thematik verständlich. Mit zahlreichen Fotos, Illustrationen, 
Infografiken und vielen Tipps und Adressen, wie und wo man aktiv werden kann. Kinder 
ab 10 Jahre. Der Autor war lange Chefredakteur der Kinderzeitschrift GEOlino und 
schreibt am liebsten für Jugendliche. 

Ein Weihnachtsgeschenk für alle, die Kindern und Jugendlichen Schwieriges einfach 
erklären, ihnen Mut und Anregungen zum Handeln in Zeiten der Klimakrise machen 
wollen.  

» Weiterlesen 

  

Ratgeber Nachhaltige Ernährung – Ein wichtiger Schritt zur Rettung der 
Erde? 

HR TV über Planetary Health Diet im Rahmen der ARD Themenwoche 

Sehr gelungen, anschaulich und mit Humor. Regt zum Nachahmen an, wenn man dafür 
offen ist. 

» Weiterlesen 

  

Youth Unstoppable - Der Aufstieg der globalen Jugend-
Klimabewegung, Slater Jewell-Kemker, Kanada, 2019 (OmU). Wird für TN des 
Climate Lab #1 (s.u.) für 72 h freigeschaltet 

» Weiterlesen 

  

Win-Win Dietary Solutions to the Climate Crisis 

The EAT-Lancet Commission planetary Diet in 5 min erklärt vom US-Bestsellerautor und 
Ernährungsmediziner Michael Greger. 

» Weiterlesen 

Vom selben Autor: 

Which Diets have the lowest Carbon Footprint  

» Weiterlesen 

  

Sense the City: Multisensorische Ansätze in der urbanen 
Transformation 

https://www.lovelybooks.de/autor/Martin-Verg/Das-gro%C3%9Fe-Buch-f%C3%BCr-Weltretter-2572750954-w/
https://www.hr-fernsehen.de/sendungen-a-z/die-ratgeber/sendungen/die-ratgeber--nachhaltige-ernaehrung-zur-rettung-der-erde,sendung-104154.html
https://www.humanrightsfilmfestivalberlin.de/de/youth-unstoppable
https://nutritionfacts.org/video/win-win-dietary-solutions-to-the-climate-crisis/?
https://nutritionfacts.org/video/which-diets-have-the-lowest-carbon-footprint/?


Finanziert von der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft und daher stark mit deren Fokus auf 
Neurourbanistik verknüpft, erfasst die Studie (nicht nur) gesundheitliche Aspekte aus 
einer etwas anderen Perspektive als KLUG, und vielleicht nicht mit der (gebotenen) 
Dringlichkeit, die KLUG in seinen Botschaften formuliert; aber für die Erarbeitung 
einer Vision einer nachhaltigen, menschenwürdigen und gesunden Stadt der Zukunft 
eignen sich die dort kreierten Bilder sehr gut. Die Grundannahme ist, dass Wandel und 
Transformation sensorisch erfahrbar sein müssen, um zum Handeln anzuregen und 
transformative Prozesse überhaupt zu ermöglichen.  

» Weiterlesen 

4. Termine 
 

Planetary Health Academy Online Vorlesungsreihe geht in die zweite 
Runde 

(diesmal ausschließlich auf Englisch) 

Ab 18.11.2020 bis 10.02.2021 mittwochs 17 – 18:30 

In sechs Vorlesungen werden wichtige Dimensionen von Planetary Health beleuchtet. 
Der zweite Kurs ist komplementär zur ersten Reihe im Sommersemester, man  muss 
aber nicht an der ersten Reihe teilgenommen haben.  Bei der Zusammenstellung der 
Vorlesungen wird besonderen Wert auf Aspekte von Planetary Health gelegt, die in der 
ersten Reihe nicht umfassend beleuchtet wurden: beispielsweise Mental Health, 
Gender-Perspektiven und Stadtentwicklung 

» Weiterlesen 

  

1. Dezember 2020, 16: 00 Uhr, CLIMATE:Lab #1 Der Klimaschutz und 
unsere Freiheit(en) 

Eine Veranstaltung des Climate Change Centers Berlin Brandenburg, einer  

Gemeinschaftsinitiative von Technische Universität, Freie Universität, Charité-
Universitätsmedizin, Universität der Künste, Universität Potsdam und Potsdam-Institut 
für Klimafolgenforschung. Es versteht sich als transdisziplinäres Zentrum für Forschung 
und Wissenstransfer rund um die Themen Klimawandel und Klimaanpassung. 

Der (limitierte) Zugang zur digitalen Veranstaltung wird nach Anmeldung zugeschickt. 

Bitte melden Sie sich hier für die Veranstaltung an.  

  

3. Dezember 2020, 10-12 Uhr, Lancet Countdown 2020: Live-Stream zu den 
aktuellen Entwicklungen des Klimawandels 

» Weiterlesen 
 

 

https://sense-the-city.adelphi.de/sites/sense-the-city.adelphi.de/files/documents/sense-the-city_deutsch_web.pdf
https://planetary-health-academy.de/programme/
https://www.events.tu-berlin.de/ClimateLab1
https://www.klimawandel-gesundheit.de/lancet-countdown-2020-live-stream-zu-den-aktuellen-entwicklungen-des-klimawandels/
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