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Lesbarkeit ist uns wichtig.
Geschlechtergerechtigkeit auch.

Deshalb gendern wir bei enorm 
unsere Texte seit Ausgabe 02/21 
nicht mehr mit Gendersternchen, 
sondern mit Doppelpunkt –  
möglichst inklusiv und barrierefrei. 
Weiterhin bleibt die genaue Um-
setzung unseren Autor:innen und 
Gesprächspartner:innen in Wort-
lautinterviews selbst überlassen.
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Klimapolitik

Wahlzeit

Wissenschaftler:innen, Think-
tanks und Forschungsinstitute 
greifen vor dem 26. September 
noch mal in die Instrumenten-
kiste. Die Botschaft an Kandi-
dat:innen und Parteien: Bitte-
schön, Lösungen gibt es genug, 
fangt endlich an zu handeln. 
Anja Dilk hat sich umgehört 
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An einem Abend im Juli 2021 kommt eine 
wesentliche Frage auf den Tisch: „Wie gewinnt 
Klimapolitik die Bundestagswahl?“ Die Kan-
tine der Berliner Tageszeitung taz in der Fried-
richstraße ist gefüllt, Talkrunde mit Prominenz: 
Luisa Neubauer, führende Stimme von Fridays 
for Future Deutschland, und Bernd Ulrich, 
Politikredakteur der Zeit, diskutieren. Es geht 
um Generationengerechtigkeit und Freiheit; um 
Junge, „die im Studium hören, boah, das passiert 
mit der einzigen Welt, die wir haben, und dann 
die nächste Party planen“ (Neubauer); um Alte, 
die in der „Grammatik des 20. Jahrhunderts“ 
festhängen (Ulrich). Und es geht um Politiker:in-
nen, die beschwichtigen, bestreiten oder rum-
eiern, weil sie was tun wollen und doch Angst 
haben vor möglichen Zumutungen möglicher 
Entscheidungen. „Wieso sind wir so wahnsinnig 
gut darin, den Impuls zu unterdrücken, das uns 
diese Krise was angeht?“, sagt Neubauer. Wo das 
Weltklima kollabiert, „geraten die unter Druck, 

die die Klimawende nicht wollen, und wir haben 
eine offene Situation“, sagt Ulrich. Neubauer und 
Ulrich wollen, dass der Funke auf die Bundes-
tagswahl überspringt. Deshalb haben sie zwei 
Monate vor der Wahl zusammen ein Buch her-
ausrausgebracht: Noch haben wir die Wahl.

Wir stecken mitten in der Klimakrise. Dramati-
sche Hochwasser im Westen Deutschlands, ver-
heerende Brände in Griechenland und Spanien. 
Nicht nur in Europa, überall auf der Welt ist 
spürbar: Die Zeit wird knapp. Der neue Bericht 
des Weltklimarats IPCC im August war eine 
drastische Warnung: Die Erde hat sich bereits 
um 1,1 Grad im Vergleich zur vorindustriellen 
Zeit erwärmt. Es muss etwas getan werden. Jetzt. 

„Wir brauchen einen Richtungswechsel“, sagt 
Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-In-
stituts für Polar- und Meeresforschung und Mit-
glied der Leopoldina. „Von 2005 bis 2021 ist der 
CO

2
-Gehalt in der Luft von 400 auf 420 ppm 

(parts per million, also CO
2
-Moleküle je eine 

Million Luft-Moleküle, Anm. d. Red.) gestiegen. 
Um die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad 
zu halten, dürfen wir 450 ppm CO

2 
nicht über-

schreiten.“ Heißt: In der nächsten Legislatur-
periode müssen große Stellschrauben im inter-
nationalen Klimaschutz gedreht werden. Kleine 
Schritte im Alltag reichen schon lange nicht mehr.

Immerhin, egal wen man fragt in der Szene von 
Klimaforschung und Politikberatung, lautet die 
Einschätzung unisono: Das Klimathema rückt 
vom Rand ins Zentrum, in allen Parteien außer 
der AfD, natürlich „mit unterschiedlichem Am-
bitions- und Umsetzungsniveau“, wie es Claudia 
Kemfert, Leiterin Energie, Verkehr und Umwelt 
am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW) formuliert. Zwar bleiben die meisten 
Programme vage, aber einige Parteien – wie die 
Grünen – bekennen sich explizit zum 1,5-Grad-
Ziel. Ist das hohle Phrase oder der Auftakt für 
eine Zeit, in der niemand mehr am Klimaschutz 
vorbeikommt? „Eindeutig mehr als eine Auf-
regungswelle“, sieht hier Kemfert, es könne der 
Startschuss für einen Kurswechsel in der Politik 
werden. Nicht nur die Katastrophen, auch das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts im April 
2021, das mangelnden Klimaschutz für ver-
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Doppelter Weckruf: Noch haben wir die Wahl nennen Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa 
Neubauer und Zeit-Politikredakteur Bernd Ulrich ihr knackiges Generationengespräch über 
Klimapolitik (Klett-Cotta Verlag 2021, 18 Euro). In Mondays for Future (Murmann Verlag 
2020, 18 Euro) ruft Klimaökonomin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschafts-
forschung dazu auf, der Politk Beine zu machen: Handelt! 

Stiftung Klimaneutralität
„Politikinstrumente für ein  

klimaneutrales Deutschland. 
50 Empfehlungen“  

bit.ly/3iIBnrj

 Leopoldina  
„Klimaneutralität: Optionen für 

eine ambitionierte Weichen-
stellung und Umsetzung“  

bit.ly/2XrM9dh

Mercator Research Institute 
• Videoserie „Wirtschaft  

und Klima“ 
bit.ly/3CJNyvY

• Dossier „Klimaziele bis 2030:
Wie sie noch erreichbar sind“

bit.ly/3srdNTj

Klimawende? Geht.
Einige Vorschläge:

Anstieg der globalen Oberflächentemperatur gegenüber dem Mittelwert der Jahre 1850–1900Wie heiß wird es?

Die Entwicklung der  
globalen Oberflächen-
temperatur hängt von 
den Klimaschutzmaß-
nahmen der nächsten 
Jahre ab

Historisch 

Kein Klimaschutz 
Hohe Emissionen 

Mittlere Emissionen 
Pariser 2-Grad-Ziel 

 Pariser 1,5-Grad-Ziel 

°C

0

1950 2000 2021 2050 2100

+1

+2

+3

+4

+5
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fassungswidrig erklärte, weil es künftigen Gene-
rationen Freiheitschancen nehme, erhöhen den 
Druck. Und seit sich Deutschland bis 2045 und 
die EU bis  2050 zumindest auf dem Papier zur 
Klimaneutralität verpflichtet haben, ist Schulter-
zucken keine Option mehr. Die Bürger:innen 
haben das längst verstanden – erst Ende Juli hat 
die ARD-Trendumfrage gezeigt: Über alle Partei- 
und Altersgrenzen hinweg sehen 81 Prozent der 
Deutschen „sehr großen oder großen Handlungs-
bedarf“ beim Klimaschutz. 

Die Frage ist nur: Wie schaffen wir die Netto-
Null – schnell und sozial gerecht? In den ver-
gangenen Monaten haben überall in der Re-
publik Forschungsinstitute, Thinktanks und 
Wissenschaftler:innen Vorschläge auf den Tisch 
gelegt. Als Instrumentenkoffer und Maßstab für 
die Politik: Geht nicht gibt’s nicht. Streitet end-
lich in der Sache – über Maßnahmen.

Wohl keine Idee wird derzeit so kontrovers dis-
kutiert wie die CO

2
-Bepreisung. Die Idee ist ein-

fach: Für jede Tonne CO
2
, die in die Atmosphäre 

geblasen wird, wird ein Klimaaufschlag fällig. Das 
macht fossile Energie teurer, sie zu nutzen wird 
unattraktiver. Egal ob es um Sprit, Ölheizung 
oder industrielle Nutzung geht. Die schwarz-rote 

Bundesregierung hat im Januar 
eine CO

2
-Abgabe von 25 Euro 

pro Tonne für Verkehr und Heiz-
öl eingeführt, Gas wird neun 
Prozent pro Kilowattstunde teu-
rer. Bis 2025 soll der Preis lang-
sam auf 55 Euro steigen. Einige 
Parteien wollen den Preis zwar 
anheben, die Grünen schon 
2023 auf 60 Euro. Noch viel 
zu wenig, sagen Kritiker:innen. 
Denn einerseits liegen selbst laut 
Umweltbundesamt die tatsäch-
lichen Klimakosten bei 180 Euro 
pro Tonne CO

2
. Andererseits tue 

so ein niedriger Aufschlag nicht 
weh genug, um Verhalten zu 
ändern. 

Matthias Kalkuhl vom Merca-
tor Research Institute on Glo-
bal Commons and Cl imate 

werden. Findet auch Martin Weiß. „Wir brauchen 
einen Politikmix“, sagt der Senior Advisor bei 
der Stiftung Klimaneutralität in Berlin. Er meint: 
eine Mischung aus Ordnungsrecht, etwa Ver-
ordnungen und Gesetzen, Förderung und CO

2
-

Abgabe. Weiß’ Strategie: „Schneller werden, uns 
vom Alten verabschieden, zielkonform denken.“ 

Schneller werden heißt: mit einem Strauß von 
Maßnahmen erneuerbare Energien ausbauen, 
für Weiß der „Schüssel zum Wandel“. Denn der 
Strombedarf wird künftig erheblich steigen, Ex-
pert:innen zufolge um knapp zehn Prozent bis 
2030, bis 2045 könnten es um die siebzig Pro-
zent sein. E-Autos, smarte Gebäudesteuerung 
mit Wärmepumpen, Wasserstofferzeugung – was 
bislang weitgehend fossil betrieben wurde, wird 
in Zukunft weitgehend mit Strom laufen. Wa-
rum also nicht zum Beispiel eine „Solarpflicht“ 
einführen, die bei Neubauten oder Dachsa-
nierungen die Eigentümer:innen verpflichtet, 
Photovoltaik aufs Dach zu schrauben? In Ham-
burg etwa ist das  bereits Gesetz für Gewerbe, in 
Baden-Württemberg auch für Privatleute.

Abschied vom Alten heißt: statt nach wie vor 
mehr in fossile Energien zu investieren, konse-
quent klimafreundliche Technologien fördern. 
Beispiel Gas. „Immer noch gibt es Zuschüsse, 
wenn Privatpersonen in eine effizientere Gas-
heizung investieren – doch letztlich fördert 
man so zwanzig weitere Jahre fossile Energie“, 
erläutert Weiß. „Besser wäre, stattdessen nur 

Change (MCC) hält dennoch den CO
2
-Preis für 

den effektivsten Hebel: „Er hat die größte und  
schnellste Lenkungswirkung, gibt der Industrie 
Planungssicherheit, lässt sich von Herstellern 
nicht umgehen, und sein Effekt hängt nicht von 
der Entwicklung neuer Technologien ab“, so 
Kalkuhl. „Wir müssen das Tempo bei der CO

2
-

Einsparung verdreifachen, daher muss der Preis 
hoch genug sein, um schnell Wirkung zu er-
zielen.“ Spätestens 2030 müsse der CO

2
-Preis 

zwischen 150 und 300 Euro liegen. Aber ist das 
sozial gerecht? Die Frage hat Sprengkraft. 

Seit Ende Juli ist ein CO
2
-Preisrechner des MCC 

online. Bürger:innen können ausrechnen, wie 
viel mehr sie für Heizöl, Diesel und Benzin bei 
welchem CO

2
-Preis zahlen müssten. Mit ein-

kalkuliert ist dabei ein sozialer Ausgleich in 
Form einer Klimadividende, die Büger:innen 
unabhängig vom eigenen Verhalten jedes Jahr 
pauschal zurückgezahlt wird. „Ihre Höhe be-
misst sich dabei am durchschnittlichen CO

2
-

Verbrauch in Deutschland, wer mehr verbraucht, 
zahlt drauf, wer weniger CO

2
 ausstößt, macht 

Gewinn.“ In einer Studie mit repräsentativen 
Verbrauchsdaten aus über 42.000 Haushalten 
haben Kalkuhl und sein Team ausgerechnet, 
dass so die ärmsten Bevölkerungsschichten ent-
lastet werden könnten. Eine sozial gerechte CO

2
-

Bepreisung sei also möglich. 

Unstrittig ist dabei: Ein CO
2
-Preis kann ein Schritt 

sein, muss aber von anderen Maßnahmen ergänzt 



Du willst wissen, welche 
Politiker:in was für Klima-
schutz tun will? Schau rein 
und frag’ nach (s. auch Po-
litpop S. 106 ff.).

34

Systemfragen

taz lesen und wählen gehen
Tägliche Sonderseiten vor der Wahl, Themenwochen,
Dossiers und natürlich der genaue Blick auf die
Wahlergebnisse – 10 Wochen unabhängiger taz
Journalismus zur Bundestagswahl für 10 Euro. 

taz.de/wahlabo
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Wirtschaftswissenschaften haben bisher wenig 
zum Diskurs beigetragen“,  kritisiert Petersen. 
Mit anderen Nachwuchswissenschaftler:innen 
hat der Wirtschaftsstudent 2019 daher die Eco-
nomists for Future gegründet, ein Netzwerk, 
das die ökonomische Wissenschaft aufrütteln 
möchte: „Wir brauchen eine fundamentale Neu- 
orientierung unseres Wirtschaftssystems jen-
seits der Marktlogik.“ (s. Streitgespräch S. 24) 

Sicher ist: Es ist Zeit für mehr Ehrlichkeit. „Alle 
Studien zur politischen Psychologie zeigen: Die 
Menschen können viel besser mit Unsicher-
heiten umgehen, wenn Politiker:innen offen 
darüber sprechen“, sagt Gerhard Reese, Umwelt-
psychologe an der Universität Koblenz-Landau. 
„Das erhöht Glaubwürdigkeit und Akzeptanz.“ 
Es ist gefährlich, wenn stattdessen in der politi-
schen Debatte Effekte versprochen werden, die 
„aus wissenschaftlicher Sicht völlig unrealistisch 
sind“, kritisiert Leopoldina-Mitglied Boetius. 
Zum Beispiel durch Aufforstung große Men-
gen  CO

2
 wieder aus der Atmosphäre zu holen. 

„Derzeit sinken die Leistungen der Wälder als 
CO

2
-Speicher, technische Lösungen für die 

CO
2 
-Rückholung sind bislang viel zu wenig er-

forscht und extrem teuer.“ Dass die Vermüllung 
der Atmosphäre mit CO

2 
in allen Sektoren teurer 

werden muss, aber einen sozial fairen Lasten-
ausgleich braucht, hat dagegen die EU mit ihrem 
neuen Klimaschutzprogramm „Fit for 55“ erst-
mals einkalkuliert, so Boetius, „ein wichtiger 
Mindshift zu mehr Ehrlichkeit, den auch andere 
vollziehen müssen“. Sie ist überzeugt: „Letztlich 
lassen sich nur mit supranationalen Regelungen 
große Schritte für den Klimaschutz erreichen.“ 

Welche Vorgaben die EU macht, entscheiden 
auch die Vertreter:innen ihrer Mitgliedstaaten – 
wie die nächste Bundesregierung. Um so mehr ist 
es Zeit, der Politik Beine zu machen, meint Öko-
nomin Kemfert vom DIW in ihrem Buch Mon-
days for Future. Kemfert sagt: „Wir sollten nicht 
unterschätzen, welche Wirkung jeder Einzelne 
von uns auf Politik haben kann.“ Das Momen-
tum sei „da“. 

Der Neustart der Klimapolitik könnte beginnen. 
Sicher ist: Er muss radikal sein und konsequent. 
Noch haben wir die Wahl. 

die Investition in klimaneutrale Heizsysteme 
wie Wärmepumpen zu belohnen.“ Indem man 
diese Entscheidung auf drei Wegen parallel be-
feuert: die Neuanschaffung von Öl- und Gas-
Heizungen schnell verbieten, durch eine spür-
baren CO

2
-Abgabe für Öl und Gas den Betrieb 

verteuern, durch Zulagen für Investitionen in 
Wärmepumpen den Umstieg für die Verbrau-
cher:innen bezahlbar machen. 

Zielkonform denken heißt: Klimaschutzmaß-
nahmen systemischer angehen und langfristig 
konzipieren, zum Beispiel bei der Stadtplanung. 
Wenn der Asphalt in einer Straße für die Ab-
wasserleitung ohnehin aufgestemmt wird, che-
cken, gibt es dort nicht auch Bedarf an starken 
Leitungen für neue Wärmepumpen und die 
Stromversorgung von E-Tanksäulen? „In den 
Niederlanden etwa werden die Kommunen künf-
tig verpflichtet, ihre Energieplanungen für die 
nächsten Jahrzehnte systematisch an den Klima-
zielen auszurichten“, so Weiß. „Es wird Zeit, 
Klimapolitik auf allen Ebenen groß und vernetzt 
zu denken.“ Ein Bündel von fünfzig Maßnahmen 
hat die Stiftung Klimaneutralität entwickelt, 
die ohne komplizierte Abstimmungsverfahren 
bundeseinheitlich umgesetzt werden könnten. 
Die Botschaft an die Politik: „Jetzt seid ihr dran.“ 

In der Wirtschaft scheint die Offenheit zu wach-
sen, manche sehen hier sogar mehr Bewegung  
als in der Politik. Autobauer Audi hat ange- 
kündigt, 2025 den letzten neuen Benziner auf 
den Markt zu bringen, Daimler will Kund:innen 
wenigstens eine „vollelektrische Alternative“ zur 
Wahl stellen. Viel zu langsam, doch ein Signal. 

Sozialunternehmer:innen, die es als Kern 
ihrer DNA betrachten, Ökologie und Soziales 
mit Ökonomie zu versöhnen, wünschen sich  
„einen hohen CO

2
-Preis und die Einführung 

von Bilanzierungsverfahren für Unternehmen, 
die auch soziale und ökologische Kosten mit-
einbeziehen. Nur so schaffen wir gleiche Wett-
bewerbsbedingungen für alle“, sagt Katrin Else-
mann vom Social Entrepreneurship Netzwerk 
Deutschland (SEND). 

Für David Petersen steht die Wirtschaft erst am 
Anfang, auch ihre Theorie. „Die klassischen 
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Schwerpunkt

Auf Vifärnaholme kann man eine Woche kostenlos leben, um in Ruhe an einer Idee zu feilen
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„NATÜRLICH WEICHEN DIE  
KART N DES NIMMERLANDS 
STARK VONEINANDER AB. 
JOHNS NIMMERLAND ZUM 
BEISPIEL HATTE EINE LAGU-
NE, ÜBER DER FL  MINGOS 
FLOGEN, AUF DIE ER SCHIE- 
SSEN KONNTE.  MICHAEL, DER  
NOCH SEHR KLEIN WAR, HAT- 
TE INDESSEN EINEN FLAMIN- 
GO, ÜBER DEM LAG NEN  
FLOGEN.“

 —  J. M. Barrie

                                 symbolisieren den 
menschlichen Traum vom Para-
dies, sind aber auch der erste Ort, 
an dem wir das Ausmaß der Klima-
krise wirklich begreifen. Können 
sie eine Inspiration sein, unser Ver-
hältnis zur Natur zu überdenken?

Im  schwedischen Mälarsee, nordwestlich der Hauptstadt 
Stockholm, schwimmt Vifärnaholme, eine kleine Insel 
mit rot-weißem Holzhaus und Privatstrand, die man nur 
per Boot erreichen kann. Jeder Mensch kann sich darum 
bewerben, eine Woche lang allein und kostenlos auf Vi-
färnaholme zu wohnen und zu arbeiten – vorausgesetzt 
man hat eine kreative Idee, die den Besitzer der Insel, den 
schwedischen Unternehmer und Autor Frederik Härén, 
überzeugt. 

„Ich wollte, dass mehr Menschen erleben [...], wie die 
kreativen Säfte explodieren, wenn sie vom Rest der Welt 
isoliert sind und sich einfach auf das Projekt konzentrie-
ren können, das sie realisieren möchten“, schreibt er auf 
seinem Blog „The Human Island“. Für Härén sind Inseln 
ein Mikrokosmos unseres Planeten und können uns hel-
fen, uns selbst und andere besser zu verstehen. Und mit 
dieser Überzeugung ist er nicht allein.

Die Vorstellung einer abgeschiedenen Insel – in einer ande-
ren, abgeschlossenen Welt zu sein, den Blick stets auf den 
verheißungsvollen Horizont gerichtet, die Möglichkeit eines 
Neuanfangs – ist eine zeitlose Sehnsucht des Menschen.

„Wenn es doch irgendwo  
eine Insel der Wohlwollenden  
und Besonnenen gäbe! Da  
wollte ich auch glühender  
Patriot sein.“ — Albert Einstein

Der Lummerland- 
Komplex

 INS E LN

Text: Morgane Llanque 
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Unsere Mythen, Fantasien und Bucket Lists sind voll 
von Inselparadiesen: Sie heißen Avalon, Elysium und 
Nimmerland, Mallorca, Sansibar und Hawaii. Eilande vol-
ler Abenteuer, Magie und Schönheit, Traum-Reiseziele, 
Party-Hochburgen. Genauso tummeln sich in unserer 
Kulturgeschichte aber auch Insel-Albträume: Schon in 
der Legende von Atlantis, später in Filmen wie King Kong 
und Jurassic Park, wird der Mensch auf Inseln mit der 
Überlegenheit der Natur und  seiner eigenen Hybris kon-
frontiert. Du dachtest, du bist die Krone der Schöpfung 
und kannst alles mit ihr machen, was du willst? Falsch ge-
dacht, lautet die Moral dieser Geschichten.

Auch auf historischen Gefängnisinseln wie Alcatraz oder 
Robben Island wurde die idyllische Oase zur Falle, aus 
der es sich nicht so schnell entkommen ließ. Nicht zu-
fällig stammt das Verb „isolieren“ von „insula“, dem latei-
nischen Wort für Insel. Der Duden definiert das Verb so:  
„jemanden, etwas von anderen, von seiner Gruppe tren-
nen, jemanden, etwas, sich absondern“. 

Das wohl berühmteste Buch über die dunkle Seite von 
Inseln hat der Brite William Golding geschrieben: In Herr 
der Fliegen strandet eine Gruppe englischer Jungen auf 
der Flucht vor einem Atomkrieg auf einem einsamen Ei-
land. Einige von ihnen sind überzeugt, dass das Überleben  
ein Klacks sei, schließlich seien sie „Engländer, und Eng-
länder sind in allem am besten“. Schritt für Schritt schälen 
sich die Kinder jedoch aus der Hülle der Zivilisation und 
töten sich gegenseitig.

Die These des Romans, wonach die Abgelegenheit einer 
Insel unweigerlich das Ungeheuer hervorbringt, das jedem 
Menschen innewohnt, gleicht der Theorie des Naturzu- 
standes nach Thomas Hobbes: der Krieg aller gegen alle. 

Jahrzehnte später weigerte sich der niederländische Autor 
und Historiker Rutger Bregman (Utopien für Realisten) 
daran zu glauben, dass dieser Zustand die wahre Natur des 
Menschen spiegelt – und stieß bei seinen Recherchen zu 
Inseln auf eine wahre Geschichte, die fast noch unglaub-
würdiger klingt als die fiktive in Herr der Fliegen.  

1965 büchsten sechs befreundete Jungen, Luke, Fatai, 
Sione, Tevita, Kolo und  Mano, aus ihrem Internat im pazi-
f ischen Inselkönigreich Tonga aus, um auf der Suche 
nach Abenteuern mit einem gestohlenen Boot Fidschi 
oder Neuseeland zu erreichen. In einem Sturm erlitten sie 
Schiffbruch auf der abgelegen Insel Ata. Als der austra-
lische Kapitän Peter Warner sie fünfzehn Monate später 

Szene aus der Verfilmung von „Herr der Fliegen“ von Harry Hook, 1990
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„NIEMAND IST EINE INS L, 
GANZ FÜR SICH ALLEIN. 
JEDERMANN IST EIN STÜCK 
DES KONTINENTS, EIN TEIL  
DES FESTLANDES. WÄSCHT  
DAS ME R EINE SCHOLLE 
FORT, WIRD GANZ EUROP  
ÄRMER, SO, ALS OB EINE 
LANDZ NGE VERSCHLUN- 
GEN WÜRDE ODER EIN GUT,  
DAS DEINEN FREUNDEN  
GEHÖRT ODER DIR SELBST.“

 —  John Donne

„Was sind wir? Menschen? Oder 
Tiere? Oder Wilde?“ — William 
 Golding, Herr der Fliegen
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dort per Zufall  fand, war die Insel weder abgebrannt, noch 
gab es an ihrer Küste Leichen zu bergen wie in Goldings 
Roman. Stattdessen berichtet Warner in seinen Memoi-
ren: „Die Jungs hatten eine kleine Kommune mit einem 
Nutzgarten, ausgehöhlten Baumstämmen zum Spei-
chern von Regenwasser, einer Turnhalle mit kuriosen 
Gewichten, einem Badmintonplatz, Hühnerställen und 
einem Dauerfeuer [errichtet], alles mit Handarbeit, einer 
alten Messerklinge und viel Entschlossenheit.“ Die Grup-
pe teilte ihre Tage diszipliniert ein: Wer hält nach Schiffen 
Ausschau, wer hütet das Feuer? Als sich einer das Bein 
brach, übernahmen alle anderen seine Pflichten. 

Als Bregman 2020 einen Artikel im Guardian über „die ech-
ten Herren der Fliegen“ veröffentlichte,  wurde der inner- 
halb von vier Tagen über sieben Millionen Mal aufgerufen. 

Die Geschichte eines friedlichen Zusammenlebens auf 
einer Insel berührt uns, weil sie ein Beweis dafür zu sein 
scheint, dass unsere Natur eben nicht durch und durch 
blutrünstig ist. 

In der Tat hat die Forschung der vergangenen Jahre 
die alte Vorstellung vom Menschen als von Grund auf  
konkurrenzgeprägtem, aggressivem Wesen über den 
Haufen geworfen. Egal ob Neurowissenschaften oder 
Evolutionsbiologie, ob Verhaltensökonomik oder Epi-
genetik – überall verdichtet sich die Erkenntnis: Ko-
operation und Empathie prägen die Natur des Menschen. 
Einerseits, weil wir als soziale Wesen darauf angewiesen 
sind. Andererseits, weil erst die „kooperative Intelligenz“ 
uns Menschen einen gewaltigen Überlebensvorteil si-
chert, wie der Evolutionsbiologe Martin A. Nowak in sei-
nem gleichnamigen Buch schreibt. 

2020 erst schrieb der Psychologe Steve Taylor von der 
Universität Leeds wieder einen Essay darüber, dass Men-
schen erst nach dem Jäger-und-Sammler-Zeitalter, also 
relativ spät in der Geschichte des Homo sapiens, egois-
tische und destruktive Verhaltensweisen innerhalb einer 
Gruppe entwickelt hätten. Davor sei das Überleben kom-
plett davon abhängig gewesen, dass man als Gemein-
schaft zusammenarbeitet und alles miteinander teilt. Erst 
das Abstecken von Claims habe schließlich zu toxischen 
Verhaltensweisen wie der Besitz-Anhäufung des Einzel-
nen oder der Unterdrückung der Frau durch den Mann 
geführt. Rein evolutionsbiologisch betrachtet hätte es 
jedoch zu keiner Zeit einen Vorteil gehabt, die Gemein-
schaft, und damit auch sich selbst, durch selbstsüchtiges 
Verhalten zu schwächen.

Zeit also, uns wieder auf unseren Überlebensinstinkt zu 
besinnen. Wenn man ein instabiles  Ökosystem wie unse-
res, diese verletzlichen paar Brocken Land, die auf gigan-
tischen Wassermassen verteilt und bald darunter liegen 
werden, wirklich retten will, dann wäre eigentlich die ein-
zig logische Konsequenz, so solidarisch und geschickt 
zusammenzuarbeiten wie Luke, Fatai, Sione, Tevita, Kolo 
und  Mano auf ihrer Insel Ata. Wir müssten uns als eine 
Gemeinschaft begreifen, deren Ressourcen endlich sind.

In dieser Ausgabe soll es daher darum gehen, was wir von 
Inseln, diesen seltsamen Chimären aus Dystopien und 
Utopien, diesen ersten Flecken Land, die wir den fossilen 
Brennstoffen opfern, alles lernen können, um die Klima-
krise zu bekämpfen. Wie die folgenden Artikel zeigen wer-
den, kann uns die Insel als (scheinbar) autarkes System 
beibringen, wie wir zerstörten Meeresraum retten, Res-
sourcen effektiver recyceln, soziales Miteinander besser 
organisieren oder auch Tourismus nachhaltig denken 
können. 

Schon das erste Bild einer Utopie überhaupt, das Thomas 
Morus in seiner Abhandlung Utopia von einer idealen Ge-
sellschaft zeichnete, war schließlich eine Insel. Ihre Ab-
geschlossenheit, so schreibt der Geograf Alastair Bonnet 
in seinem Buch Das Zeitalter der Inseln, ermögliche es 
uns, „sie uns als vollendet auszumalen“. Nehmen wir also 
einmal an, du wirst ausgewählt, eine Woche auf Vifärna-
holme zu leben. Welche Idee entwickelst du?   

„EINE INS L HATTE  
ETWAS MAGISCHES –  
DAS WORT ALLEIN 
SETZTE  FANTASIE 
FREI – EINE INSEL WAR 
EIN KOSM S FÜR 
SICH. EINE W LT, 
AUS DER MAN VIEL-
LEICHT NIE WIEDER 
ZURÜCKKEHRTE.“
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 —  Agatha Christie

Die muschelförmige Murinsel in Graz ist eine künstliche Insel, die die Bewohner:in-
nen der Stadt mit ihrem Fluss verbinden soll: es gibt hier ein Café und einen Laden 
mit regionalen Produkten aus der Steiermark. Das ganze Jahr über finden Konzerte, 
Kino und Theater statt
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Kiribati –
Starke Stimmen einer 
sinkenden Nation
Text: Anne Paulsen

Ruth Arotaing Garry  
Oten Thomas  Mererita 
Thomas Claire Anterea
  Nawere Tatake

Kiribati ist bekannt als das Inselparadies, dessen winzige 
Punkte bald von unseren Landkarten verschwinden könn-
ten, wenn wir den Anstieg des Meeresspiegels nicht auf-
halten. Die weit abgelegene Pazifik-Inselgruppe besteht aus 
einer erhöhten Insel und 32 flach liegenden Atollen entlang 
des Äquators. Zwischen blauen Lagunen, weißen Strän-
den und grünen Palmen spielt sich das Leben der I-Kiribati 
(Selbstbezeichnung der Bewohner:innen von Kiribati, Anm. 
d. Red.)  normalerweise in „Coconut Time“ ab. Doch der ent-
spannte Inselalltag, den die kiribatische Redewendung be-
schreibt, gerät zunehmend in Unruhe: Kiribatis ehemaliger 
Präsident Anote Tong glaubt, dass sein Land in 30 bis 60 Jah-

ren aufgrund des Meeresspiegelanstiegs nicht mehr bewohn-
bar sein wird. Daten des Weltklimarats IPCC kommen zum 
gleichen Schluss. 2014 kaufte Tong deshalb Land auf Fidschi 
zur Umsiedlung der Einwohner:innen von Kiribati. Taneti  
Maamau, der 2016 Tongs Amt übernahm, folgt einer neuen 
Strategie: Eine teure Landanhebung und eine stark um-
strittene wirtschaftliche Kooperation mit China sollen das 
Land retten. Doch auch dadurch können das Korallen-
sterben, die Küstenerosion und die Versalzung von Boden 
und Süßwasser auf Kiribati nicht verhindert werden. Das Er-
richten neuer Deiche und die Suche nach sauberem Trink-
wasser gehören für die Bewohner:innen bereits heute zum 
Alltag. Hier erzählen fünf Einheimische, wie sie durch ihren 
Aktivismus die Weltgemeinschaft in die Verantwortung für 
ihre Zukunft ziehen wollen. Außerdem teilen sie das Wissen 
ihrer Vorfahr:innen, das sie gegen die ökologische Krise vor 
Ort anwenden.

Ruth Arotaing Garry
22, Studentin, Brisbane 
Strategie: Umweltrecht als Menschenrecht 

Als „Pacific Islander“ möchte ich im globalen Dis-
kurs über den Klimawandel für mein Land einste-
hen. Eine der liebsten Redewendungen meines 
Vaters „Te tei ibukin abam“ bedeutet wörtlich 
übersetzt, für sein Land und seine Herkunft auf-
stehen. Das habe ich bei unseren kiribatischen 
Festen früh gelernt, bei denen die Gäste der 
Reihe nach aufstehen, um sich und ihre Familie 
vorzustellen. Als ich für mein Studium von Recht 
und internationalen Beziehungen nach Brisbane 
zog, kam diesem Spruch immer mehr Bedeutung 
zu. Ich fokussiere mich im Studium stark auf das 
Thema Klimaflucht. Leider wird meine Sorge 
um die Auswirkungen der Klimakrise außerhalb 
meiner Heimat oft nicht verstanden. Zwar be-
mitleiden viele das Schicksal meiner bedrohten 
Insel, aber ich habe nicht das Gefühl, dass in der 
Folge etwas dagegen unternommen wird. Unsere 
Menschenrechtserklärung verordnet die inter-

nationale Gemeinschaft dazu, die Rechte der zu-
künftigen Generationen zu sichern. Menschen-
rechte und Umweltschutz sind also untrennbar 
miteinander verflochten. Von dem Image als 
„Drowning Nation“ fühlen sich manche I-Kiribati 
verletzt – für mich ist es okay. Immerhin schafft 
es Aufmerksamkeit, doch es wirkt noch zu we-
nig. Mit meinem Wissen aus dem Studium kehre 
ich in wenigen Monaten zurück nach Kiribati. Ich 
möchte mich dort für eine bessere Klimapolitik 
einsetzen. Ich würde mir wünschen, im Ministry 
of Foreign Affairs zu arbeiten, um die Interes-
sen meines Landes in der Welt zu vertreten. Wir 
müssen fordern, dass die Industriestaaten end-
lich ihrer Verantwortung gerecht werden und 
ihre Emissionen eindämmen. Außerdem muss 
es konkrete Pläne geben, um unsere Rechte als 
Migrant:innen im Ausland zu sichern, wenn es 
eines Tages wirklich zur Umsiedlung kommt.FO
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Kiribati von oben: eine Land-
schaft aus 33 Korallenatollen 
und Inseln

Oten Thomas
21, Musiker/Tänzer 
Strategie: Kultur erhalten durch Verbundenheit

Unsere Selbstbezeichnung „I-Kiribati“ – also: Ich-
Kiribati oder Mein-Kiribati – zeigt, wie stark wir 
uns mit unserem Land, unserer Kultur und der 
Natur um uns identifizieren. Mich ergreift das Ge-
fühl der Verbundenheit immer besonders, wenn 
ich bei unseren Volksfesten mit meiner traditio-
nellen Tanzgruppe performe. Unsere lauten Ge-
sänge, Rufe und Trommelschläge durchdringen 
dabei unsere Körper, das Publikum und den Sand 
unter unseren Füßen. Unsere Bewegungen imi-
tieren manchmal die des Fregattvogels oder die 
der jagenden Fische. Jedes Atoll hat seine eige-
nen Tänze und Geschichten. Gerade liegt zwi-
schen mir und meiner Heimat eine halbe Welt-
umrundung. Denn vor knapp einem Jahr bin ich 
mit meiner Frau Sara nach Deutschland gezo-
gen. Sie ist ein echtes Nordlicht und es war wohl 
großes Glück, dass sie 2018 einen Freiwilligen-
dienst auf Kiribati machte. Wir lernten uns ken-
nen, als dort gerade starke Überschwemmungen  

meine Heimatinsel Tarawa erschütterten. Auf  
unseren Schlafplätzen standen wir plötzlich 
knietief im Wasser und mussten in den Süden 
der Insel flüchten. Zum Glück sind auf Kiribati in 
der Not helfende Verwandte nie fern. In Deutsch-
land werde ich bei Fragen über meine Herkunft 
ständig an solche Situationen erinnert. Der ein-
zige Bezug zu Kiribati ist hierzulande der Klima-
wandel. Deshalb zeige ich gerne durch Musik, 
Tanz und meinen kiribatischen Humor, wie bunt 
und fröhlich meine Heimat eben auch ist. Unsere 
Traditionen und unsere Verbundenheit sind 
das, was uns bleibt, wenn meine Kultur eines 
Tages in der Fremde überleben will. Sara und 
ich hoffen, dass Kiribati noch lange bewohnbar 
bleibt. Denn eines Tages möchten wir gemein-
sam Kinder bekommen. Ich möchte, dass sie 
ihre Großeltern in Norddeutschland mit „Moin“ 
und ihre Großfamilie auf Kiribati mit „Mauri“  
begrüßen können.

Claire Anterea 
42, Gründerin KiriCan
Strategie: Female Empowerment

Der Klimaaktivismus auf Kiribati war ursprüng-
lich eine Frauenbewegung. Nachdem im März 
2005 Zyklon Pam verheerende Schäden auf 
unserer Insel anrichtete, schlossen sich Frau-
en in Kirchengemeinden zusammen und fors-
teten unsere Mangrovenwälder auf, die als 
natürlicher Schutz vor Überschwemmungen 
dienen. Auch ich begann meinen Aktivismus 
in einer katholischen Schwesternschaft. Seit 
2009 arbeite ich für KiriCan, unser erstes na-
tionales Klimanetzwerk. Anfangs kümmerten 
wir uns um Anpassungsmethoden vor Ort, 
heute arbeiten wir verstärkt an den Sensibili-
sierungs- und Verhandlungsstrategien unse-
rer Klimaverteidiger:innen bei internationalen 
Konferenzen. Wir möchten die Stimmen de-
rer sein, die nicht für sich sprechen können. 
In meinem Land sind das oftmals Frauen, weil 
sie für alle Tätigkeiten im Haus verantwort-
lich sind und seltener Ämter in der Politik oder 
Führungspositionen übernehmen. Dabei lei-
den sie am stärksten unter den Schäden des 
Klimawandels. Vor ein paar Tagen kam es in 

meinem Dorf durch eine länger anhaltende 
„King Tide“ (Springflut) dazu, dass das Wasser 
unserer Brunnen stark versalzen ist. Nun müs-
sen wir Frauen viele Kilometer laufen, um un-
sere Wasservorräte zum Kochen und Waschen 
aufzufüllen. Bei KiriCan hat sich ein starker 
Kern junger engagierter Frauen gebildet, die 
Verantwortung für solche Probleme überneh-
men wollen. Wir verstehen uns als „Climate 
Warriors“ und nicht als „Climate Victims“. Wir 
möchten zeigen, dass wir unsere Mutter Erde 
mit allem, was wir geben können, beschützen 
werden. Barmherzigkeit und Hingabe sind Teil 
meines christlichen Selbstverständnisses. 
Doch Menschen, die ein ständiger Luxus um-
gibt, wie in Amerika oder Deutschland, können 
sich nur schwer für das Klima aufopfern. Denn 
wieso sollte man zu Fuß gehen, wenn man ein 
Auto hat? Wieso Gemüse selbst anbauen, 
wenn man es kaufen kann? Einen Wandel in 
Gang zu bringen ist schwer, doch es muss et-
was passieren, denn der Klimawandel eilt uns 
im höchsten Tempo voraus. 

Mererita Thomas 
19, Highschool-Schülerin
Strategie: Traditionelles Handwerk auf  
Social Media 

Der Klimawandel ist eines der häufigsten The-
men meines Schulalltags – in meinem Wahl-
fach Geografie lernen wir, weshalb der Mee-
resspiegel steigt und was das für unser Land 
bedeutet. Für den lokalen Umweltschutz ist 
jedoch das Wissen unserer Vorfahren noch 
viel wichtiger. Als Kind brachte meine Mutter 
mir bei, wie man aus den Fasern der Kokos-
nuss feste Stränge herstellt. So können wir 
beim Bau unserer Buias, unserer traditionel-
len Häuser, auf Nägel und Schrauben verzich-
ten. Auch die richtigen Blätter und Palmwedel 
auszuwählen, muss gelernt sein. Daraus we-
ben wir Fächer, die uns vor der Hitze schüt-
zen und unsere Taktgeber beim Singen sind. 
„Te Buibui“ ist ein traditioneller Prozess der 
Landgewinnung. Aus natürlichen Materialien 
bauen wir kleine Dämme, deren bürstenarti-
ge Struktur den Sand bei Ebbe aufhält. Durch 

unser traditionelles Handwerk lernen wir, mit 
den Ressourcen unserer Natur schonend um-
zugehen. Gleichzeitig streben Teenager:innen 
in meinem Alter zunehmend nach westlichen 
Lebensstandards, zu denen andere Kleidung, 
teures Make-up oder auch Fast Food gehören. 
Das Internet präsentiert uns den Luxus ande-
rer Länder. Doch diese Dinge schaden unserer 
Umwelt enorm, denn schon jetzt häufen sich 
auf Tarawa die Müllberge importierter Waren, 
die oft samt Containern hier zurückgelassen 
werden. Die sozialen Medien sind für uns aber 
Fluch und Segen zugleich. Ich denke, dass 
Social Media auch eine Möglichkeit bieten, 
unsere Stimme in den globalen Klimadiskurs 
zu integrieren. Die beliebte Facebook-Sei-
te „Humans of Kiribati“ tut das, indem sie die 
Geschichten einzelner I-Kiribati teilt und unser 
traditionelles Wissen öffentlich macht. 

Nawere Tatake 
36, Seemann
Strategie: Zusammenhalt

Ich komme aus einer Seefahrernation. Wir I-Ki-
ribati gelten als die robustesten Männer an Bord 
großer Containerschiffe. Wir sind kräftig, schre-
cken vor nichts zurück und halten vor allem zu-
sammen. Die meisten Männer in meinem Alter 
haben schon einmal auf dem Schiff gearbeitet, 
denn viele berufliche Möglichkeiten gibt es auf 
Kiribati nicht. Schuld daran ist auch der Klima-
wandel. Fischer haben durch den Anstieg der 
Wassertemperatur und die Korallenbleiche 
Schwierigkeiten, in naher Umgebung gute Fänge 
zu machen. Auch für Landwirte ist es schwer, auf 
unserem versalzenen Boden lokale Gemüsesor-
ten wie die Tarowurzel anzubauen. Ich bin froh, 
dass ich durch mein Einkommen als Seemann 
die Schulbildung meiner zwei Töchter finan-
zieren kann. Allerdings vermissen wir uns sehr, 
wenn ich wieder bis zu zwölf Monate nonstop auf 
See bin. Ich mache mir oft Sorgen, dass ich sie in 

gefährlichen Extremwettersituationen, die sich 
seit einigen Jahren stark häufen, nicht beschüt-
zen kann. 2017 hatten wir eine lange Dürrephase, 
im folgenden Jahr war unser Dorf durch Über-
schwemmungen von unserer Hauptstadt abge-
trennt. Ich denke, es ist wichtig, mit dem Wissen 
über unser Land und das Wasser an unseren 
eigenen Strategien zu arbeiten, unsere eigenen 
Anpassungsmethoden zu fördern. Aber auch die 
Hilfen aus anderen Ländern wie Australien oder 
der EU sind für uns überlebenswichtig. Ich ma-
che mir Sorgen, dass einige I-Kiribati diese Hilfen 
nicht annehmen, weil ihnen ihr Medien-Image 
als hilflose „sinkende Nation“ unangenehm ist. 
Einige Dörfer trinken weiterhin aus ihren versal-
zenen Brunnen, statt Regentanks ausländischer 
Projekte einzufordern. Ich denke, es ist wichtig, 
unseren inneren Zusammenhalt wie auch unsere 
internationalen Beziehungen zu stärken. FO
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Wie ein Landwirt mit seinem 
Team ein Brandenburger Gut 
auf kargem Boden erblühen 
lässt. Mit einer neuen Methode: 
Beyond Farming

Text und Fotos: Astrid Ehrenhauser

Der Kinderwagen stockt kurz auf dem unebenen Acker-
boden. Mit einem Ruck manövriert ihn Benedikt Bösel 
weiter. Immer wieder lupf t der Wind das hel lgrüne 
Baumwolltuch, es schützt Bösels acht Wochen alte Toch-
ter vor der Mittagssonne. Geduldig zupft es der Landwirt 
zurecht, tippt zwischendurch auf seinem Handy, nimmt 
einen Anruf entgegen. Neben ihm auf dem Acker mäht 
eine der Praktikant:innen mit dem Einachser. Eine Mit-
arbeiterin, die gerade neue Schilder für die Pflanzreihen 
angebracht hat, kommt auf Bösel zu. „Ich habe gestern 
einen Hirschkäfer gesehen.“ „Warum hast du das nicht 
auf Insta gespostet? Das müssen wir direkt machen“, er-
widert Bösel. Die Öko-Landwirtschaft Gut & Bösel ist erst 
seit Kurzem auf Instagram mit Storys vom Mähen oder 
vom lachenden Bösel mit seiner grauen Kappe, die er ver-
kehrt herum trägt, oder Fotos von bunten Hühnereiern. 

Etwa eine Stunde östlich von Berlin im Landkreis Oder-
Spree bewirtschaftet und verwaltet Benedikt Bösel 2.000 
Hektar Forst und 1.000 Hektar Öko-Landwirtschaft. Ein 
Modellbetrieb, begleitet von Wissenschaftler:innen, offen 
für alle, meist junge Menschen, die „multifunktionale 
Landwirtschaft“ erleben möchten, wie Bösel sagt.

Hier soll ein Ökosystem entstehen, das nicht nur nähr-
stoffreiche Nahrung produziert, sondern auch die Bio-
diversität fördert, das Mikroklima und vor allem den 
Boden verbessert. Am Ende soll das Modell auf jeder Flä-
che mehrere Ernten im Jahr abwerfen.

Der Ansatz von Gut & Bösel, den sie „Beyond Farming“ nen-
nen, geht über Öko-Landbau hinaus. Er kombiniert meh-
rere Prinzipien: die regenerative Landwirtschaft, deren 
Praktiken auf eine ursprüngliche Form der Landnutzung 
wie etwa die bodenschonende Bearbeitung bauen, die 
Agroforstwirtschaft (siehe Seite 76), also von schmalen  
Baumstreifen durchzogene Felder, ganzheitliches Weide-
management und „syntropische Landwirtschaft“. Letzte- 
re zielt auf ein autarkes Pflanzensystem, das Bewässerung, 
Dünger und Pestizide überflüssig macht. Beim ganzheit-
lichen Weidemanagement wiederum grasen Kühe täglich 
auf anderen Flächen, um nur so viel der Pflanzen zu fres-
sen, dass das Wurzelwachstum gestärkt wird und Nieder-
getrampeltes als Nahrung für Bodenorganismen dient. 
Obendrein ist ihr Dung organischer Dünger. 

Im Zentrum von allem: der Boden. Es geht um den Auf-
bau von Humus, also organischem Kohlenstoff, der durch 
den Stoffwechsel der Pflanzen immer wieder neu ent-
steht. Das soll sich positiv auf das Klima auswirken, in-m
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Bösels Tag ist um diese Uhrzeit schon lang, meist steht er 
um vier Uhr morgens auf. Es gibt viel zu tun: Das Baby  
wickeln – die meiste Zeit kümmert sich seine Freundin, 
die gerade eine Auszeit von ihrem Neuropsychologie-
Master macht –, die Hühner aus dem mobilen Stall lassen. 
Dann bearbeitet er E-Mails und Verträge am Schreib-
tisch, manchmal mit der Tochter auf dem Schoß. 

Das Mittagessen soll die Gemeinschaft stärken, das ist 
Bösel wichtig. Denn er weiß: Ein solches Projekt wie 
hier funktioniert nur im Team. An dem mehrere Meter 
langen Holztisch kommen daher alle zusammen: Bösels 
Schwester mit ihrer Familie, die Landwirte, die teilweise 
schon seit Jahrzehnten auf dem Hof arbeiten und gera-
de die Wintergerste gedroschen haben. Ihnen gegenüber 
sitzen die Praktikant:innen. Sie arbeiten für ein paar 
Wochen oder Monate mit und machen eigentlich etwas 
anderes, arbeiten etwa als Physiotherapeutin oder studie-
ren. Heute sind auch Anne Kaulfuß und Deacon Dunlop 
von Ackerpulco gekommen. Auf ihrem 2,5 Hektar gro-
ßen Pachtgrund betreiben sie einen veganen Markgarten, 
eine solidarische Landwirtschaft. Den Blattsalat, den es 
heute gibt, haben sie mitgebracht. 

Der Standort des Guts ist denkbar ungünstig: sandige 
Böden, wenig Niederschlag. Ohne die Agrarsubventionen 
der Europäischen Union gäbe es Gut & Bösel nicht. Doch 
das soll sich ändern, sagt Bösel. Erst lagen seine Hoffnun-
gen auf technologischer Innovation. Dann stand er im 
Frühsommer 2018 nach Wochen ohne Regen allein auf 
dem Acker und dachte: „Fuck, die Erde hier ist tot.“ 

Er begann nach Lösungen zu suchen und stieß auf Men-
schen, die sich in den USA, Brasilien, Südafrika, Japan 
und Australien um gesunde Böden bemühten. Heute ist 
Bösel gut vernetzt, Vorstandsmitglied der Soil Alliance, 
eines Vereins für regenerative Landwirtschaft, veran-
staltet Workshops mit wichtigen Figuren der Szene, etwa 
dem Schweizer Ernst Götsch, der auf kargem brasiliani-
schen Boden syntropische Landwirtschaft betreibt.

Die Ideen passen in die Zeit. Das Berl iner Start-up 
Klim hat erst kürzlich Geld in Millionenhöhe von Im-
pact-Investor:innen bekommen, um Landwirt:innen 
bei der Umstellung auf regenerative Methoden zu hel-
fen und ein Label zu entwickeln. Auf Netflix läuft seit 
2020 der Film Kiss the Ground, 2019 hatte die deut-
sche Produktion Unser Boden, unser Erbe Premiere. 
Sogar Nestlé verspricht, bis 2025 über eine Milliarde 
Euro in regenerative Landwirtschaft zu investieren. 

dem Kohlenstoff im Boden angereichert wird. Man spricht 
daher auch von Carbon Farming. Laut einer Studie der 
Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) von 2020 könn-
ten sich mit regenerativer Landwirtschaft weltweit zwi-
schen zwei und fünf Milliarden Tonnen CO

2
 im Boden 

binden lassen.

Auf einem der Felder wachsen Pappelsprösslinge neben 
Feigenbäumchen, Sanddorn, Wilder Malve und Eichen-
setzlingen, auf den Streifen dazwischen wuchern Gräser 
und Luzerne, Ewiger Klee genannt. Wo gedeihen welche 
Obst- und Nussbäume am besten? Was möchte die Natur? 

„Wenn wir als Menschen einen Baum pflanzen, maßen 
wir uns an wissen zu können, an welchem Ort er am bes-
ten wächst.“ Bösel und sein Team testen verschiedene 
Kombinationen von Pf lanzsystemen. In einer Reihe 
wachsen etwa 17 verschiedene Pflaumenarten, aber auch 
für Brandenburg ungewöhnliche Gewächse wie Goji-
Beeren oder Kaki. 

Benedikt Bösel war nicht immer Landwirt. Nach dem 
Abitur in einem englischen Internat studierte er Busi-
ness Finance in Großbritannien, dann Agrarökonomik 
in Berlin. Er machte Karriere im Investmentbanking und 
erlebte 2007 bei einer Bank in Frankfurt am Main die 
Finanzkrise. Später beriet er Risikokapitalgeber:innen 
bei Investitionen in Agrar-Start-ups. Immer war er auf der 
Suche nach „seiner Aufgabe“, wie der 36-Jährige rück-
blickend sagt. „Ich wollte meine Passion finden.“

2004 stellten seine Eltern ihren Hof in Alt Madlitz auf 
Öko-Landwirtschaft um. Im Besitz der Familie ist das 
Gut bereits seit 300 Jahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurde es als Landwirtschaftliche Produktionsgenossen-
schaft (LPG) kollektiv bewirtschaftet, Bösels Stief-Groß-
vater, Karl Wilhelm Graf Finck von Finckenstein, floh in 
den Westen. Nach der Wende kehrte die Familie zurück, 
kaufte nach und nach Parzellen und Gebäude zurück. 
Heute leben hier sowohl Bösel mit Freundin und Tochter, 
seine Eltern als auch seine beiden älteren Schwestern mit 
ihren Familien. 

Vom Ackerbau bis hin zur Stif tung arbeiten 20 Fest-
angestellte, dazu zehn Praktikant:innen. Um kurz nach 
zwölf treffen sie sich zum gemeinsamen Mittagessen in 
einem großen Raum der „Alten Schmiede“. Die Wand an 
der Stirnseite ist mit Holz getäfelt, die anderen sind grau-
grün gestrichen, davor hängen Geweihe und Gemälde. Es 
gibt Wurzelgemüse, Taboulé, Ofenkartoffeln und Braten. 

Im Frühjahr 2018 stand 
Benedikt Bösel nach 
Wochen ohne Regen 

allein auf dem Acker und 
dachte: „Fuck, die Erde 

hier ist tot.“
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Einige der vorbeilaufenden 
Passant:innen beobach-
ten neugierig, wie Quentin 
Kügler seine Gießkanne 
um den kalkweißen Stamm 
eines schmächtigen Stra-
ßenbaumes schwenkt. Seit 
gut sechs Jahren steht 
die dünne Hopfenbuche 
nur wenige Meter von Küg-
lers Wohnung im Leipziger Westen 
entfernt. Sie gehört zu den 57.000 
Straßenbäumen in Leipzig. 2.000 fie-
len 2019 der Hitze und Trockenheit 
zum Opfer und mussten gefällt wer-
den. Eine erschreckende Zahl, findet 
Kügler. Der Student möchte den üb-
rigen Stadtbäumen dieses Schicksal 
ersparen und hat – gemeinsam mit 
anderen – 2020 die Initiative „Leipzig 
gießt“ ins Leben gerufen.

„Straßenbäume sind Multitalente“, 
sagt er. Sie filtern Staub aus der Luft, 
dämpfen den Lärm der Straßen und 
regulieren das Klima in der Stadt. 
Außerdem haben sie einen positiven 
Effekt auf die Psyche der Menschen in 
ihrer Umgebung. 

Doch die trockenen und heißen Som-
mer haben ihnen schwer zugesetzt. 
In Leipzigs Park- und Grünanlagen 
mussten in den vergangenen bei- 
den Jahren durchschnittlich mehr  
als doppelt so viele Bäume gefällt 
werden wie in den Jahren zuvor, so 
Markus Drappatz, Sachgebietsleiter 
für Stadtbäume vom Amt für Stadt-
grün und Gewässer. Straßenbäume 

sind grundsätzlich zwar an extreme 
Bedingungen gewöhnt, doch auch 
sie können ihren Durst nicht mehr al-
lein stillen. Trockenstress schwächt 
die Bäume und macht sie anfällig für 
Schädlinge und Krankheiten.

Die  Hopfenbuche vor Quentin Küg-
lers Haustür hat Glück, sie bekommt 
regelmäßig Wasser. Zwischen 80 und 
100 Liter braucht ein Baum durch-
schnittlich pro Woche, also acht bis 
zehn Standardgießkannen voll. Das 
meiste ziehen sich die Bäume selbst 
aus dem Boden. Bisher wurden die 
Stadtbäume in Leipzig bis zum dritten 
Standjahr zwölfmal im Jahr zusätz-
lich mit je 100 Litern Wasser versorgt. 
Danach kamen sie allein zurecht, ihre 
Wurzeln waren kräftig genug. 

Nun sollen Jungbäume bis zum zehn-
ten Standjahr zwischen vier- und 
achtmal im Jahr gegossen werden. 
Ein ambitioniertes Ziel, doch das 
reicht immer noch nicht. Für ein ge-
sundes und kräftiges Wachstum 
bräuchten die Stadtriesen mehr. Der 
Stadtverwaltung fehlen dafür aber 
die Kapazitäten: „Wir können uns 

nicht so kümmern, wie man 
sich kümmern müsste“, 
sagt Drappatz. Umso mehr 
freut er sich über bürger-
schaftliches Engagement 
und schätzt den regen Aus-
tausch mit der Initiative 
„Leipzig gießt“.

Die startete als kleine Gieß- 
gruppe im Leipziger Westen. In Zu-
sammenarbeit mit der Stiftung Ecken 
wecken, dem BUND, der Stadt Leipzig 
und dem OK-Lab Leipzig entstand 
nach und nach eine App, die Interes-
sierten das Gießen erleichtern soll. 
„Es hilft zu sehen, dass man nicht al-
lein dasteht mit seiner Gießkanne“, so 
Drappatz. 

Die Gießenden tragen ein, wie viel 
Wasser der Baum bekommen hat. 
Eine Karte auf dem Smartphone 
zeigt an, welcher Baum in der Nähe 
besonders durstig ist. Auch öffentli-
che Wasserquellen sind in der Karte 
verzeichnet. Außerdem gibt die App 
Tipps zum richtigen Gießen: mög-
lichst viel Wasser auf einmal, nah am 
Stamm gießen und nicht in der prallen 
Mittagssonne.

Quentin Kügler ist nicht der einzige 
Gießpate in seiner Straße. Ein paar 
Häuser weiter werde ebenfalls flei-
ßig gegossen, sagt er und zeigt eine  
Graf ik auf dem Bildschirm seines 
Smartphones: Überall sind viele klei-
ne blaue Balken eingezeichnet. Der 
Durst der Bäume ist gelöscht.  FO
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Städte werden heißer, das macht  
ihren Bäumen gewaltig Stress. 

Gießgemeinschaften helfen ihnen

Text: Theresa Lang

Los geht’s!

Gemeinsam verändern

Mehr wir



Das ist das Problem: 
Ob gewollt oder ungewollt: Viele von uns bewegen sich in 
Filterblasen. Wir werden vorwiegend mit Meinungen kon-
frontiert, die unseren eigenen entsprechen. Nicht nur im 
Netz, sondern auch im analogen Leben. 

Barrieren – wie etwa im Bildungssystem – erschweren 
Begegnungen. Nur 12 Prozent der Kinder, deren Eltern 
keinen Berufsabschluss haben, studieren. Fast 80 Pro-
zent der Kinder aus einem Akademiker:innenhaushalt 
beginnen hingegen ein Studium. Das geht aus einer Un-
tersuchung des Deutschen Zentrums für Hochschul- 
und Wissenschaftsforschung (DZHW) von 2018 hervor. 

Viele junge Leute schlagen Karrierewege ein, die in ihrer 
Familie üblich sind. Alternative Vorbilder fehlen. Früh 
wird die Distanz zwischen den Milieus zementiert. Wie 
soll sich so ein Verständnis für andere Lebenswelten ent-
wickeln? Es ist leicht, Vorurteile gegenüber Menschen 
mit weniger Geld, Bildung, körperlichen Beeinträchti-
gungen zu entwickeln, wenn man sich nicht begegnet.

Das ist der Impuls:
Im März dieses Jahres schlug der Philosoph Richard 
David Precht in einem Interview mit dem Spiegel vor, in 
Deutschland zwei verpflichtende Gesellschaftsjahre 
einzuführen – nach der Schule und im Rentenalter. Aus-
gangspunkt waren die Erfahrungen der Pandemie. „Wer 
sich in der Coronakrise entsolidarisiert, leistet auch 
sonst relativ wenig für die Gesellschaft“, sagte Precht. FO
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Akademiker:innen

Die Utopie: 

Soziales 
Pflichtjahr für alle
 
Text: Inga Dreyer

Ein Pflichtdienst an der Gemeinschaft als sozialer Kitt? 
Seit der Abschaffung von Wehrpflicht und Zivildienst 
2011 wurde ein Gemeinschaftsdienst immer wieder dis-
kutiert. Als 2018 Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) 
eine allgemeine Dienstpflicht vorschlug, stieß sie auch 
auf Kritik: Die Verpflichtung würde stark in individuelle 
Freiheitsrechte eingreifen und wäre wohl nicht mit dem 
Zwangsarbeitsverbot im Grundgesetz vereinbar. 

Das ist die Lösung: 
Vorbilder für nichtmilitärische Dienste gibt es kaum. 
In Frankreich wurde 2019 für Jugendliche der Service  
national universel (SNU) eingeführt, der verpflichtend 
werden soll. Er besteht aus mehreren Bausteinen: ei-
nem durchgetakteten, zweiwöchigen Aufenthalt in einem  
Internat mit einem Schuss Patriotismus, einem Praxis-
einsatz und einem freiwilligen sozialen Praktikum (drei  
bis sechs Monate).

Seine militärische Anmutung mag abschrecken, die kurze 
Dauer aber ist interessant. Zwei, vielleicht sechs Monate 
der eigenen Lebenszeit der Allgemeinheit zu widmen, ließe 
sich eher rechtfertigen als ein ganzes Jahr. Erst recht, wenn 
man den Dienst bis zum Alter von siebzig leisten könnte. 

In den Gruppen könnten sich jüngere und ältere Menschen 
mit und ohne deutsche Staatsbürgerschaft austauschen, 
lernen, wie man Vereine gründet oder Petitionen startet. Im 
sozialen Praktikum kämen sie in Kontakt mit anderen Le-
benswelten. Profitieren würde die ganze Gesellschaft. 
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