Klima & Umwelt
Themen
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SaveClimate.Earth  Emissionspreisschild ECO
E-Auto
Photovoltaik
Smart Grids  Intelligente Energienetze
Erneuerbare Energien  grüner Wasserstoff
Fracking
Food-Sharing
Agrarwirtschaft
Alternative Landwirtschaft, Nutztierhaltung
Nutztiertötung
Biodiversität
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SaveClimate.Earth
Gibt es eine sozial gerechte Alternative zur CO2 Steuer? Die Klimaschutzinitiative SaveClimate.Earth sagt ganz klar ja!
Mit einer pro Kopf Budgetierung der Emissionen und einem cleveren Abrechnungssystem ECO.
CO2-Währung ECO als ökologisches Grundeinkommen und separates Emissionspreisschild
CO2-Emissionen lückenlos erfassen, transparent abbilden und gerecht abrechnen. Dies vereint das
Konzept des ECO (Earth Carbon Obligation), als persönliches, rationiertes CO2-Budget und stellt damit
eine sozial gerechte und effektive Alternative zu CO2-Steuer und EU-ETS dar. Der ECO, als zusätzliche Kohlenstoff-Ressourcenwährung, erfasst als einziges Instrument zur CO2-Bepreisung sämtliche CO2 - Emissionen, die
während des gesamten Wertschöpfungsprozesses entstehen und bildet sie als ökologischen Fußabdruck ab. Bezahlt
wird dieses separate Emissions-Preisschild mit dem persönlichen CO2-Budget, das jedem Bürger in gleicher Höhe
monatlich und kostenlos als ökologisches Grundeinkommen zur Verfügung steht.
SaveClimate.Earth e.V. ist eine Klimaschutzinitiative mit Sitz in Hahnstätten, die das Ziel hat nachkommenden Generationen eine intakte Natur zu
übergeben. Der Verein verfolgt einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz, hin zu einer deutlichen Veränderung des Konsumverhaltens und zu
klimafreundlicheren Produkten. Durch das Limitieren, Rationieren und Personalisieren von Klimagas-Emissionen kann so eine sozio-ökologische
Transformation eingeleitet werden und dies auf eine holistische, gerechte und liberale Weise.
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Vorteil
• bestehende Infrastruktur (Fahrzeuge, Tankstellen)
• synthetische Kraftstoffe haben dieselben Eigenschaften wie
konventionelle Kraftstoffvarianten

Nachteil
• hohen energetischen Umwandlungsverluste.
• fünfmal so viel Energie wie batteriebetriebenen Elektroautos
• Wirkungsgrad ca.13 Prozent
• erneuerbarer Strom noch nicht ausreichend verfügbar

Mobil in Deutschland e.V
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Dreckige Rohstoffe für saubere Autos
•
•

globale Lithiumreserven etwa 14 Millionen Tonnen
Kobalt etwa 6,9 Millionen Tonnen.

Ressourcen deutlich höher
• Lithium 62 Millionen Tonnen
• Kobalt 25 Millionen Tonnen auf der Erde und 120 Millionen Tonnen auf dem
Grund der Ozeane.
Und wie viele Rohstoffe werden benötigt?
• 2016 weltweit etwa 10.000 Tonnen reines Lithium
• 2050 bei 1,1 Millionen Tonnen
• Jahr 2016 bei etwa 20.000 Tonnen
• jährlich 800.000 Tonnen bis 2050

Ein Kongolese sucht nach Kobalt. © Federico Scoppa/AFP/Getty
Images
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Abbau kann der Umwelt schaden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ihre Gewinnung schadet oft der Umwelt und den Menschen in der Ursprungsregion
Abbau von Kobalt birgt die Gefahr, dass Grubenwasser sauer wird.
Erze, die abgebaut werden, können in Verbindung mit Wasser und Sauerstoff Schwefelsäure
bilden.
Flüsse, Seen und Grundwasser werden vergiftet.
Bei der Gewinnung aus Salzseen ist der große Wasserverbrauch ein Problem.
Durch hohen Wasserverbrauch sinkt der Grundwasserspiegel.
Pflanzen und Tiere sterben
viel Energie norwendig um das Erz zu zerkleinern und zu mahlen.
Es müssen jeden Tag 21 Millionen Liter Grundwasser aus dem Boden hochgepumpt werden
Wenn eine Million Menschen zur selben Zeit ihr E-Auto aufladen, müssten dafür 350 Gigawatt
Leistung zur Verfügung stehen. Das deutsche Stromnetz etwa liefere derzeit aber nur 68,5
Gigawatt.
Pumpen befördern Grundwasser in künstliche Becken, das Wasser verdunstet, ein
Lithiumkonzentrat bleibt übrig. Doch die Folgen sind dramatisch: Der Grundwasserspiegel sinkt
ab, Flussläufe trocknen aus, und auf früheren Ackerflächen gedeiht gar nichts mehr. ( Kritiker
entgegnen hier, das das Wasser Salzlake wäre und somit nicht trinkbar. Um dieses Salzlake geht
es aber nicht, sondern um das Grundwasser was aus den tieferen Erdschichten gepumpt
werden muss!!!)
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Photovoltaik
Sono Motors Sion, dieses Auto fährt mit der Kraft der Sonne
• Elektroautos gelten als teuer und bedingt klimafreundlich
• mit dem Sion sollen einige Grundprobleme der Elektromobilität
gelöst werden
• die meisten Autos für Normalverdiener zu teuer
• fehlende Lademöglichkeiten
• Preis 25.500 Euro
• der günstigste elektrische Fünfsitzer
• pro Tag bis zu 34 Kilometer zusätzliche Reichweite
• Lightyear One, ein E-Auto aus den Niederlanden, täglich bis zu 70
Kilometer zusätzliche Reichweite
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Photovoltaik
Die flexible Folie – einfach aufkleben
• Folie kann auf zahlreichen Untergründen
angebracht werden – auch auf Glas
• Wirkungsgrad der Solarfolien ca. acht Prozent
– Steigerung möglich.
• Vorteil der Folien sehr geringes Gewicht und
Flexibilität
• Umweltfreundlich, da kein Lithium benötigt
wird
• organischen Solarfolien ohne toxische
Materialien

aufstehen-basis.de

Photovoltaik
Brutto-Zubau Solarenergie Jan.-Mai (einschl.):
2.484.303 kW
Anteil der Photovoltaikanlagen am Stromgesamtverbrauch von 488 Terawattstunden im Jahr 2020:
51TWh = 10,4%
Kosten einer Photovoltaikanlage:
ca. 1200€ pro kW Leistung
Degression der Einspeisevergütung 2021 für Anlagen bis 10kW (bzw. bis 40kW):
von 8,16 Cent /kWh im Januar 2021 auf 7,47 Cent/kWh im Juli 2021 (von 7,92 Cent/kWh auf 7,25 Cent/kWh)
d.h., die Anlage amortisiert sich erst nach frühestens 15 Jahren.
Stromspeicher erlauben einen höheren Anteil an Eigenverbrauch des Solarstroms.
Bei einem Strompreis zwischen 26 und 30 Cent/kWh spart man ca. 20 Cent/kWh, wenn man statt für 7,47 Cent ins Netz
einzuspeisen, sich 26 bis 30 Cent/kWh an Strom aus dem Netz erspart.
Als Speicher können auch entsprechend mit Anschlüssen ausgestattete E-Autos, wie z.B. der Sono Sion dienen.
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Smart Grid – intelligente Energienetze
Wohin mit dem grünen Strom
• Differenz zwischen zeitlicher Verfügbarkeit und Bedarf ist wesentliches Problem bei der Nutzung regenerativer
Energie aus Solar und Windkraft.
• Missverhältnis zwischen Überangebot und Mangel, da sich Sonne und Wind nicht steuern lassen.
• Herkömmliche Verteilnetze können Energie nicht speichern und sind oft ungenügend ausgebaut.
• Regionen mit energieintensiver Industrie im Süden des Landes, können nur unzureichend mit regenerativer Energie
aus windreichen Regionen im Norden versorgt werden.

aufstehen-basis.de

Smart Grid – intelligente Energienetze
Strom fließt plötzlich nicht mehr nur in eine Richtung
• Smart-Grids kombinieren dynamisch und bedarfsgerecht die Kombination aus Stromerzeugung, Verbrauch und der
Speicherung temporär nicht benötigter Energie.
• Nicht nur mittels großer Speicheranlagen möglich, sondern auch durch heimische, dezentrale Speicher (z.B. private
Photovoltaikanlagen mit Stromspeicher oder Akkus von Elektroautos).
• Pufferung des momentan überschüssigen Stroms.
• Abgabe des Stroms, wenn der Bedarf die Produktion übersteigt.
• Intelligente Stromzähler regeln das Energiespeichern bzw. Einspeisen (kein aus dem Wind drehen von Turbinen,
bzw. Abschalten von Solaranlagen mehr nötig)
• Gewinn an Stabilität und Flexibilität für das gesamte Netz.
Vorteile
 Aktive Teilnahme von Haushalten und Betrieben mit eigener Energierzeugung (Photovoltaikanlagen,
Brennstoffzellen oder BHKWs am Stromhandel.
 Verknüpfung zahlreicher kleiner Stromproduzenten, um Produktionsschwankungen dynamisch auszugleichen.
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Smart Grid – intelligente Energienetze
Mit zeitvariablen Tarifen Kosten sparen
• Lastverschiebung als zusätzliche Möglichkeit zur Lenkung der Nachfrage.
• Sinnvolle Lenkung der zeitlichen Energienachfrage durch Smart-Grids ((Stromangebot zu bestimmten Zeiten
besonders günstig bzw. teurer)
• Tarifanpassung durch intelligente Stromzähler (z.B. in Zeiten des Überangebots), um das zeitliche
Nachfrageverhalten der Stromkunden durch Verteuerung bzw. Reduzierung der Preise zu bestimmten Zeiten zu
beeinflussen.
Nutzen
 Steigerung der Motivation für systemisch sinnvolles Laden (z.B. Ladevorgänge zu Zeiten, wenn diese finanziell
lohnend sind) bzw. zur Freigabe privater Speicherkontingente zur öffentlichen Nutzung.
 Stabilisierung der Netze.
 Günstiger Ökostrom wenn großes Angebot an grüner Energie besteht.
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Smart Grid – intelligente Energienetze
E-Autos sind nicht nur zum Fahren gut zu gebrauchen
• Elektroautos als Energiespeicher bei Angebotsüberschuss regenerativer Energie.
• Aufladen zu systemisch sinnvollen Zeiten mit besonders günstigem Grünstrom.
• Gewinn an Stabilität und Flexibilität für das gesamte Netz.
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Smart Grid – intelligente Energienetze
Stromzähler werden endlich smart
Voraussetzungen für intelligente Netze:
• Teilnehmer müssen ihre Verbräuche und die Erzeugung im Stromnetz innerhalb des Grids kommunizieren können.
• 2015: Beschluss des Gesetzes „Digitalisierung der Energiewende“.
• Seit 2017 sind Smart-Meter Pflicht.
• Bis 2032 muss jeder Stromzähler digital sein.
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Smart Grid – intelligente Energienetze
Methanisierung von überschüssigem grünem Wasserstoff
Entschärfung der gegenwärtigen Verteil- bzw. Speicherproblematik von zeitweise überschüssigem regenerativem Strom:
1. Gewinnung von grünem Wasserstoff, mittels Elektrolyse, aus überschüssiger Energie von großen Windkraftanlagen.
2. Gewinnung von synthetischem Methan aus Wasserstoff und Kohlendioxid (z.B. aus Biogasanlagen, großen
Kraftwerken oder Industrieanlagen).
 Methan ist leichter zu transportieren und zu speichern als Wasserstoff.
3. Einspeisen des gewonnenen Methans in das vorhandene Gasnetz
 Günstige Bevorratung über längere Zeiträume.
 Einsatz im Strom- Wärme- und Mobilitätssektor.
Vorteile:
 Synthetisches Methan als Langzeitspeicher für regenerative Energien.
 Der Gesamtwirkungsgrad dieser Prozessstufen liegt bei etwa 44 bis 65%.
Grundprinzip eines Smart-Grids :
 Gesamtsystemisch sinnvolle Vernetzung einzelner Komponenten miteinander, dass Erzeugung, Bedarf und eine
notwendige Speicherung intelligent gelenkt wird.
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Erneuerbare Energien  grüner Wasserstoff, Wind, Sonne
Erneuerbare Energien  grüner Wasserstoff, Wind,
Sonne
•
•
•
•
•
•
•
•

Grüner Wasserstoff wird durch Wasserspaltung aus erneuerbaren
Energien (Windenergie, Sonnenenergie usw.) gewonnen
im Gegensatz zu Strom wird speicherbare Sekundärenergie gewonnen
Ziel ist es damit den Ausstoss von Treibhausgasen, also in dem Fall CO2
allmählich im Rahmen der Energiewende zu verringern und zu
vermeiden
Wasserstoff soll wiederum Grundlage eines Ausgleichs von
schwankenden Strombedarfs dienen und in weiteren Schritten
Grundlage von sogenannten Power-to-X-Energieträgern
Auf dieser Basis kann zukünftig unter anderem auch
umweltfreundlicher Stahl oder E-Fuels erzeugt werden.
Wasserstoff kann zur Sektorenkopplung zwischen Stromerzeugung,
Mobilität, Wärmesektor und Industrie beitragen.
zukünftig sollen Schwerlastverkehr, Schiffe und Flugzeuge damit über
sogenannten Brennstoffzellen angetrieben werden, wobei keine
Abgase entstehen, sondern lediglich Wasserdampf.
Biowasserstoff wird Wasserstoff (H2) bezeichnet, der aus Biomasse
oder mittels lebender Biomasse hergestellt wird
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Erneuerbare Energien  grüner Wasserstoff, Wind, Sonne
Vorteile
• Bei der Erzeugung von Wasserstoff durch thermochemische
Biomasseverarbeitung ("Vergasung") kann der Prozess so gesteuert werden,
dass Holzkohle-ähnliches Biokohle-Granulat anfällt, welches, zusammen mit
der angefallenen Mineral-Asche in Biomasse-Ackerflächen eingebracht, die
Bodenfruchtbarkeit und das Wasserhalte-Vermögen insbesondere von
sandigen Böden verbessert.
• Gleichzeitig wird durch diese Verfahrensweise der Kohlendioxid-Anteil der
Atmosphäre verringert.
• Der Kohlenstoffkreislauf wäre geschlossen und diese Energieart daher als
nahezu Klima-neutral zu klassifizieren.
• Die Abhängigkeit von Energie-Importen wird verringert, wenn Biomasse und
Bio-Wasserstoff regional erzeugt werden.
• Dabei ist zu berücksichtigen, dass das früher von Kokereien durch KohleVergasung erzeugte Stadtgas schon zu rund 60 % aus Wasserstoff bestanden
hat.
Nachteile
• Aufbereitung von Biomasse, Zwischenprodukten ist aufwendig.
• Verfahren zur Biowasserstoff-Erzeugung sind bisher erst in Pilotanlagen
erfolgreich erprobt worden
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Erneuerbare Energien  grüner Wasserstoff, Wind, Sonne
Vor- und Nachteile von Biowasserstoff aus Sonnenenergie
• In Algenreaktoren bzw. Foto-Bioreaktoren kultivierte, Photosynthese betreibende Algen können eine deutlich höhere energetische Produktivität pro
Fläche haben als Pflanzen.
• Bei der Foto-Synthetischen Erzeugung von Wasserstoff wird die Sonnenenergie direkt in einen Endenergieträger umgewandelt. Umwandlungsverluste
gegenüber der Erzeugung und Nutzung von kohlenstoffbasierter Biomasse (Holz, Bioethanol, Biodiesel, Biogas etc.) könnten theoretisch verringert
werden.
• Die Kultivierung von Algen und Bakterien ist mit hohen Investitions- und Betriebskosten verbunden.
Technologien der Wasserstoffnutzung
Alkalische Brennstoffzelle (AFC)
Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle (PEMFC)
Direktmethanol-Brennstoffzelle (DMFC)
Phosphorsäure-Brennstoffzelle (PAFC)
Schmelzkarbonat-Brennstoffzelle (MCFC)
Festoxid-Brennstoffzelle (SOFC)

Alkalischer Elektrolyt. Verwendung in der Raumfahrt und als U-Boot-Antrieb
Verwendung in Brennstoffzellenfahrzeugen (Wirkungsgrad elektrisch bis 60 %)
Verwendung für die Stromversorgung von Laptops und anderen mobilen Geräten
Verwendung als Blockheizkraftwerk
Kann neben Wasserstoff auch direkt mit Erdgas oder Biogas betrieben werden.
Verwendung in größeren Blockheizkraftwerken
Kann neben Wasserstoff auch direkt mit Erdgas, Biogas oder Propangas betrieben werden.
Verwendung zur Stromerzeugung und in Blockheizkraftwerken. Kann wegen der hohen
Ausgangstemperaturen in Heizkraftwerken auch mit nachgeschalteter Turbine betrieben
werden.
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Unkonventionelles Fracking
Bohrung, Gestein wird aufgebrochen, Risse entstehen
Fracfluid = ein Gemisch aus Wasser, Sand und Chemikalien
Zusammensetzung der Chemikalien variiert zwischen
einigen Dutzend und einigen hundert Inhaltsstoffen
Abpumpen der Flüssigkeit (Flowback/Rückflusswasser)
Sand und Chemikalien verbleiben in der Bohrung
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Weltweite Frackingstandorte

Bereits verboten bzw. ausgesetzt in

Argentinien
China
Kanada
Kolumbien
Neuseeland
USA
Deutschland
Dänemark

Frankreich
Schweiz (für Erdwärmegewinnung genehmigt)
Österreich
Bulgarien
England
Australien
USA teilweise (mehrere Bundesstaaten, u.a. Staat New York)
Südafrika
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Probebohrung
Geplante Probebohrung
Probebohrung verfüllt
Versenkbohrung

Verpressung von Lagerstättenwasser
bzw. Austritt von Quecksilber etc.

Wasserschutzgebiet bzw.
Trinkwassergewinnung

Erdbeben
Erhöhte Krebsrate
Quecksilber
Kontaminierte Brunnen/Viehtränken
Verfüllung ausgedienter Bohrung
mit Quecksilbermüll

Altlasten Rohöl im Boden bzw. Grundwasser
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Deutschland
 Konventionelles Fracking seit 1961
 Hydraulisches Fracking (unkonventionell) seit 1994

 Hydraulisches Fracking seit Februar 2017 ausgesetzt
 Bis zum 31.12.2021 will die Bundesregierung über ein weiteres Verbot entscheiden
 Konventionelle Fracking ist verboten in Wasserschutz-, Heilquellenschutzgebieten sowie
Einzugsgebieten von Seen und Talsperren, Brunnen von Wasserentnahmestellen für die
öffentliche Trinkwasserversorgung, Nationalparks und Naturschutzgebieten
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Umweltrisiken
 Nachhaltige Verunreinigung des Bodens und Grundwassers mit hochgiftigen Chemikalien
 Erdbeben

 Radioaktive Abfälle
 Hoher Wasserverbrauch
 Entsorgungsproblem

 Auswirkungen auf den Menschen und Klima
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Fazit
 Risikobehaftet:
Lagerung Chemikalien, Entsorgung des Lagerstättenwassers
und Flowbacks, Leckagen an den Rohrleitungen
 Die Fracking Förderungsmethode ist
keinesfalls nachhaltig im positiven Sinne
 Erneuerbare Energien müssen
konsequent schneller ausgebaut werden

 Filmtipp: Gasland auf Youtube einsehbar
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Verfahren
• neben üblicherweise rund 10 Millionen Litern Wasser und
Quarzsand, werden pro Bohrung 3 bis 12 verschiedene
Chemikalien (u. a. Biozide) eingepresst
• Untersuchung des US-Kongresses ergab, dass zwischen 2005
und 2009 insgesamt 43 Millionen Liter Chemikalien verwendet
wurden.
• Auswirkungen auf die Umwelt werden kontrovers diskutiert
• einige der eingesetzten Chemikalien sind toxisch
beziehungsweise karzinogen, giftig oder anderweitig
gesundheitsschädigend
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Zusatzstoffe
•Zitronensäure
•Ethylendiamintetraacetat
•Triethanolamin
•Natriumtetraborat,
•Zitrusterpene
•Zirconylchlorid
•Borate, organische Zirkoniumkomplexe
•Terpene,
•Glutaraldehyd,
•Isothiazolinone wie Chlormethylisothiazolinon
•Spülungszusätze mit thixotropen Eigenschaften
•Salzsäure
•Quarzsand, gesinterter Bauxit, Keramikkügelchen, z. B.
mit Epoxid- oder Phenolharz beschichtet
•Natriumthiosulfat
•Natriumbromat,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ethylenglycolmonobutylether, 1-Propanol
ethoxylierte Alkylalkohole, Nonylphenolethoxylate
Essigsäure, Fumarsäure, Kaliumcarbonat, Borax,
Natriumacetat, Natron, Natriumcarbonat, Natriumhydroxid
Ammoniumchlorid, Polyacrylate und Phosphonate
aromatische Aldehyde
Guarkernmehl, Cellulose-Polymere, wie z. B. MC und
Kohlenhydratderivate
CO2 oder N2 sowie Schäumer: tertiäre Alkylaminethoxylate,
Kokos-Betaine oder alfa-Olefinsulfonate
Ammonium- und Natriumperoxodisulfat, Enzyme
Methanol, Isopropanol, Ammoniumsalze, Sulfite, (z. B.
Aminbisulfit)
Latexpolymere, Polyacrylamid, hydrierte leichte Erdöldestillate
Kaliumsalze, z. B. Kaliumchlorid, Ammoniumsalze
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Umwelt
Fracking führt zu unterschiedlichen Umweltbelastungen z.B.:
• einer Verunreinigung des oberflächennahen, für die Trinkwassergewinnung genutzten
Grundwassers mit Fracfluiden und den darin enthaltenen Chemikalien durch Lecks in der
Verrohrung
• einer Verunreinigung von Oberflächengewässern durch die nach dem Frack-Vorgang wieder
am oberen Ende der Bohrung austretenden Fracfluide (den sogenannten Backflow) und die
darin enthaltenen Chemikalien
• Migration von Stoffen aus der Lagerstätte in andere Schichten
• Unfälle beim Abtransport des Brauchwassers plus der darin enthaltenen Chemikalien
• Vibrationen beim Bohren und regelmäßigen Fracken

Darüber hinaus befürchten Kritiker, dass neben den gewollten Mikrobeben auch größere Beben
ausgelöst werden. Von spürbaren Beben, die unmittelbar während eines „Frackjobs“ auftraten,
wurde bislang in Einzelfällen berichtet, hierdurch verursachte Schäden sind nicht bekannt.
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Anne Olschewski Aufstehen Limburg/Diez
Botschafter Foodsharing.de Bezirk Limburg Diez und Umgebung

Fakten:


842 Millionen Menschen leiden täglich an Hunger. Das ist weltweit jeder achte Mensch.



Rund 57.000 Menschen sterben jeden Tag an Unterernährung.



In Deutschland leben 15,8% der Bevölkerung (ca. 13 Millionen) armutsgefährdet.



Von den 4 Milliarden Tonnen Lebensmitteln, die weltweit jedes Jahr produziert werden, werden über 1,3 Milliarden Tonnen verschwendet.



In Industriestaaten bestehen ca. 40% der Nahrungsmittelverluste aus völlig genießbaren Lebensmitteln.



Wir alle sind dafür verantwortlich, dass Lebensmittelhändler, Zwischenhändler, Produzenten und Gastronomen Millionen von Tonnen an
Lebensmitteln jedes Jahr wegwerfen.



Weltweit werden über 75% der landwirtschaftlich genutzten Fläche für die Nutztierhaltung verwendet; rund ein Drittel des weltweit kultivierten
Landes wird für den Futtermittelanbau benutzt.
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Fakten:


Lebensmittelverschwendung bedeutet nicht nur, dass Lebensmittel in die Tonne wandern, anstatt gegessen zu werden, sondern auch, dass
weltweit über 90% der weltweiten Sojaernte, sowie über 50% der weltweiten Getreideernte für Tierfutter genutzt werden. Dabei werden für ein
Kilo Fleisch 3-17 Mal so viel Kohlenhydrate verbraucht (im Vergleich, wenn ein Mensch die Futtermittel direkt verzehren würde). Denn um ein
Kilo Fleisch herzustellen, werden zwischen 3-12kg Lebensmittel verbraucht.



Wir alle sind dafür verantwortlich, dass Lebensmittelhändler, Zwischenhändler, Produzenten und Gastronomen Millionen von Tonnen an
Lebensmitteln jedes Jahr wegwerfen.



Nur gemeinsam können wir den Wahnsinn der Überflussgesellschaft stoppen, indem jeder seinen Teil dazu beiträgt und verantwortlich
handelt.



Mehr als ein Fünftel der weltweiten Treibhausgase könnte vermieden werden, wenn die Lebensmittelverschwendung global um 80% reduziert
wird.

Für Deutschland heißt das, ein Drittel aller Lebensmittel wird verschwendet.
Dabei geht es nicht nur um die weggeworfenen Lebensmittel, sondern auch um die verschwendeten Ressourcen.
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Die Verschwendung findet also überall statt:
Beim Anbau, Ernte, Weiterverarbeitung, Verkauf und vor allem beim Endverbraucher.
Das Ziel von Food-Sharing ist es, aktiv was gegen Lebensmittelverschwendung zu tun.
Wir organisieren uns über die Plattform Foodsharing.de sowie die zahlreichen "Botschafter*innen", welche lokal die Freiwilligen koordinieren und
darüber hinaus vor Ort auch Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Treffen organisieren.
Die regelmäßig aktiven Food-Saver*innen retten Lebensmittel, die man ansonsten weggeworfen hätte, verteilen diese auch im großen Stil
kostenlos weiter und setzen sich so gegen eine unnötige Verschwendung und für einen nachhaltigeren Umgang mit unseren limitierten
Ressourcen ein.

Neben dem aktiven "Lebensmittelretten" verstehen wir uns auch als eine bildungspolitische Bewegung, die sich den nachhaltigen Umwelt- und
Konsumzielen der Vereinten Nationen verpflichtet fühlt.
Wir haben dazu einige Forderungen aufgesetzt:
1. Wir fordern eine nationale Strategie der Bundesregierung, um die Lebensmittelverschwendung vom Acker bis zum Teller wirksam bis 2030 zu
halbieren. Alle relevanten Akteure müssen bei der Entwicklung und Umsetzung eingebunden werden.
2. Wir fordern eine klare Definition sowie eine Erfassungs- und Dokumentationspflicht von Lebensmittelverlusten, bei der alle Wegwürfe in
Landwirtschaft, Industrie und Handel erhoben werden. Für Forschung und zum Monitoring müssen die Daten transparent zur Verfügung stehen.
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3. Wegwerfen darf sich nicht mehr lohnen! Wir fordern die Bundesregierung auf, branchenspezifische und verbindliche Zielmarken zur
schrittweisen Reduzierung des Lebensmittelabfalls in der gesamten Wertschöpfungskette festzulegen. Um diese im Einzelhandel erreichen zu
können, fordern wir schon jetzt einen Wegwerfstopp: Die Regierung muss Supermärkte gesetzlich verpflichten, genießbare, aber unverkaufte
Ware zuerst an soziale Organisationen zu spenden, bevor sie entsorgt werden.
Bisher gibt es auf Seiten der Regierung nur Appelle an die Wirtschaft auf freiwillige Mitarbeit. Daraus sind halbherzige Aktionen der einzelnen
Konzerne wie Aldi, Lidl entstanden. Ein kleiner Alibikorb im Laden mit abgelaufenen Lebensmitteln suggeriert dem Verbraucher „Wir werfen fast
nichts weg“. Und auf der Rampe stapeln sich die Kisten, die in die Tonne sollen. Wahrscheinlich soll auch kein Außenstehender sehen, wieviel
tatsächlich im Müll landet.
4. Wir fordern Rechtssicherheit und Klarstellungen für alle Tätigkeiten der Lebensmittelretter*innen und Foodsharer*innen. foodsharing und
unsere Fair-Teiler dürfen von Ämtern und Behörden nicht wie ein gewerbliches Lebensmittelunternehmen behandelt werden!
Unsere Fairteiler, Schränke, Regale mit für jedermann zugänglichen Lebensmitteln, sind lt. Lebensmittelbehörde ein non-profit
Lebensmittelgeschäft und unterliegen der Kontrolle. D.h. ich als Botschafter bin persönlich für jeden Fairteiler in meinem Bezirk verantwortlich.
Auch darf eigentlich von Schulen, Kindergärten etc. selbst einwandfreies Obst nicht angenommen werden, da, wie es so schön heißt, aus
unsicherer Quelle.
5. Schluss mit der Symbolpolitik: Die Bundesregierung muss sich dafür einsetzen, dass Mindesthaltbarkeits- (MHD) und Verbrauchsdatum für
Verbraucher*innen klar verständlich sind. Dafür sind Änderungen der Daten sowie wirksame Informationen der Verbraucher*innen notwendig.
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Agrarwirtschaft
Zukunftskommission Landwirtschaft (ZKL):

Berechnung der jährlichen externen Kosten der jetzigen Landwirtschaft in Deutschland
• 30 Mrd. € durch Fehl- und Mangelernährung im Gesundheitssystem = 8 % von 403 Mrd. € (nach
OECD in 2019)
• 40 Mrd. € durch Bodendegradation, Luftschadstoffemissionen und Wasserbelastungen
• 50 Mrd. € durch den Verlust an Biodiversität (dadurch Verlust von Ökosystemleistungen)
• Nicht berücksichtigt von der ZKL: Kosten für zunehmende katastrophale Folgen der Klimaerwärmung
• Landwirtschaft in Deutschland trägt zu 14 % bei (108 Mio. t Kohlendioxid-Äquivalente)
• Fluten an Ahr, Erft und in Oberbayern = Zweistellige Milliardenbeträge pro Jahr!
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Agrarwirtschaft
Demgegenüber ergeben Kostenkalkulationen für eine nachhaltige Landwirtschaft
unter der Annahme
- einer Stilllegung des bestehenden Ackerlandes um 10 %
- einer Reduzierung des Düngereinsatzes um 20 %

- einer Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes in der Tierhaltung um 50 %
- einer Reduzierung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes um 50 %
folgende Belastungen:

• 133 Mio. € pro Jahr für die Überwachung und Bewertung der Biodiversitäts-, Klimaschutz-,
Nachhaltigkeits- und Tierwohlmaßnahmen
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Agrarwirtschaft
• 160 Mio. bis 1,35 Mrd. € pro Jahr für die „Wiedervernässung“ von Mooren und Moorstandorten in
einem Umfang von 400 bis 990 Tsd. ha.
• 600 Mio. bis 1 Mrd. € pro Jahr für die Steigerung nicht produktiver Flächenanteile und ihre
Transformation zu naturnahen Landschaftselementen
• 787 Mio. bis 1,1 Mrd. € pro Jahr für den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel im Ackerbau

• 1,3 bis 1,5 Mrd. € pro Jahr für die Umsetzung der EU-Naturschutzrichtlinien (vor allem Natura 2000)
einschließlich Gewässer, Küsten, Meere, Offenland, Siedlungsraum und Wald
• 1,6 bis 2,4 Mrd. € pro Jahr für die Ausweitung des ökologischen Landbaus auf 20 % der

landwirtschaftlichen Nutzfläche bis 2030
aufstehen-basis.de

Agrarwirtschaft
• 2,5 bis 4,1 Mrd. € pro Jahr für die Förderung von Tierwohlmaßnahmen
• 10,5 Mrd. € für die deutsche Bevölkerung insgesamt durch Anstieg der Lebensmittelkosten von ca.
140 € pro Kopf und Jahr (nach USDA-Studie)
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Alternative Landwirtschaft und Nutztierhaltung
Ist-Zustand
• Hühner, Schweine und immer mehr Rinder stehen statt unter freiem Himmel eingepfercht in für die
Massentierhaltung ausgelegten Ställen.
• Männliche Küken werden nach wie vor geschreddert oder vergast.
• Antibiotika-Resistenzen, ausgezehrte Böden, Insekten- und Vogelsterben, teilweise desolate

(Quäl)tierhaltung, Überdüngung mit Gülle (dadurch: nitratverseuchtes Grundwasser) und
Klimaschäden durch Treibhausgase wie Lachgas und Methan sind an der Tagesordnung.
• Die Landwirtschaft ist so nicht zukunftsfähig.

• Gleichzeitig beklagen einige Landwirte das Sterben vieler Betriebe und fühlen sich überfordert.
aufstehen-basis.de

Alternative Landwirtschaft und Nutztierhaltung
Warum ist das so?
• Es herrscht eine zunehmende globale Konkurrenz und Ausrichtung an den Vorgaben der
Landwirtschaftsindustrie.
• Landwirte fühlen sich gezwungen, auf Kosten der Natur, unermesslichen Tierleids und unserer
Gesundheit zu produzieren.
• Landwirte sind auf chemische Dünger und Gifte angewiesen.
• Die EU belohnt nicht ausreichend diejenigen, die ihren Betrieb auf eine nachhaltige ökologische
Landwirtschaft umstellen.
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Alternative Landwirtschaft und Nutztierhaltung
• Der größte Teil des vorhandenen Geldes wird an die Bauern mit dem meisten Land vergeben –
einfach weil sie es besitzen (dadurch regionaler Wirtschaftskreislauf gefährdet).
• Dieser „falsche Weg“ wird jedes Jahr mit 60 Mrd. € gefördert; industrielle Massenproduktion
(Monokulturen, Pestizide, Überproduktion, zu große Viehbestände etc.).

• Die Industrie verdient ordentlich mit an den EU-Agrarsubventionen.
• Diese „Turbolandwirtschaft“ macht krank und vernichtet zwangsläufig deren eigene
Existenzgrundlage.

• Eine zerstörte Natur macht Landwirtschaft und damit die Erzeugung von gesunden Lebensmitteln in
Zukunft unmöglich.
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Alternative Landwirtschaft und Nutztierhaltung
Soll-Zustand
• Die Landwirtschaft sollte auf klima- und umweltverträglichen Anbaumethoden sowie ordentlicher
Tierhaltung beruhen.
• Ziel ist eine bäuerliche Landwirtschaft, in der frei laufende Hühner, auf Wiesen grasende Kühe und
in der Suhle grunzende Schweine mit artgerechter Haltung normal sind.
• Strengere Regeln und eine geänderte Förderpolitik können eine Abkehr von der industriellen
Landwirtschaft erreichen und eine Landwirtschaft ermöglichen, die uns alle ernährt, Tierarten und
Wasser schützt sowie ein faires Einkommen für Landwirte sicherstellt.
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Alternative Landwirtschaft und Nutztierhaltung
• Eine Landwirtschaft, die dem Klima, der Umwelt, dem Bestand der Artenvielfalt, unserer
Gesundheit etc. zu Gute kommt, muss wesentlich mehr unterstützt werden.
• Nachhaltige Landwirtschaft = Günstige, ökologisch angebaute Lebensmittel

Quintessenz:
Wir fordern eine Agrar- und Ernährungswende, in der die industrielle Tierhaltung als einer der
Hauptverursacher des Klimawandels der Vergangenheit angehört (dadurch gesamtgesellschaftliche
Akzeptanz und Unterstützung).
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Nutztiertötung
Helium-Betäubung als alternative Methode zu Kohlendioxid
Verbesserung der gegenwärtigen Bedingungen für Schlachttiere
• Artgerechte Tieraufzucht, tierwohlorientierte Betäubung und Schlachtung muss Normalität werden, nicht die
Ausnahme!
• Sichtweise der Bevölkerung durch Aufklärung bzgl. Alternativen verändern.
• Beschleunigung bzw. Einhaltung der bereits geltenden Rechtslage durch den Gesetzgeber.
Ziel:
Abwendung von vermeidbaren Leiden bei der Nutztierschlachtung und die Anwendung der schonendsten
Betäubungsverfahren.
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Nutztiertötung
Helium-Betäubung
Gesetzlicher Hintergrund:
Den Tierschutz am Schlachthof, regelt in Deutschland die Tierschutz-Schlachtverordnung (TierSchlV). Gemäß dieser sind
„Tiere (…) so zu betäuben, dass sie schnell und unter Vermeidung von Schmerzen oder Leiden in einen bis zum Tod
anhaltenden Zustand der Empfindungs- und Wahrnehmungslosigkeit versetzt werden.“
Auszug aus dem Amtsblatt der Europäischen Union VERORDNUNG (EG) Nr. 1099/2009 DES RATES
vom 24. September 2009 über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung: „(…) Bei der Tötung und damit
zusammenhängenden Tätigkeiten werden die Tiere von jedem vermeidbarem Schmerz, Stress und Leiden verschont. Sind
tierschutzgerechtere (und praktikable) Alternativen zu den jetzigen Methoden (Elektro-, CO2) vorhanden, dürfen diese nicht
länger angewendet werden. (...)“
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Nutztiertötung
Helium-Betäubung
Helium als alternatives Gas zur Betäubung von Schlachttieren mit Kohlendioxid.
(Studie des Max Rubner-Instituts in Kulmbach, Bundesforschungsinstitut für Ernährung u. Lebensmittel)
• Bereits nach wenigen Atemzügen setzt die Bewusstlosigkeit ein, ohne negative Begleiterscheinungen wie Stress,
Erstickungsqualen und Todesangst.
• Helium ist ein ungiftiges, ungefährliches (da unbrennbar), geruchs- und geschmacksneutrales Edelgas
• Weitestgehend leidensfreie Alternative zur üblichen Betäubung mit Kohlendioxid.
Aktuelle Betäubungsmethode:
Bspw. Schweine werden unmittelbar vor dem Ausbluteschnitt in einer Art Fahrstuhl, in eine mit CO2 gefüllte Kammer
abgelassen, wobei durch Sauerstoffentzug nach kurzer Zeit die Bewusstlosigkeit eintritt. Dieser Vorgang ist mit enormem
Stress und Erstickungsqualen für die Tiere verbunden.

aufstehen-basis.de

Nutztiertötung
Helium-Betäubung
Weitere Vorteile:
 Kaum Anstieg der Stresshormone im Blut, da die Tiere den Sauerstoffmangel nicht wahrnehmen.
 Bessere Qualität des Fleisches als bei Tieren, welche durch CO2 betäubt wurden.
Möglicherweise bewirkt die Aufklärung dieser Methode eine breite Akzeptanz seitens der Verbraucher.
Eine Nachfrage speziell nach solchen Fleischprodukten, welche auf schonendere, ethischere Weise geschlachtet wurden
und zudem noch eine deutlich bessere Qualität vorzuweisen haben, könnte eine schnelle Etablierung dieser Methode
bewirken.
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Nutztiertötung
Helium-Betäubung
Hintergrunderklärung:
• Säugetiere (wie auch der Mensch) verfügen über keine körpereigene Sensorik für den Sauerstoffgehalt im Blut.
• Ausschließliche Wahrnehmung des Anstiegs an Kohlendioxidgehalt.
• Entstehung von Atemnot.
• Steigerung der Atemfrequenz, um diesen vom Körper als unangenehm empfundenen Zustand abzuwenden.
Die Neuerung:
• Beim Einatmen von Helium (Ballongas) lagern sich in der Lunge Heliumatome statt Sauerstoff an.
• Nach wenigen Atemzügen tritt die Bewusstlosigkeit ein.
• Keine negativen Begleiterscheinungen wie Stress, Erstickungsqualen und Todesangst, die ansonsten durch die erhöhte
Kohlendioxidsättigung im Blut ausgelöst würde.

aufstehen-basis.de

Nutztiertötung
Weideschuss
Unser Anliegen: Keine Angst und keine Schmerzen für Tiere auf dem Weg zum Schlachten!
Vorteile des Weideschusses:
• Das Tier wird auf der Weide getötet.
• Kontrollierter, aus geringer Entfernung durchgeführter Kopfschuss.
• Der Tod tritt unmittelbar ein – das Tier erleidet keinerlei Stress.
• Kein Stressfaktor für die anderen Herdentiere.
• Keine belastenden, lange Transportwege.
• Hinsichtlich des Tierwohls die ethisch vertretbarste Methode der Schlachtung.
• Tiere sterben stress- u. schmerzfrei dort, wo sie gelebt haben, innerhalb ihres gewohnten Umfeldes – auf der
Weide.

aufstehen-basis.de

Nutztiertötung
In Deutschland praktizieren erst wenige Betriebe die Weideschlachtung per Kugelschuss. Das Interesse bei den Tierhaltern
wächst jedoch.
Weitere Vorteile:
 Weideschuss-Fleisch wird der gesteigerten Nachfrage von tiergerechten und ethischen Erzeugungsprozessen
gerecht.
 Höchste Fleischqualität durch die schonende Schlachtmethode.
 Keine Ausschüttung von Stresshormonen.
Warum wird der Weideschuss so selten angewandt?
• Hohe bürokratische Hürden/Anforderungen -> nur für ganzjährig auf der Weide gehaltene Rinder
• Noch keine offizielle Genehmigung für Tiere anderer Haltungsformen.
• Hohe Auflagen -> Schützen benötigen waffenrechtliche Erlaubnis und Sachkundebescheinigung nach TierschutzSchlachtverordnung.
• Laut Lebensmittelhygieneverordnung muss der Transport des getöteten Tieres zum Schlachthof innerhalb einer
Stunde geschehen sein.
• Während des gesamten Zeitraums des Schlachtens muss ein Tierarzt vor Ort sein.
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Agrarwirtschaft / Tierhaltung / Biodiversität
Schutz der Biodiversität - Ziele bis 2030 und 2050
Der Entwurf, der am 12. Juli 2021 veröffentlicht wurde, enthält 21 Ziele und 10 Meilensteine. So sollen bis 2030
beispielsweise:
• mindestens 30 Prozent der für Biodiversität besonders wichtigen Landflächen und Meere bewahrt und
geschützt werden.
• 50 Prozent weniger invasive Arten eingebracht werden. Die Kontrolle oder die Entfernung von invasiven
Arten und den Schäden, die sie erzeugen, soll intensiviert werden.
• der Verlust von Nährstoffen um mindestens die Hälfte reduziert werden und der Einsatz von Pestiziden um
mindestens zwei Drittel. Dazu soll weniger Plastikmüll produziert werden.
• der Klimawandel mit natürlichen Mitteln auf wenigstens zehn Gigatonnen CO2-Äquivalente (10 GtCO2e)
pro Jahr reduziert werden. Alle Beiträge und Anpassungen sollen die Biodiversität nicht negativ
beeinflussen.
• Fördergelder, die der Biodiversität schaden, gerecht und fair umgeleitet, um genutzt, umgestaltet oder
gestrichen werden. Dabei könnten schädliche Subventionen um mindestens 422 Milliarden Euro im Jahr
reduziert werden.
• mindestens 169 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich für Entwicklungsländer bereitgestellt werden.
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• bis zum Jahr 2050 muss die Geschwindigkeit des Artensterbens,
halbiert werden.
• ab dem Jahr 2050 soll die Menschheit dann "in Einklang mit der
Natur leben
Ursachen des Artensterbens - Kein Platz, keine Potenz
• Bis zu 150 Pflanzen- und Tierarten sterben derzeit aus - pro Tag.
• Jagd, Wilderei oder knapper Lebensraum
• globale Aussterberate pro Jahr ist derzeit etwa tausendmal höher
als die natürliche
• Der Mensch ist - direkt oder indirekt - die Hauptursache für das
schnelle Massensterben der Pflanzen- und Tierarten auf der ganzen
Welt.
• wir Menschen nutzen unsere Umwelt nicht nur, wir verbrauchen sie
geradezu - auf vielfältige Weise.
• während die Zahl der verschiedenen Tier- und Pflanzenarten stetig
sinkt, wächst die Zahl der humanen Weltbevölkerung stetig an.
aufstehen-basis.de

Agrarwirtschaft / Tierhaltung / Biodiversität
Nahrungsquellen gehen verloren: Nicht nur Tier- und
Pflanzenarten sind von dem schwindenden Nahrungsangebot
betroffen, sondern schlussendlich auch wir Menschen, die am
Ende der Nahrungskette stehen.
Quellen für Arzneimittel gehen verloren: Aus den Pflanzen
dieser Erde gewinnen wir unsere Medizin. Der Rückgang der
Artenvielfalt bedroht damit nicht nur die Tiere, die sich von
ihnen ernähren, sondern auch unsere eigene medizinische
Versorgung.
Ernteausfälle durch Bedrohung von Kulturpflanzen: 210 bis
515 Milliarden Euro pro Jahr beträgt der Wert des globalen
Ernteertrags, der durch den Rückgang der
Bestäuberpopulationen in Gefahr ist. In China hat das
Insektensterben bereits so dramatische Ausmaße
angenommen, dass die Blüten der Pflanzen von Menschenhand
bestäubt werden müssen.
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