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Im Mittelpunkt der Veranstaltung im Landtag von 

Baden-Württemberg standen die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer des freiwilligen ökologischen 

Jahres 2016/2017 der vier Träger: Landeszentrale

für polititsche Bildung, Freiwilligendienst Diozese 

Rottenburg-Stuttgart, Diakonie Württemberg und 

der Internationale Bund. Eingeladen hatte das 

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirt-

schaft Baden-Württemberg. Die erste Veranstal-

tung dieser Art im Landtag sollte den FÖJlern die  

Gelegenheit bieten, sowohl mit Expertinnen und 

Experten als auch mit Politikerinnen und Politi-

kern direkt ins Gespräch zu kommen.

Landtagsvizepräsident Klenk konnte über 120 

FÖJler* im Plenarsaal begrüßen. Klenk betonte, 

dass die Teilnahme an einem Freiwilligendienst 

den Erwerb von wichtigen Schlüsselkompetenzen 

bedeute und für das spätere Berufsleben entschei-

dend sein könne: „Sie erwerben soziale, fachliche 

und interkulturelle Fähigkeiten, schließen Freund-

schaften und gehen persönliche Entwicklungs-

schritte, die Sie noch lange nach Abschluss Ihrer 

Zeit im Freiwilligendienst tragen werden.“ Klenk 

weiter: „Das FÖJ hat eine besondere Rolle unter 

den Freiwilligendienste inne, da sich die FÖJ-

ler*innen für die Sicherung der Zukunft unserer 

Ökosysteme entschieden haben“. 

„Ihr persönliches Engagement, für das Sie heute 

mit einem Zertifikat ausgezeichnet werden, ist für 

uns sichtbares Zeichen, dass junge Menschen wie 

Sie kritisch und leistungsbereit der Zivilgesell-

schaft zeigen, wie es gehen kann.“

Dr. Andre Baumann, Staatssekretär im Ministe-

rium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 

hatte für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

des FÖJ ein Zertifikat mitgebracht. Bevor er diese 

überreicht, nutzten zwei FÖJler*innen die Mög-

lichkeit, Fragen an ihn zu stellen. 

Die Moderatorin der Veranstaltung, Pamela 

Großer, läutete die Fragerunde mit folgenden 

Worten ein: „Ihr habt heute die einmalige Gele-

genheit dem Staatssekretär ‚Löcher in den Bauch’ 

zu fragen“. Und sie nutzen es. Sie fragen: Haben 

Sie ein FÖJ gemacht? Welche Bedeutung hat das 

FÖJ in Ihren Augen, für uns junge Erwachsene, 

für die FÖJ-Stellen und für die Umwelt? Warum 

gibt es nicht noch viel mehr FÖJ-Stellen? Auf 

diese und viele weitere Fragen erhielten die 

FÖJ-Teilnehmenden ausführliche Antwort. Der 

Staatssekretär stellte auch die Frage zurück, wie es 

nach dem FÖJ für die Teilnehmenden weiter gehe 

und freute sich über die Antwort, dass viele sich in 

dem Bereich Umweltschutz und Ökologie weiter 

bilden wollten, zum Beispiel mit einem Studium. 

Staatssekretär Dr. Andre Baumann vom Ministe-
rium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
Baden-Württemberg und Landtagsvizepräsident 
Wilfried Klenk begrüßten am 29. Mai 2017 über 120 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ökologischen 
Freiwilligendienstes  2016/2017 im Landtag von 
Baden-Württemberg. 
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Im Plenarsaal des Landtags nutzten die FÖJ-Teil-

nehmenden die Möglichkeit beispielhafte Projekte

ihres Jahrgangs vorzustellen.

Im Dezember 2016 verteilten FÖJler*innen auf 

den Weihnachtsmärkten von Freiburg, Esslingen, 

Konstanz und Gengenbach über 600 Botschaften. 

Sie informierten über das FÖJ und konnten vielen 

Besuchern mit ökologischen Weihnachtsgrüßen 

eine Freude machen.  

Eine weitere erfolgreiche Aktion fand im April 

2017 in Stuttgart und Konstanz statt. Die FÖJ-

Teilnehmende tauschten Plastiktüten von Pas-

santen gegen Jutebeutel ein und konnten allein 

in Konstanz in 45 Minuten über 60 Plastiktüten 

einsammeln. Unter dem Motto „Jute statt Plastik“ 

klärten die FÖJ-Teilnehmenden nicht nur über die 

Plastikflut auf, sondern kamen mit den Passanten 

auch über das FÖJ ins Gespräch. 

Das Thema Bienensterben lag den diesjährigen 

FÖJ-Teilnehmenden besonders am Herzen. Im 

März 2017 versammelten sich 20 FÖJ-Teilneh-

mende auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Sie 

verteilten, als Bienen geschminkt, sogenannte 

„Samenbomben“ und machten auf das rasante 

Bienensterben aufmerksam. Ihr großes Banner 

„Sterben die Bienen – dann sterben wir alle“ und 

ihre packende Rede, stieß bei vielen Passanten 

und Passantinnen auf Interesse. 

Im Mai 2017 organisierten die FÖJler-Teilnehmen-

den, verkleidet als Blumen, Bienen und gemeine 

Pestizidversprüher, auf der Stuttgarter Königstraße 

einen Flashmob unter dem Motto „Lasst Biene 

Maya leben!“. Ebenfalls im April fand eine weitere 

Aktion statt: Während der Nacht vom 21. auf den 

22. April verschönerten FÖJler-Teilnehmde die 

Straßen von Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Kons-

tanz und Friedrichshafen mit ihrer „1 Quadratme-

ter-Aktion“. Sie wiesen mit Kreidezeichnungen 

auf öffentlichen Plätzen auf Themen des Umwelt-

schutzes hin: „Ein Quadratmeter für Artenvielfalt“, 

„Ein Quadratmeter für Streuobstwiesen“, „Ein 

Quadratmeter im Garten für Bienen und Blumen“ 

oder „Ein Quadratmeter für Umweltbewusstsein“ 

– so ihre Nachrichten. Die Aktion wurde von vie-

len lokalen Zeitungen aufgegriffen. 

Besonders stolz waren die FÖJ-Teilnehmenden 

auf ihren „FÖJ-Blog“ der seit Januar 2017 unter 

www.bw.foej.net zu erreichen ist. Der Blog wird 

durch die FÖJ-Teilnehmenden selbst getragen 

und dient als allgemeine Informationsquelle über 

das FÖJ in Baden-Württemberg. Hier werden 

Erlebnisberichte gesammelt, Infomaterialien hoch-

geladen und Ankündigungen rund um das Thema 

FÖJ gemacht.

„Das Freiwillige Ökologische Jahr ist soziales Engage-
ment und Verantwortungsbewusstsein für künftige 
Generationen“, so würdigte Staatssekretär Dr. Andre 
Baumann die Einsatzbereitschaft der diesjährigen 
FÖJ-Teilnehmenden. Als Anerkennung  überreichte 
er ihnen Zertifikate.

dr. Andre 

BAuMAnn

Staatssekretär im Umwelt-

ministerium Baden-

Württemberg



Moderator: 

Martin Langlinderer 

Expertin: 

Experte: 

Renata Domogalla

Workshop 1  
upcycling Woher KoMMt der Be-

griff – WAs Bedeutet upcycling?

Erstmals verwendet wurde der Begriff im Jahr 

1994 von Ingenieur Reiner Pilz, der den Prozess 

des Recyclings als Downcycling beschreibt. Seiner 

Meinung nach werden wertvolle Rohstoffe zer-

stört, anstatt sie weiter zu verwenden. 

Beim Upcycling hingegen wird Verantwortung für 

das übernommen, was bereits produziert wurde. 

Rohstoffe werden aufgewertet und Ausgedientem 

wird neues Leben eingehaucht. 

In Workshop 1 wird die weltweite Wegwerfge-

sellschaft kritisch beleuchtet. So werden beispiels-

weise ein Drittel aller produzierten Lebensmittel 

weggeworfen und Kleidung, die heute noch 

modern ist, wird morgen schon wieder aus dem 

Kleiderschrank verbannt. 

ressourcen schonen - ABer Wie?

Jeden Tag verbrauchen wir durch unseren indi-

viduellen Lebensstil Unmengen an Ressourcen. 

Zählt man den persönlichen Verbrauch zusam-

men, entsteht daraus unser Ökologischer Fußab-

druck. Er vereint alle Ressourcen, die wir im Alltag 

benötigen. Außerdem zeigt er auf, wie viel Fläche 

benötigt wird, um all die Energie und Rohstoffe 

überhaupt zur Verfügung zu stellen. Vergleicht 

man dies mit der real zur Verfügung stehenden 

Fläche wird klar, dass wir die Flächenkapazität 

längst überschritten haben. Daher ist ein ressour-

censchonender Lebensstil enorm wichtig. 

Mit Upcycling kann ohne großen Verzicht ein Teil 

dazu beigetragen werden. Zum einen wird da-

durch weniger Müll produziert, zum anderen wird 

ein neues Bewusstsein für die Produkte geschaffen 

und es spart Ressourcen, da nichts Neues gekauft 

werden muss. 

KreAtivität ist gefordert

Wie können Abfallprodukte weiterverwendet wer-

den? Aus alt mach neu. Abfallprodukte werden zu 

neuwertigen Produkten umgewandelt oder kreativ 

zweckentfremdet. So entstehen aus Kleidungsstü-

cken Taschen, aus Löffel Kleiderhaken oder aus 

Autoreifen Fahrradständer. 

Diese und weitere tolle Ideen konnten die Work-

shop-Teilnehmer/innen praktisch ausprobieren. 

So stellten sie aus alten T-Shirts Taschen her, aus 

Korken kreierten sie Schlüsselanhänger uns aus 

alten Fahrradschläuchen kreative Untersetzer. 

Upcycling



Moderatorin: 

Michaela Bauknecht 

Experte: 

Experte: 

Dr. Eckhard Benner

Politiker:

Klaus Dürr MdL 

Workshop 2  
hABen KonsuMenten interesse An 

nAchhAltigen produKten?

Umweltbewusstes Denken und Handeln wird im-

mer wichtiger. Die Nachfrage nach Bio- und Fair 

Trade-Produkten wächst stetig.  Immer häufiger 

stellen sich Konsumenten die Fragen nach Pro-

duktion, Arbeitsbedingungen oder Ressourcenver-

brauch. Doch wie kann man nachhaltige Produkte 

und Dienstleistungen erkennen? Gütesiegel sollen 

Orientierung bieten, doch Kriterien für das Tragen 

eines Gütesiegels variieren stark. Vertrauenswür-

dig sind Zeichen und Siegel, die von unabhängigen 

Stellen entwickelt, vergeben und kontrolliert wer-

den und deren Vergabe und Nutzung überprüfbar 

und transparent sind. Jedoch wünschen sich die 

TeilnehmerInnen eine stärkere Reglementierung 

der Siegel. So sollen Firmen nicht selbst Siegel 

entwickeln dürfen. Auch welche weiteren Mög-

lichkeiten es zur Identifizierung gibt und wie nach-

haltiger Konsum gestaltet werden kann, wurde in 

Workshop 2 intensiv diskutiert.

nAchhAltiger KonsuM 

leicht geMAcht

Wenn man genau hinsieht, wird schnell klar, dass 

die meisten Produkte – ob Kleidung, Elektronik 

oder Lebensmittel – häufig einen weiten Weg 

hinter sich haben und oft in Billiglohnländern 

produziert werden. Die TeilnehmerInnen des 

Workshops diskutierten, wie man auch mit wenig 

Verzicht und mit einfachen Mitteln nachhaltig 

konsumieren kann. Zum einen sei es enorm wich-

tig, neben Kriterien wie Fair und Bio vor allem 

auf Regionalität, Saisonalität sowie Qualität zu 

achten. Bildung für nachhaltigen Konsum könne 

dabei eine große Rolle spielen. Denn wer sich 

schon früh mit dem Thema auseinandersetzt, 

bekommt ein ganz anderes Bewusstsein. Umso 

früher man sich mit nachhaltigem Konsum be-

schäftigt, desto weniger entsteht später das Ge-

fühl, auf etwas verzichten zu müssen.

teilen stAtt Besitzen – 

tAuschen stAtt KAufen

Nicht jeder muss alles besitzen, und nur weil man 

etwas nicht mehr braucht, müsse man es noch 

lange nicht wegwerfen, so der Tenor in Workshop 

2. Mit Foodsharing könne man viele Lebensmittel 

retten. Aber auch durch das Nutzen von Second-

hand-Läden oder Kleidertauschmärkten lassen 

sich Ressourcen schonen. Auch im Teilen von 

Autos, Gartengeräten oder Haushaltsgegenstän-

den sehen die TeilnehmerInnen  des Workshops 

Vorteil für die Umwelt, aber auch für den eigenen 

Geldbeutel. Wenn in der Sharing Economy der 

soziale Aspekt noch stärker berücksichtigt wird, 

sei ein großer Schritt in Richtung nachhaltigem 

Konsum erreicht.

Konsum



Workshop 3  
Wo soll es hingehen Mit unserer 

gesellschAft?

Die globalen ökologischen Probleme zeigen uns 

deutlich: Ein „weiter so“ kann es nicht geben! 

Dabei steht der Lebensstil der westlichen Welt 

in Frage. Aber, wo soll es hingehen mit unserer 

Gesellschaft, mit dem errungenen Wohlstand 

und mit liebgewonnenen Gewohnheiten? Der 

Workshop 3 zeigt auf, dass es nicht nur darum 

geht, auf etwas zu verzichten, sondern, dass es viel 

zu gewinnen gibt. Wir leben in einem Überfluss 

an materiellen Dingen, aber in einem Mangel an 

Menschlichkeit. Es geht darum, das Wohlergehen 

von Natur und Mensch in Einklang zu brigen 

und die große Frage nach der Gestaltung einer in 

jeder Hinsicht nachhaltigen Entwicklung unserer 

Gesellschaft.

Während einer Vorstellungsrunde konnten 

die TeilnehmerInnen ihre Erwartungen an den 

Workshop und ihre Fragen stellen. Häufig gefragt 

wurde „Wer verändert die Welt?“, „Wer steuert 

die Gesellschaft?“ „Wer gibt Impulse für unser 

Handeln?“ „Liegt die Entscheidung bei der Politik 

und müsste sie uns mehr regulieren, oder obliegt 

es jedem Einzelnen von uns die Veränderung zu 

leben. „Jeder tut das was er für richtig hält.“, kom-

mentiert ein Teilnehmer.  

WAs zeigen uns die öKologischen 

proBleMe?

Die Umwelt stellt uns Lebensgrundlagen und 

Rohstoffe zur Verfügung, die wir pflegen und 

er-halten sollten. Doch es fällt schwer, klare Gren-

zen zu ziehen: Wo nutzt der Mensch die Natur? 

Und wo zerstört er sie dauerhaft – womöglich, 

ohne es zu wissen? Die ökologischen Probleme 

machen deutlich, dass unsere Ressourcen endlich 

sind und es noch ein weiter Weg ist, so zu wirt-

schaften und zu leben, dass unsere Umwelt nicht 

langfristig belastet und geschädigt wird.

gestAltungsMöglichKeiten 

unserer zuKunft

Die TeilnehmerInnen in Workshop 3 haben sich 

mit der Frage auseinander gesetzt, wie sie ihr 

Leben gestalten möchten, und dabei fünf Wege 

abgeleitet. 

1) Leben nach einer philosophischen Weltan-

schauung, einem theoretischen Konstrukt. 

2) Leben nach Werten, Moral, Religion. 

3) Leben nach einem Lebensgefühl, das du immer 

wieder fühlen möchtest. 

4) Leben nach einer Utopie, einer angestrebten 

zukünftigen Idealwelt. 

5) Leben orientiert an der Ablehung von etwas, 

das du nicht magst. 

Die TeilnehmerInnen konnten abstimmen, wel-

cher Weg dem ihren am besten entspricht: Die 

meisten FÖJler*innen haben sich für Weg 3) 

„Leben nach einem Lebensgefühl, das du immer 

wieder fühlen möchtest.“ Ausgesprochen. Die phi-

losophische Weltanschauung und das Leben nach 

Werten war Ihnen aber ebenfalls wichtig. 

Moderator: 

Felix Steinbrenner

Experte: 

Experte: 

Dirk Hennig

Politiker:

Gernot Gruber MdL

Ökologie und neue 
Gesellschaftsformen



Workshop 4  
sorgsAMer uMgAng Mit WAsser 

Im Durchschnitt verbraucht jeder Deutsche täg-

lich 121 Liter Trinkwasser. Der größte Teil davon 

wird für Duschen, Toilette und Hausgeräte wie 

Spül- oder Waschmaschine verwendet. Dabei gibt 

es einige Länder, in denen Wasser absolut keine 

Selbstverständlichkeit ist. Wir haben weltweit 

über 1 Milliarde Menschen, die keinen Zugang 

zu sauberem Wasser haben und weite Strecken 

auf sich nehmen müssen, um an Trinkwasser zu 

kommen.

In Workshop 4 ging es um den täglichen Wasser-

konsum, um Bewusstseinsschärfung für nicht di-

rekt erkennbaren Wasserverbrauch, zum Beispiel 

in der Textilindustrie. Daher ist ein bewusster und 

nachhaltiger Konsum auch im Bezug auf Wasser 

besonders wichtig. 

Wie Wird die WAssergüte 

verBessert?

Seit 2013 ist die Privatisierung der öffentlichen 

Wasserversorgung verboten, um die Kontrolle 

über die Qualität des Wassers nicht zu verlieren. 

Der sorgsame Umgang mit Wasser und dessen 

Reinhaltung sind die wichtigsten Ziele einer 

verantwortungsbewussten Umweltpolitik. In 

Baden-Württemberg konnte in den letzten Jahr-

zehnten durch entsprechende Maßnahmen die 

Gewässergüte entscheidend verbessert werden. 

Baden-Württemberg nimmt wasserwirtschaftlich 

einen Spitzenplatz ein (z. B. Wasserversorgung, 

Abwasserentsorgung, Gewässerökologie, Ge-

wässerüberwachung).

WAs Wird getAn?

Wassermangel steht im engen Zusammenhang mit 

Wasserqualität. Moderne und effektive Wasserauf-

bereitungsanlagen können z. B. dazu beitragen, die 

Qualität des Wassers zu verbessern. Das Problem 

ist allerdings, dass sich viele Entwicklungsländer 

diese teuren Anlagen gar nicht leisten können. 

Der hohe Wasserverbrauch in der Landwirtschaft 

kann durch bessere Bewässerungssysteme verrin-

gert werden. Auch in der Industrie könnte Was-

ser häufig noch effizienter und damit sparsamer 

genutzt werden. In vielen Ländern wird sauberes 

Wasser durch marode Wasserleitungen geleitet. 

Das Wasser versickert oder verdampft auf dem 

Weg durch die Leitungen. Auch hier ließe sich 

gegensteuern, indem die Leitungen erneuert oder 

repariert werden.

Außerdem kann jeder einzelne dazu beitragen, 

seinen eigenen Fußabdruck trockener zu machen, 

indem er beispielsweise regionale und saisonale 

Lebensmittel und weniger Fleisch konsumiert. 

Zudem ist es wichtig, weniger und dafür quali-

tativ hochwertige Kleidung zu kaufen. Wasser-

verschmutzung kann durch umweltfreundliche 

Wasch- und Putzmittel reduziert werden.

Moderatorin: 

Petra Honikel

Experte: 

Experte: 

Torben Ott

Politiker:

Thomas Marwein MdL

Wasser



Workshop 5  

Moderator: 

Andreas Beier

Expertin: 

Dr. Monika Herrmann-Lobreyer

Politiker: 

Raimund Haser MdL

Woher KoMMen die Mittel für die 

verKehrsfinAnzierung und in 

Welcher höhe?

Bund, Ländern und Kommunen fehlen Jahr für 

Jahr rund 7,2 Milliarden Euro für den Erhalt, Be-

trieb und die Sanierung der bestehenden Straßen, 

Schienen und Wasserwege. Es droht ein fortschrei-

tender Substanzverzehr der Verkehrsinfrastruktur. 

Zukünftige Finanzierungswege müssen auf Basis 

einer neuen verkehrspolitischen Konzeption ge-

sucht werden. Das bedeutet:

•	Erhalt	und	Sanierung	vor	Neubau

•	Neubau	nur	zur	Beseitigung	bestehender	Eng-	

    pässe

•	Erhöhung	der	Effizienz	beim	Mitteleinsatz

•	Sozialverträglichkeit,	Wirtschaftlichkeit	und	Be-

    zahlbarkeit

•	Ausbau	des	kombinierten	Verkehrs

•	Stärkung	der	klima-	und	umweltfreundlichen	

   Verkehrsträger

•	Ressourcen-	und	Naturschonung

•	Berücksichtigung	des	demografischen	Wandels

AKtuelle frAgen

Die Verkehrspolitik beschäftigt sich momentan 

vor allem mit Fragen zum Thema Klimaschutz. 

Wie kann Treibhausgasemission weiter reduziert 

und nachhaltige Mobilität vorangetrieben wer-

den und welche Klimaschutzgesetzte sind dafür 

notwendig? Außerdem gilt es die veränderten 

Mobilitätsbedürfnisse durch den demographischen 

Wandel zu diskutieren.

Die Strategie des Ministeriums für Verkehr Ba-

den-Württemberg ist eine „Nachhaltige Mobilität 

– für Alle“. Sie soll die heutigen Mobilitätsbedürf-

nisse in Zukunft in einer dauerhaft umweltverträg-

lichen Weise gewährleisten. 

Die Teilnehmenden diskutierten, welche Wen-

depunkte sich im Bereich der Mobilität auftun 

könnten. Die Technisierung, Aufklärung und der 

Strukturwandel spielten dabei eine zentrale Rolle. 

Die Teilnehmenden stellten fest, dass die Kosten 

für den ÖPNV teilweise höher als der Individu-

alverkehr seien. Um Anreize zu schaffen, auf den 

ÖPNV umzusteigen, sollten die Kosten durch 

Drittmittelfinanzierung weiter gesenkt werden. 

Außerdem sind die Themen Carsharing und der 

Ausbau von Fahrradwegen wichtige Bestandteile 

nachhaltiger Mobilität und müssten weiter entwi-

ckelt werden.

Neue Wege, wie die Möglichkeit Carsharing 

Elektro-Autos oder Elektro-Roller in immer mehr 

großen Städten zu nutzen, sollte aber nicht dazu 

führen, dass Radfahrer oder Personen, die momen-

tan mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs 

sind, auf Elektro-Carsharing Angebote umsteigen. 

Dies sei kontraproduktiv. 

Mobilität



Workshop 6  
nAchhAltiges WirtschAften Wird 

iMMer Wichtiger

Nachhaltiges Wirtschaften wird für Unterneh-

men immer wichtiger. Sowohl Kunden als auch 

Lieferanten fordern zunehmend ökologische, 

soziale als auch ökonomische Verantwortung 

von Unternehmen ein. Nach Ansicht der Work-

shop-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer könn-

ten Anreizsysteme und staatliche Kontrollen 

unterstützend wirken. Einig waren sie sich, dass 

nachhaltige wirtschaftende Unternehmen durch 

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit ihr Image 

verbessern können.  

Für Unternehmen im industriellen Bereich ist 

Nachhaltigkeit als Querschnittsaufgabe zu betrach-

ten. Dabei sind zum einen die Nutzung von Res-

sourcen (Material und Energie) und zum anderen 

die Herkunft bzw. Gewinnung der Ressourcen die 

maßgeblichen Hebel für nachhaltiges Wirtschaf-

ten. Dazu gibt es verschiedene Instrumente, die 

eingesetzt werden können: ein Umweltmanage-

mentsystem oder Materialflusskostenrechnung. 

Kostenseitig, aber auch für die Senkung der Um-

weltbelastung ist der effiziente Umgang mit Roh-

stoffen ein wichtiger Maßnahmenbereich. 

Wichtig für die Nachhaltigkeit in der gesamten 

Wertschöpfungskette: unter welchen Bedingun-

gen werden Rohstoffe gefördert. Hier gibt es noch 

zu wenig Transparenz; es gibt aber gute Unter-

nehmensbeispiele (etwa Fairphone) mit dem Ziel, 

durch eine nachhaltige Lieferkette auch nachhal-

tige Produkte anbieten zu können.

Eine nachhaltige Lieferkette bedeutet in den 

Augen der FÖJ-Teilnehmenden nicht, dass auch 

ein nachhaltiges Produkt gewährleistet ist. Für 

besonders wichtig erachteten sie die Bereiche der 

Umweltbildung, den «best practice» Austausch 

von nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen 

sowie die Forschung. 

Moderator: 

Wolfgang Hinz-Rommel

Experte: 

Experte: 

Dr. Pascal Bader

Politikerin:

Gabriele Reich-Gutjahr 

MdL

Nachhaltiges Wirtschaften



Workshop 7  

Moderator: 

Prof. Dr. Günther Turian

Experte: 

Harald Höflich

Politiker: 

Nils Opitz-Leifheit 

Parlamentarischer Berater

energie und KliMAWAndel

Die Teilnehmenden waren sich einig: Die Ener-

giewende ist notwendig und eine unausweichliche 

Tatsache – genau wie der Klimawandel real sei. 

Es gehe, so die FÖJ-Teilnehmenden, lediglich 

darum die Methoden der Energiewende festzu-

legen. Bei der Dämmung von Häusern und dem 

Ausbau von Solaranlagen wurde diskutiert dieses 

ver-pflichtend zu machen und eine finanzielle 

Unterstützung zu gewährleisten. Die Teilnehmen-

den stellten schnell fest, dass die Mietwohnungen 

problematischer seien als Neubauten oder Eigen-

heime. 

Unterschiedliche Lösungsansätze wurden dis-

kutiert: Geothermie als Stromerzeugung leide 

momentan noch an Akzeptanzproblemen und 

benötige mehr Zeit um eine höhere Verankerung 

in der Gesellschaft zu erreichen. Darum solle 

Geothermie gefördert werden – genau so wie der 

Ausbau von Wasserkraftanlagen. Hier stellte sich 

den Teilnehmenden die Frage, in wie weit wir in 

die Umwelt durch den Bau von Wasserkraftan-

lagen und Windkraftanlagen eingreifen dürfen. 

„Jeder Vogel der verendet, ist einer zu viel“. Die 

FÖJ-Teilnehmenden kamen zu dem Schluss, 

dass durch gute Planung und sachgerechte Öf-

fentlichkeitsarbeit viel gewonnen werden könne. 

Die Bevölkerung müsse aufgeklärt werden. Neue 

Geschäftsmodelle wie bspw. intelligente Zähler 

müssten vorangetrieben werden und der Energie-

verbrauch solle nicht weiter ansteigen. Trotz Ef-

fizienz“-gewinnung“ würden wir viel mehr Strom 

verbrauchen. Die FÖJ-Teilnehmende dis-kutierten 

darüber, Regeln festzulegen, um einen Energiekol-

laps, wie es ihn 2012 fast gegeben hätte, zu vermei-

den: Die Lösungsvorschläge waren unter anderem 

das Einführen von Verboten „übertrieben helle 

Beleuchtung (z.B. in Geschäften) oder „Heizpilze“ 

verbieten. Zudem solle an einer internationalen 

Lösung gearbeitet werden: Der Strommarkt in 

Europa sei momentan zu undurchsichtig und es 

müsse über einen europaweiten Netzausbau nach-

gedacht werden. Auch über einen CO2-Aufschlag 

wurde diskutiert. 

Zusätzlich zur Energiewende müsse über weitere 

Maßnahmen nachgedacht werden um Klima-

schutzziele voranzubringen. 

Gemeinsam mit Experte Höflich, Politiker 

Opitz-Leifheit und Moderator Turian kamen die 

FÖJ-Teilnehmenden auf folgendes Fazit: 

1.  Die Energiewende ist auf einem guten Weg aber 

vieles ist noch zu erledigen.

2.  Die Speicherproblematik ist groß.

3.  Es ist wichtig und gleichzeitig schwierig, Klima-

schutzziele einzuhalten.

4.  Energieeffizienz und Energieeinsparung sind 

wichtig und nur gemeinsam er-reichbar.

5.  Sachliche Aufklärung zur Energiewende ist 

wichtig, um mit Mythen aufzuräumen, und um 

Populismus zu bekämpfen.

6.  Der Netzausbau sollte sich an erforderlicher 

Stabilität und Flexibilität orientieren.

7.  Geothermie müsse als stabile und saubere Ener-

gie erschlossen und etabliert werden.

8.  Internationale Zusammenarbeit stärken.

9.  Deutschland soll mit gutem Beispiel vorange-

hen.

Energie
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