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Ursula Hellert

Liebe Leser,

Und jetzt kommen wir und sagen:
alles ist auch anders denkbar. Also: die
Welt ist gut?? Kinder erziehen ist doch
ganz einfach?? Und überhaupt wird alles
besser??

Der letzte Grund für unseren Optimismus ist unser christliches Menschenbild. „Gebt jedem Rechenschaft von der
Hoffnung, die euch erfüllt.“ (1 Petrus 3,15)
Wenn Sie jetzt denken, hier kommt ein
„religiöses“ Magazin, dann stimmt das
nicht. Aber es kommt ein Magazin,
das Menschen machen, die tatsächlich
von der einen großen Hoffnung erfüllt
sind: jeder Mensch ist absolut wertvoll
und für gute Beziehungen bestimmt,
wirklich jeder Mensch hat eine Aufgabe
für die Gemeinschaft und die Welt,
die wir alle teilen.

So naiv sind wir nicht. Aber wir sind
optimistisch und haben die Überzeugung, dass es wesentlich von jeder und
jedem abhängt, wie die Zukunft sich
entwickelt. Wir sagen: Unsere Einstellung ist wichtig; wie wir denken, macht
einen Unterschied. Und mit unserem
Handeln können wir unsere Welt
gestalten, für uns und unsere Kinder
und alle uns vertrauten Menschen.

Auf dieser Grundlage denken und
handeln wir, arbeiten und feiern wir,
sind wir zuversichtlich und manchmal
brauchen auch wir den Zuspruch, um
wieder mutig zu leben. Unsere Kinder
kommen auf diese Welt mit vielen
Gaben. Wir fragen uns, wie wir diese so gut wie möglich fördern können.
Manchmal haben wir aber auch große
Sorge um sie und zweifeln, wie sie mit

„Die Welt ist schlecht.“
„Kinder sind zu schwierig.“
Und Zukunft? „So undurchsichtig, so
willkürlich, so Angst machend, dass es
nicht zu beschreiben ist.“

Unsere
Förderer:
4

ihren Schwierigkeiten – körperlichen,
geistigen oder psychischen – überhaupt eine Zukunft haben können.
Wird die Welt lebenswert sein für
alle von uns? Dies alles soll uns beschäftigen in denkbar anders. Fachleute aus dem Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD e. V.) und
viele andere Experten schreiben zu
Fragen von Leben und Lernen in dieser Region. Wir wollen die Gegenwart
gut gestalten und die Zukunft heute schon mitprägen, mit einer Nachhaltigkeit, die allen eine Chance gibt!
Denken Sie anders! Dazu laden wir
Sie herzlich ein.

Ursula Hellert, Gesamtleiterin
CJD Braunschweig

Wolfgang Traub, Jugenddorﬂeiter
CJD Salzgitter
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Die Wolfsburg AG engagiert >
sich mit dem Fachbereich
Freizeit|Wirtschaft unter
anderem für das Wohlergehen
der Besucher des Allerparks.
Denn dieser Park bietet sowohl
Erholungs-, als auch Sportmöglichkeiten wie Skaten, Wasserski, Beachvolleyball, Segeln...
Weitere Informationen finden
Sie unter www.allerpark.info
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Erziehung – ja bitte!
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Aber wie?
Und wohin führt der Weg?

„Das Lob der Disziplin“. „Die Pflicht zu führen“. „Warum unsere Kinder Tyrannen werden“. Mit solchen Titeln stürmen Erziehungsbücher zurzeit die Bestsellerlisten, beispielsweise vom Nachrichtenmagazin Spiegel. Was soll man sich dazu
denken? Wer ist „man“? Doch wohl als erstes Mütter und Väter, dann aber auch
zum Beispiel Erzieherinnen, Lehrer und Psychologinnen in Beratungsstellen. Es
ist nicht das erste Mal, dass in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland Erziehungsbücher Verkaufsschlager sind. Und jedes Mal ist die Frage sinnvoll: Was
ist los im Land? Was treibt die Generation der Erwachsenen im Blick auf ihre
Kinder um?
von Ursula Hellert
Ich bin 1953 geboren. Meine Eltern haben sich gar nicht gefragt, wie sie mich
und meine beiden älteren Schwestern
erziehen sollen. Erziehung war keine
Frage. Es war auch keine besondere
Aufgabe. Kinder waren selbstverständlich und die Erziehung war es auch. Doch
dann musste diese Generation erleben,
dass spätestens seit 1968 ihre Kinder
anderen Ideen anhingen, als die Generation, die noch im Krieg geboren war.
„Schwarze Pädagogik“ wurden danach
die Relikte einer Erziehung genannt, die
seit den Vorkriegszeiten nicht hinterfragt worden war. Es war eine Erziehung,

durchgängiges „Warum?“ Schon diese
Frage galt als Aufsässigkeit und brachte
oft nur die Antwort hervor „weil ich es
dir sage“. Das ist heute unvorstellbar,
aber noch gar nicht so lange her. Seit
den 70ern haben wir gelernt, dass Erziehung gar nichts Selbstverständliches
hat, sondern immer wieder hinterfragt
werden muss. Wir haben gelernt, dass
Demokratie bei der Erziehung anfängt.
die auf Pflicht und Gehorsam und
Dieser große Umbruch in der deutschen
Selbstverständlichkeiten
Gesellschaft (natürberuhte. Orientierung
lich nicht nur in dieser,
Erziehung ist
gaben die Wahrheiten, relisondern letztlich in der
gar nichts Selbstgiöse, gesellschaftliche und
ganzen europäischen
verständliches.
politische, die die meisten
westlichen Welt) war
in der Verwandtschaft oder
eben auch ein Umbruch
im Dorf oder wo auch immer gleich
in jeder Familie. Wir erinnern uns noch
teilten. „Man tut das so“ oder „man tut
an das Schlagwort „Das Private ist podas nicht“. Die Berechtigung für das
litisch“. Ob die Menschen im Einzelnen
Handeln ergab sich fraglos daraus, dass
darüber nachgedacht haben oder nicht,
es schon immer so war.
sie haben es erlebt. Man konnte den Jugendlichen zwar noch sagen, wo es lang
Dagegen setzte die Generation der
geht. Aber es konnte geschehen, dass
Jugendlichen ein beständiges und
man als Antwort nur noch ein Lachen


erntete. Wie groß die Verunsicherung bei
diesem gesellschaftlichen Umbau war,
war an den Konflikten in den Familien
ablesbar.
So kam ein neues Motiv in die Erziehung, das vorher überhaupt keine Rolle
gespielt hatte: die jeweils nächste Generation wollte es mit den eigenen Kindern
besser machen, als die Eltern es damals
mit einem selbst gewollt oder gekonnt
haben. Aber wie? Und damit begann der
Aufstieg der Erziehungsratgeber.
Was fällt uns heute ein, wenn wir an
diese allererste Generation der ganz anderen Erziehung ab 1968 denken? Wahrscheinlich die Stichworte Kinderläden
und Summerhill, also die sogenannte
antiautoritäre Erziehung. Viele haben
bei diesen Stichwörtern Szenen im Kopf
von Kindern, die Wände beschmieren,
Erwachsene beschimpfen und schmuddelig oder gar aufsässig herumhängen
statt zu lernen.
Das hat sich vierzig Jahre später
relativiert. Wer würde noch öffentlich
dem Ideal der antiautoritäten Erziehung
anhängen? Dass dem nicht so ist, hängt
auch mit den Folgen zusammen, die
gesellschaftlich den sogenannten 68ern
zugerechnet werden. Ihre Kindeskinder,
oder anders gesagt: die Probleme, die
heutige Kinder und
Jugendliche haben
Diese Richtung?
und machen, wer8

den rückwirkend als Beweis herangezogen, dass diese Erziehung eigentlich eine
Nicht-Erziehung war und nur zum Üblen
führte. Die Rede ging um von der Erziehungskatastrophe in Deutschland. Wie
sollen Eltern, die nicht erzogen wurden,
Kinder erziehen? Dass Erziehung heute
täglich schwierig ist, kann heute jeder
sehen, erleben oder berichten lassen.
Pädagogen in Kindergärten und Lehrerinnen wissen wirklich viel und zum Teil
Unglaubliches zu berichten über einen
ganz normalen Alltag mit Kindern, in
dem fast nichts mehr normal ist.
Und damit sind wir wieder bei den
Titeln angekommen, die oben von den
Buchdeckeln zitiert wurden und um ein
Vielfaches ergänzt werden können. Also:
alles wieder zurück? Endlich wieder auf
Autorität setzen und die Kinder und Jugendlichen zu Hause folgen den von uns
Erwachsenen benannten Wegen? Antiautoritäte Erziehung wird wieder ersetzt
durch autoritäre Erziehung und alles
wird gut? Seien Sie versichert: es würde
nicht alles gut. Und darüber hinaus: es
würde einfach nicht funktionieren. Im
anderen Fall hätten es alle Beteiligten
im Spiel schon längst getan. Denn wenn
eines feststeht, dann ist es das Folgende:
Eltern wollen heute wie immer das Beste
für ihre Kinder. Natürlich wollen sie ihre
Oder hier lang?
Kinder zu mitfühlenden, starken, individuellen und gemeinschaftsfähigen

Menschen erziehen, mit einer echten
Chance auf Glück. Und Lehrkräfte hätten
schon längst eine ruhige, konzentrierte
Arbeitsatmosphäre in Klassenzimmern
hergestellt und Gewalt – vom Schlagen
bis zum Internet-Mobbing – von den
Schulhöfen verbannt, wenn dies einfach
mit klaren Ansagen zu machen wäre.
Weder Eltern noch Erziehrinnen oder
Lehrkräfte wollen Kinder in Bezug auf
Lernen und Leben in der Gemeinschaft
unfähig machen und sich dabei noch
obendrein selbst bestrafen, weil zu
Hause und in der Schule Stress statt
friedlicher Gemeinschaft die Regel ist.
Wer würde sich dies freiwillig antun,
wenn die Alternative so leicht wäre, wie
manche Erziehungsbücher suggerieren
wollen? Also müssen wir uns dem stellen: einfach ist in der heutigen Situation
gar nichts. Wie um alles in der Welt ist es
denn richtig? Müssen wir eine Führerscheinprüfung für Eltern einführen?
Sollten Kinder so früh wie möglich aus
dem Elternhaus genommen werden und
von Fachkräften erzogen werden? Und
was müssen diese Fachkräfte eigentlich
alles können?
In den kommenden Heften von denkbar anders wird das mein Thema sein,
den Erziehungsratgeberdschungel zu
durchforsten und hoffentlich einige
Breschen in dieses Dickicht zu schlagen.
Kinder sind unsere Zukunft. Und wir
sind fähig, mit ihnen diese Zukunft zu
gestalten.
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Aber es gibt auch die Optimisten.
Menschen, die ein Gefühl für den positiven Wertewandel haben. Menschen,
die bei dem Wort Finanzkrise mutig in
die Zukunft gucken. Die spüren, dass
auch viel Gutes geschieht. Die fühlen,
dass Menschen bereit sind, Verantwortung für ihr Tun zu übernehmen.
Diese Optimisten sehen und kennen
Menschen, denen nicht alles egal ist,
die sich für ihre Werte engagieren und
Ideale haben. Da fallen Worte wie

„Nachhaltigkeit“, „Gesundheit“, „Umweltbewusstsein“. Moral hat einen
hohen Stellenwert, ebenso Ehrlichkeit
und besonders Verantwortung.
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Die Sache
mit den
LOHAS
Die Erfolgsstory von Verantwortung

und Nachhaltigkeit

– Öko-korrekter Konsum

als politisches Handeln
Von Astrid Elisat
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Unsere Gesellschaft unterliegt
einem stetigen Wertewandel. Für
viele Zeitgenossen stellt sich dabei die
Frage: „Wandel wohin?“ Da gibt es
die Pessimisten, welche auf die Jugend
von heute schimpfen – faul und nur
auf Konsum seien diese Menschen aus.
Die Rentner sind auch nicht mehr das,
was sie mal waren. Trauen sich heutzutage sogar auf die Straße, um ihre
Rechte ein zu fordern. Und über den
deutschen Tellerrand hinaus geschaut
– noch viel schlimmer! Die Ausländer:
machtorientiert, umweltbelastend,
kriegerisch, Demokratie ein Fremdwort, einfach indiskutabel.

Wie wir zu unserer Gesellschaft stehen, ist wie vieles im Leben Ansichtssache. Da wurde lange Zeit der christliche
Glaube belächelt, Christ sein war mega
uncool, egal ob das Christentum eine der
wesentlichen Wurzeln unserer kulturellen Geschichte ist. Die Jugend war mit
Punk und Pop beschäftigt, in die Kirche
gehen nur akzeptabel, um zur Konfirmation satt Geschenke abzusahnen. Kaum
ist dies gelungen, ziehen die neuen Mitglieder der christlichen Gemeinde noch
am selben Abend saufend und grölend
durch die Straßen. „Ach, Du lieber Gott“,
staunen die älteren Nachbarn. Doch was
ist in Sydney passiert? Millionen junger
Christen versammeln sich beim Weltjugendtag in Australien, um den Papst
zu treffen. Ein Papst, der die richtigen
Worte findet für seine jungen Anhänger,
der ihnen Hoffnung und Glauben gibt.
Die Menschen sind begeistert, fasziniert,
glücklich – ein Beispiel für den positiven
Wertewandel und sogar global.
Wer sich traut und seine Sinne darauf
einlässt, wird schnell feststellen, dass
zurzeit eine Menge in unserer Gesellschaft in Bewegung ist. Eine neue
Zielgruppe ist im Visier der Wirtschaft,
die in Deutschland nach einer Studie
bereits 30 Prozent umfasst. Da – wie
so vieles – die Bewegung aus den USA
kommt und dort schon über zehn Jahre
aktiv ist, müssen wir mit dem doch
etwas ungemütlichen Namen „LOHAS“
zurechtkommen. Hinter den LOHAS

(Lifestyle Of Health And Sustainability)
verbergen sich allerdings besonders
hochwertige Menschen. Denn sie
pflegen einen gesunden Lebensstil und
bemühen sich, Lifestyle und Umweltverträglichkeit unter einen Hut zu kriegen.
Sie wünschen sich Gesundheit und
Genuss miteinander zu verbinden und
ihr individuelles Wohlergehen mit dem
Schicksal der Menschheit in Einklang
zu bringen. Genannt werden sie auch
die neuen Grünen, allerdings nicht mit
den radikalen Stricksockenträgern zu
verwechseln. In welchen Alters-, Bildungs- und Vermögensschichten sie
zu finden sind, wissen nicht einmal
Trendforscher genau. Jedenfalls sind die
LOHAS bereit, Geld für die Bildung ihrer
Kinder auszugeben und sie fühlen sich
verantwortlich für die Zukunft unseres
Planeten. Und wer am Wochenende mal
eben nach Venedig jettet, ist nicht nur
gerne bereit Kerosinsteuer zu bezahlen,
sondern kauft auch konsequent Recycling-Küchenpapier.
Dass es sich bei den LOHAS nicht um
ein gesellschaftliches Randphänomen
handelt, zeigt die Studie „Was LOHAS
wirklich kaufen“ des Marktforschungsinstituts AC Nielsen in Zusammenarbeit
mit dem Portal Karma.Konsum.de. Autor
Martin Schniedermeier ist sich sicher,
dass „immerhin 30 Prozent der Haushalte den gesunden und nachhaltigen
Lebensstil pflegen – mal mehr, mal
weniger konsequent“. LOHAS sähen ihre

Mission im Konsum: Richtig einkaufen
sei für sie eine Form des politischen
Handelns. „Wer ökokorrekt konsumiert,
bestimmt, was in den Regalen liegt und
was Hersteller produzieren – der einfachste Weg zu einer sauberen Umwelt.“
Wer sich mit dem Namen LOHAS
schwertut, kann auch SCUPPIE benutzen,
denn dabei handelt es sich um Socially
Conscious Upwardly Mobile Persons
– eben LOHAS. Wie auch immer sind
dies Menschen, die großen Wert auf
Gesundheit legen und dafür auch zu
Bewegung und ökologisch erzeugten
Waren bereit sind. Das zeigt sich auch
beim Thema Körperpflege – Tierversuche
und unnatürliche Rohstoffe sind tabu.
Gleichzeitig sollen die Produkte aber die
Sinne verwöhnen und weder ranzig riechen noch von unangenehmer Konsistenz sein, denn LOHAS tut sich gern was
Gutes. Industrie und Handel haben die
Zielvorgaben erkannt und thematisieren
zunehmend den Wert einer sauberen
Umwelt, weisen auf Energiesparmöglichkeiten hin und rühmen die Nachhaltigkeit ihrer Produkte. Schnäppchenware
vom Discounter lehnen LOHAS strikt ab,
die Glaubwürdigkeit ist nicht gegeben
und es werden lieber ein paar Euro mehr
ausgegeben – der Verantwortung
halber.

Quellen: Studie: Wer sind die LOHAS?
Wirtschafts-News – FOCUS Online
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Bionade:

„Das offizielle Getränk
einer besseren Welt“

Werbung ist alt. Uralt, wenn man genauer darüber nachdenkt. Deshalb
müssen sich die Marketing-Experten immer wieder was Neues einfallen lassen.
Der ultimative Slogan, der brandaktuelle Claim reichen schon lange nicht mehr
aus, um zur positiven Kaufentscheidung beim Kunden zu führen. Aus der Not
haben sich die Werber etwas einfallen lassen, wovon unsere Gesellschaft zu 100
Prozent profitiert. Da kommt mal wieder das Wort „Nachhaltigkeit“ ins Spiel.
Denn daran ist unsere heutige Gesellschaft enorm interessiert. Deshalb wollen
Unternehmen beweisen, welchen Beitrag sie dazu leisten. Wie sie eine gesunde
Umwelt fördern und damit eine lupenreine weiße Weste zeigen – natürlich aus
Biobaumwolle.

Corporate
Social
Responsibility
– das soziale
Engagement
von Unternehmen
12
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Von Astrid Elisat

Dort können die Benutzer aus einer
Vielzahl vordefinierter Aktionen einen
zum persönlichen Lifestyle passenden
Aktionsplan erstellen, um ihre CO2Emission im Alltag zu reduzieren. Yahoo
steht dann auch noch mit Rat und Tat
zur Seite, wie die eigenen Ziele erreicht
werden können. Dabei gibt es Angebote
zu den Themen Reisen, Energie, Wasser
und Recycling. In Deutschland steckt
„Corporate Social Responsibility“ (CSR)
noch in den Kinderschuhen.
Meist sind es Großunternehmen, die
mit einer aufwendigen Kommunikationsstrategie auf ihr soziales Engage
ment hinweisen. Kleine und mittel
ständische Firmen tun sich noch schwer.
Doch der Trend ist da und es ist nur noch
eine Frage der Zeit, wann sich das auch
in unserem lokalen Umfeld beweist.
Das neue Magazin „Denkbar anders“ ist
hierfür schon ein Beispiel: Nicht nur weil
seine Zielgruppe die LOHAS (= Lifestyle
Of Health And Sustainability) sind, sondern es wird auch bei der Oeding Druck
GmbH klimaneutral gedruckt.

Fachleute sehen in dieser neuen Business-Moral das Schlüsselkonzept für die
nächsten Jahre. Denn die Experten sind
sich sicher: Wir stehen am Beginn einer
neuen Ära, die sich beispielsweise an der
steigenden Zahl der
Bioeinkäufe feststellen lässt.
2008 stieg der Verkauf an
Biowaren im Discounter um 80
Prozent. Diese Neo-Ökologie Ist
der Zielgruppe der LOHAS
zu verdanken.
Dahinter zeichnet
sich eine Bewegung
mit starkem Einfluss
auf Konsum und Werteentwicklung in unserer Gesellschaft ab. Die sogenannten LOHAS, zurzeit fast ein Drittel
der Bevölkerung, achten extrem darauf, was und von wem sie etwas kaufen.
Sie sind offen für CSR-Kampagnen, denn
verantwortliches unternehmerisches
Handeln wird bei ihnen zu einem wertvollen Verkaufsargument. Unternehmen,
die einen deutlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten, können
sich besonders profilieren.
Das klassische Beispiel dafür ist die
Marke „Bionade“: Die Öko-Limo setzt als
eine der Ersten auf Natürlichkeit, verbindet diese aber mit modernem Leben
und ist auch noch gesund. Bionade ist es
gelungen, statt dem Gläschen Sekt oder
Champagner bei Events salonfähig zu

sein. Wer sich für Bionade entscheidet
und gegen den Alkohol stößt niemandem unhöflich vor den Kopf, sondern
liegt definitiv im Trend. Die starken
Umsatzzuwächse bei Bionade bestätigen das Erfolgskonzept. So kann sich die
Limo ohne rot zu werden in seiner neuesten Kampagne „Das offizielle Getränk
einer besseren Welt“ nennen.
Im Rahmen ihrer CSR-Konzepte tragen Unternehmen
gesellschaftliche Verantwortung und stärken
gleichzeitig ihr
Image. Ökologisches,

ethisches
und soziales Handeln wird
darin vereint, denn es handelt sich
um eine ganzheitliche Herangehensweise, die auf Nachhaltigkeit in jeder
Hinsicht setzt: So soll unter umweltfreundlichen, energiesparenden
Bedingungen produziert werden,
die Rohstoffe sind fair trade und das
Betriebsklima sozial hochwertig.


Foto: fotolia

Spaß beiseite: Immer mehr Unternehmen weisen auf ihr soziales Engagement hin. Dabei ist die Wirtschaft
eindrucksvoll vielfältig. Die Marke Timberland möchte das CO2- Problem lösen
– schließlich ist der Klimaschutz gerade
in aller Munde. Yahoo arbeitet nicht nur
klimaneutral, sondern schuf die Plattform Yahoo-Green.
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Was bedeutet
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eigentlich
„klimaneutrales Drucken?“
Aktiver Klimaschutz in unserer Region
Von Roland Makulla

Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht
über eines der dringlichsten Themen
unserer Zeit berichtet und gesprochen
wird: Der Klimawandel.

arbeit mit Kunden und Partnern
konnten bei Oeding Druck bis Jahresende über 800 Tonnen CO2-Emissionen
ausgeglichen werden.

Dass Handlungsbedarf zur Reduzierung der Treibhausgase, insbesondere
der CO2-Emissionen besteht, ist unumstritten und hinreichend bekannt. Politik, Unternehmen und Verbraucher
sind gefordert. Erfreulicher Weise gibt
es in unserer Region bereits eine Reihe
von Unternehmen, die Verantwortung
zeigen und im Bereich des freiwilligen
Klimaschutzes Vorbilder sind. Dazu
gehört auch die Oeding Druck GmbH
aus Braunschweig, die mit der Möglichkeit des klimaneutralen Druckens
ein anschauliches Beispiel für umweltbewusstes Unternehmensengagement ist. Die Erfolgsbilanz der ersten
Monate „Klimaneutral“ kann sich
sehen lassen: In enger Zusammen

Doch was bedeutet Klimaneutral?

Klimaneutralität bedeutet den Ausgleich von Treibhausgasen, das heißt
die Neutralisation durch die Einsparung
einer bestimmten Emissionsmenge an
anderer Stelle. Dies ist möglich, da Treibhausgase eine globale Schädigungswirkung haben und es für das Klima
irrelevant ist, an welchem Ort Emissionen entstehen und an welchem Ort sie
vermieden werden. Die Umsetzung klimaneutraler Aktivitäten geschieht durch
den Ankauf von sogenannten Emissionsminderungs-Zertifikaten. Der gesamte
Prozess basiert auf den Mechanismen
des Kyoto-Protokolls von 1997, dem
Rahmenübereinkommen der Vereinten
Nationen über Klimaänderungen.

Dabei ist folgendes zu beachten:
Klimaneutralität ist immer der letzte
Schritt – die „ultima ratio“. Zunächst
sollte versucht werden, Emissionen zu
vermindern oder zu vermeiden. Erst
wenn beides aus technischen oder
wirtschaftlichen Gründen nicht weiter
möglich ist, sollte man an Kompensation, eben an Ausgleich an anderer Stelle
denken.

Genau an diesem Punkt setzt
„Klimaneutraler“ Druck an

Wie bei nahezu jedem Fertigungsprozess fallen auch bei der Herstellung von

Weiterführende WebAdressen zum Thema
Klimaneutralität
www.kyoto-protokoll.de
http://unfccc.int
www.bmu.de/klimaschutz
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Druckerzeugnissen die unerwünschten
CO2-Emissionen an. Mit dem klimaneutralen Druckprozess werden diese
über eine detaillierte Emissionsbilanz

zum Beispiel ein Windpark in Indien
oder ein Wasserkraftwerk in Guatemala. Voraussetzung ist, dass es sich um
zertifizierte Projekte handelt, die neben

zu dem weitere Aspekte des Umweltschutzes gehören. Oeding Druck hat
seine Prozesse nach den strengen Richtlinien des Forest Stewardship Councils
(FSC) zertifiziert. Die gesamte Druckvorstufe wurde auf ein chemieloses System
umgestellt und zur Zeit testet man als
Referenzdruckerei ein neues LowEmission-Papier, das in Kürze auf den Markt
kommen wird. Weitere Maßnahmen
beispielsweise zur Energieeinsparung
sind für 2009 geplant.

Aktives Engagement
im Klimaschutz lohnt sich

transparent gemacht. Über eine kontinuierliche Verbesserung der innerbetrieblichen Nachhaltigkeitsleistungen
und intensive Kundenberatung versucht
die Druckerei die Emissionsbilanz eines
jeden Auftrages von Anfang an so gering
wie möglich zu halten. Allein über die
gezielte Auswahl des Papiers kann oft
über 50 Prozent CO2 eingespart werden.
Die verbleibenden, unvermeidbaren
Emissionen werden anschließend durch
den Ankauf und Stilllegung beziehungs
weise Löschung von ökologisch hochwertigen Emissionsminderungs-Zertifikaten ausgeglichen. Über diese
Zertifikate finanzieren sich anerkannte
Klimaschutzprojekte in aller Welt, wie
16

ökologischen auch die sozialen Aspekte
vor Ort berücksichtigen. In der nächsten
Ausgabe von „denkbar anders“ werden
wir ein Beispiel dafür darstellen. Um
die gesamte Abwicklung nachvollziehbar und transparent zu gestalten, setzt
Oeding Druck auf die Unterstützung von
ClimatePartner Deutschland. Das innovative Münchner Unternehmen gehört
zu den Marktführern für ganzheitliche
Lösungen im Bereich des freiwilligen
Klimaschutzes.

Das Ziel ist
Nachhaltige Medienproduktion

Klimaneutraler Druck ist bei Oeding
Teil eines ganzheitlichen Konzeptes,

Nachhaltigkeit ist für innovative, umweltbewusste Unternehmen inzwischen
ein wichtiges Kriterium bei der Vergabe von Druckaufträgen. Die Liste der
„klimaneutralen“ Kunden wächst stetig
– beispielsweise wurden die gesamten
Messeunterlagen für die weltgrößte
Windmesse klimaneutral gedruckt.

CO2-Emissionen bei der
Produktion von
„denkbar anders“
Papier
5.856,50 kg
Farben und Lacke
540,60 kg
Druckplatten
360,40 kg
Druck und
Weiterverarbeitung
2.162,40 kg
Transport
90,10 kg
Zwischensumme
9.010,00 kg
10% Sicherheitsaufschlag 901,00 kg
CO2-Emissionen gesamt 9.911,00 kg

Nachhaltigkeit an
der TU Braunschweig
Nicht nur in der Industrie breiten sich die Ideen von

Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit aus – auch in
Forschung und Lehre haben sie ihren Platz...
Stiftungsprofessur „Nachhaltige
Chemie und Energieforschung“

Der Erforschung biogener Kraftquellen widmet sich die Stiftungsprofessur,
die mit Unterstützung der Volkswagen
AG und des Verbandes der Deutschen
Biokraftstoffindustrie e.V. an der Technischen Universität Braunschweig eingerichtet wurde. Die Stiftungsprofessur
ist am Institut für ökologische Chemie
der Fakultät für Lebenswissenschaften
der TU Braunschweig angesiedelt und
betreibt das Fachgebiet Nachhaltige
Chemie und Energieforschung in Forschung und Lehre. Sie kooperiert eng
mit der Bundesforschungsanstalt für
Landwirtschaft (FAL). Aufgabe ist unter
anderem die Weiterentwicklung von
Biokraftstoffen. Zum Forschungsbereich
gehören damit die Optimierung biogener Treibstoffe sowie die Chancen und
Risiken bei der Anwendung von neuen,
regenerativen Kraftstoffen.

Nachhaltigkeit im Bereich Chemie

Die Nachhaltigkeit als profilbildender
Schwerpunkt wird verstanden als ein
ganzheitliches Konzept zur Gestaltung
der Stoff- und Produktströme entlang
ihres Lebensweges, und zwar aus der
Sicht der synthetischen, analytischen
und technischen Chemie sowie der
Ausbildung des Wissenschaftlichen
Nachwuchses. Hierzu gehören die Ressourcenauswahl, wie beispielsweise der
Einsatz nachwachsender Rohstoffe aber
auch die Reaktionsführung und -dynamik wie solvensfreie Synthesen und (Bio)
Katalyse. Hinzu kommt die Verwertung
beziehungsweise die Entsorgung wie
zum Beispiel eine umweltverträgliche
Kreislaufwirtschaft und biologischer
Abbau sowie die Ausbildung in Nachhaltigkeit in Theorie und in methodischen
Praktika.

Lehrstuhl für Produktion + Logistik

Im Rahmen einer nachhaltigen Produktion sind in betrieblichen Entscheidungen neben ökonomischen und
technischen Aspekten verstärkt auch
rechtliche, ökologische und soziale
Anforderungen zu berücksichtigen. Viele
Maßnahmen zur Umsetzung einer nachhaltigen Produktion sind zudem nicht
mehr im eigenen Unternehmen angesiedelt, so dass zunehmend kooperative
Beziehungen notwendig werden.
Das interdisziplinär zusammengesetzte
Team des Lehrstuhls für Produktion und
Logistik der TU Braunschweig beschäftigt sich mit der Bewertung, Gestaltung
und Koordination nachhaltiger Unternehmensnetzwerke. Projekte werden
mit Partnern aus Industrie und Wissenschaft zu Themen wie Closed-Loop Supply Chain Management, Management
des Produktlebenszyklus, Gesetzesfolgenabschätzung oder Nachhaltigkeitsbewertung in Wertschöpfungsketten
durchgeführt.

Quellen: www.tu-braunschweig.de/flw/forschung/schwerpunkte/nachhaltigkeit · www.tu-braunschweig.de/presse/presseinformationen · www.volkswagen.de/vwcms/master_public/virtualmaster/de3/unternehmen/mobilitaet_und_nachhaltigkeit/regionen/
Europa/Braunschweig.html
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Künstler in der Schule

Fotos: Frank Gottsand-Groß

Künstler, Kunstvermittler und Schüler lernen voneinander
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Kunst ist eine spannende Welt für
sich und alle, die sie entdecken wollen. Kunst ist ein offenes Konzept und
stellt sich sehr vielfältig dar. Alles
ist möglich. Das Kunstwerk ist das
Produkt von Entscheidungen zwischen
allen Möglichkeiten. Der Künstler ist
jemand, der diese Entscheidungen
trifft. Bewusst, intuitiv, geplant oder
spontan, immer mit dem Risiko, die
subjektiv falsche Entscheidung getroffen zu haben. Das Kunstwerk mani
festiert diesen Prozess.
Der Kunstrezipient trifft seinerseits
Entscheidungen. Er entscheidet über
den Blickwinkel und den Tiefgang
der Auseinandersetzung mit dem
Kunstwerk. Der Kunstunterricht in der
Schule soll den Schülern die Chance
bieten, beide Rollen einzunehmen, die
des Künstlers und die des Betrachters.
Dies geschieht in der Regel ohne
großes Risiko, ohne ernsthafte Konsequenzen für zwei Stunden pro Woche.
Ein professioneller Künstler hat hingegen eine Entscheidung für sein Leben
getroffen mit allen Konsequenzen und
Risiken.
Von Angela Camara Correa Gelhaar

Für die Persönlichkeitsentwicklung
von Kindern und Jugendlichen kann die
praktische und theoretische Auseinandersetzung mit Kunst ein großer Beitrag
sein. Sie spricht neben kognitiven vor
allem emotionale Seiten an. Sie fordert
auf zum Diskurs zwischen Innen- und
Außenwelt, Reflektion und Selbstreflektion. Sie fördert und fordert Fantasie,
Kreativität und Spontanität – und letztendlich Entscheidungsfähigkeit. Wann,
wo und was tue ich wie? Warum tue ich
es? Wie beginne ich? Wann ist es fertig?
Fragestellungen, die uns alle im täglichen Leben begleiten, sind in der Kunst
allgegenwärtig wenn auch oft nicht klar
formuliert. Meistens steht das Prozesshafte im Vordergrund, intuitiv ergeben
sich viele Antworten bevor die Fragen
formuliert sind. Kunst als Prozess ist

eben auch eigendynamisch und unberechenbar. Der Künstler setzt sich diesem
Prozess bewusst aus und ist zugleich Bestandteil dieses Prozesses. Was bewegt
ihn, was drängt ihn dazu? Was ist sein
Ziel? Gibt es überhaupt ein Ziel?
Mit einem Künstler zu arbeiten, zu
diskutieren, für den diese Fragen und
Antworten lebensbestimmend sind,
kann den Schülern einen neuen Zugang
zur Kunst bedeuten. Kunst fällt nicht
vom Himmel, sondern ist Bestandteil
einer Biografie. Kunst wird durch den
Kontakt mit dem Künstler lebendig und
bekommt ein Gesicht. In der CJD-Christophorusschule (CJD) wurde 2008 in
Zusammenarbeit mit dem Fachbereich
„Kunstvermittlung“ der Hochschule für
Bildende Künste Braunschweig (HBK)
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in Form einer Kunstarbeit
dokumentiert hat. In den
folgenden Jahren sollen die
Arbeiten weiterer renommierter Künstler folgen und
zur lebendigen Gestaltung
der Pausenhalle beitragen.

das zukünftig alljährlich stattfindende Projekt „Künstler in der Schule“
mit einem fünften Jahrgang mit dem
Pilotprojekt „Play it again“ eröffnet. Der
erste eingeladene Künstler ist der in
Stockholm lebende Brasilianer Laercio
Redondo gewesen, der in der Pausenhalle den gemeinsamen Arbeitsprozess

Sofern diese Arbeiten
sich nicht gegenseitig ihrer
Wirkung berauben, könnte
im Laufe der Jahre ein Gesamtkunstwerk entstehen, welches das
künstlerische schulische Leben dauerhaft dokumentiert. Die Künstlerin und
Kunstpädagogin Angela „Camara Correa“ Gelhaar (CJD) und Annett Reckert
(HBK) haben das Projekt „Künstler in der
Schule“ initiiert, konzipiert und durchgeführt.

Zur Person:

Angela Camara Correa Gelhaar
– 1962 geboren in Sao Paulo / Brasilien.
– Studium der Freien Kunst an der
Hochschule für Bildende Künste
Braunschweig;
– Meisterschülerin bei Professor
Johannes Brus.
– Seit 2003 Lehrerin an der
Christophorusschule Braunschweig.
– Nationale und internationale
Ausstellungen und Projekte.

Informationen

www.camaracorrea.de
http://braunschweig.cjd.de
hbk-bs.de/home/playitagain.html
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Die >
Braunschweiger Verkehrs-AG
engagiert sich übrigens nicht
nur für die Umwelt, sondern
unterstützt auch die Arbeit
Braunschweiger Vereine, die
sich für Kinder einsetzen:
Aktuell den Parkbank e.V. für
das Projekt „Kinder in Armut“
und den Verein Frauen- und
Mädchenberatung bei
sexueller Gewalt e.V.

Sie möchten mehr wissen?
Telefon: (05 31) 3 83-20 50
mo. bis fr. 9.00 bis 19.00 Uhr
sa. 9.00 bis 16.00 Uhr
info@verkehrs-ag.de
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Bildungsstress
für alle

Kein Wort ist seit der ersten Pisa-Studie im Jahr 2000 so oft gebraucht, diskutiert und auch missbraucht worden:
Bildung. Da ist die Rede vom Bildungsanspruch, den Bildungsbegleitern,
den Bildungsorten und den Bildungserlebnissen. Aber auch Bildungsfrust,
Bildungskonkurrenz und Bildungsverlierer prägen die Diskussion.

Fotos (2): Kristin Kunath

Bildung ist damit endlich wieder in
den Mittelpunkt des gesellschaftlichen
Denkens gerückt. Insbesondere die
Eltern von heute müssen sich vermehrt
und intensiv diesem entscheidenden
Bereich ihrer Erziehung widmen.
Doch wie bei jedem Thema, das große
Präsenz in den Medien und im gesellschaftlichen Diskurs hat, erleben wir
auch hier polarisierende Meinungen,
eine verwirrende Anzahl von Konzepten und unzählige Empfehlungen.
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In einer vierteiligen Serie möchte
„denkbar anders“ einen Überblick
über die aktuelle Debatte geben, die
wichtigsten Fragen zum „Bildungsauftrag“ von Eltern vorstellen und
einzelne Beispiele für sinnvolle Hilfsmittel und Angebote für die unterschiedlichen Alters- und Bildungsstufen vorstellen.
Von Kristin Kunath

Begonnen hat die große Bildungs
diskussion im Jahr 2001, nachdem die
Ergebnisse aus der Pisa-Studie 2000
veröffentlicht wurden. Die Deutschen
sahen sich zuvor mit ihrem Bildungs
system – das selbstverständlich allen
gleichermaßen zur Verfügung steht –
an der Weltspitze. Und die Qualität
jeder Art von Ausbildung stand außer
Zweifel: eben „Made in Germany“.
Doch was mit der Pisa-Studie zu Tage
kam, stellte dieses Selbstbild auf den
Kopf: Die deutschen Schüler lagen in
allen drei abgeprüften Leistungs
bereichen (Lesen, Mathematik und
Naturwissenschaften) unterhalb des
OECD-Durchschnitts – und ganz weit
entfernt von Spitzenländern wie Finnland und Kanada.
– In allen drei Leistungsbereichen
verfügten ein knappes Viertel aller
Schüler über so dürftige Kompeten
zen, dass ihre berufliche und gesellschaftliche Integration massiv
gefährdet wäre.
– Ganz besonders alarmierend sind die
Lernergebnisse bei Jugendlichen aus
Migrantenfamilien – und hier insbesondere bei Schüler türkischer
Herkunft.
– In keinem Land war so deutlich der
Zusammenhang zwischen sozialer
Herkunft und Kompetenzerwerb
erkennbar: Die „soziale Auslese“
beherrscht die Zukunftsaussichten
des einzelnen.

Die Wirkung des Pisa-Schocks war imerkannt, dass die Misere von Pisa
mens: Als erstes wurden die Schulsysihren Ursprung schon viel früher
teme der 16 Bundesländer auf den Prüfhaben könnte – lange vor den weiterstand gestellt – jedoch auf 16 verschieführenden Schulen und der Grunddene Prüfstände. Denn auch wenn sich
schule. Früh zeigt sich hier wie viel
in den einzelnen Bundesländern viel bevon der weiteren Bildungsentwickwegt haben mag, so ist doch das größlung von den Eltern abhängt.
te Manko des deutschen Systems, nämlich dass es 16 verschiedene Systeme
So gehört es seit gut einem Jahrzehnt
gibt, nicht behoben worden. Ganz im
für engagierte Eltern zum guten Ton,
Gegenteil. Die Gräben haben sich vermit ihren Kleinkindern zum PEKIP (Pratieft und die bildungspolitischen Herger Eltern Kind Programm) zu gehen.
angehensweisen sind oftDarüber hinaus werden
mals noch konträrer geBildung steht
Babyschwimmen und Baworden. In Hamburg soll
endlich wieder im
bymassage zu Pflichtzum Beispiel ab 2010 mit
Mittelpunkt der
veranstaltungen und so
der Primarschule eine ersGesellschaft.
mancher erweitert Bate gemeinsame Schulbys Terminkalender um
zeit von sechs Jahren eingeführt werYoga und frühkindliche Musikerziehden. In Niedersachsen dagegen wurde
ung. Von diesem (Über-)Eifer profitiert
die Orientierungsstufe 2004 abgeeine ganze Industrie privater Bildungsschafft und seitdem wird die Selektianbieter. Durch die Pisa-Ergebnisse anon nach der 4. Klasse wie in Nordrheingetrieben trägt der kommerzielle BilWestfalen oder Baden-Württemberg
dungsmarathon der Kleinsten immer
praktiziert. Die Debatte um das richwildere Stilblüten: „Early English“ Kurtige Schulsystem ist offen. Es ist eine
se für drei Monate alte Säuglinge, mit
politisch-missbrauchte Diskussion, bei
sechs Monaten kommt die Gebärdender häufig der Eindruck entsteht, dass
sprache hinzu und der Kindergarten
es nicht um das Wohl der Kinder geht,
sollte dann mindestens bilingual sein
sondern um den Kampf der Ideologien.
– am besten jedoch auch ChinesischZurück bleiben die Eltern und SchüStunden anbieten. So werden schon die
ler. Sie können nur hoffen, auf eine für
Jüngsten für das Zeitalter der Globadas jeweilige Kind passende Schulform
lisierung fit gemacht. Der Nachwuchs
mit begabten Pädagogen zu treffen.
steht dabei unter ständiger Beobachtung. Ist nicht doch irgendwo eine AbDer zweite große Bereich der Diskussiweichung vom vorgegebenen Entwickon betrifft die Frühförderung. Es wurde
lungsplan erkennbar? Schließlich sol23

len die heute ach so selten gewordenen
Nachkommen zu einem „gelungenen
Projekt“ werden. Umso größer ist die
Enttäuschung, wenn das einzige Kind
nur Durchschnitt ist und gar noch drunter. Doch es gibt auch das andere Extrem: Kinder, die mit drei Jahren schon
jeden Tag mehrere Stunden Fernsehen

den ein Drittel aller Kinder aus niedrigeren Einkommensschichten nicht in
den Kindergarten geschickt. Wenn sie
dann mit sechs in die Schule kommen
gehören sie schon zu den Bildungsverlierern, für die oft keine Zeit, kein Personal und einfach keine Geduld da ist,
um die versäumten Jahre nachzuholen.

rechtzeitig erkannt und gemeinsam mit
den Eltern und den zukünftigen Schulen schon vor dem Schulstart behoben
werden. Den Kindergärten wird damit
eine zunehmend „bildende“ Rolle abgefordert; daraus ergibt sich die Diskussion, ob die Ausbildung der Erzieher in
Deutschland auf dem richtigen Niveau
stattfindet: In vielen Ländern der PisaGewinner ist eine universitäre Ausbildung der Erzieher selbstverständlich.

Abb.: Quelle

Dies sind die Extreme – doch auch die
vielen hunderttausenden ganz „normalen“ Eltern sehen sich heute schweren
Aufgaben gegenüber, die noch vor wenigen Jahrzehnten keine Rolle spielten.
Schon in der Grundschule müssen die
Eltern ihre Kinder intensiv begleiten
und unterstützen, da der Druck und
die Leistungserwartungen massiv gestiegen sind. Ferner soll die richtige
„Medienkompetenz“ vermittelt werden: Wie viel ist von allem das richtige Maß? Computer beherrschen unsere Kommunikation, unser Wissen
und unseren Alltag – doch sie sollen
nicht unsere Kinder beherrschen.

gucken. Übergewichtige Jungen und
Mädchen, die in jeder Turnstunde ausgelacht werden, da sie mit sechs Jahren noch keinen Balken entlang balancieren können. Oder verstummte Vierjährige, mit denen keiner spricht außer
der Kindercomputer. Tatsächlich wer24

Kindergärten können – wenn sie denn
besucht werden – eine egalisierende
Funktion ausüben: Hier erhalten die
Kinder die Möglichkeit, sich mit- und aneinander auszuprobieren – ohne dabei
dem Erwartungsdruck der Eltern ausgesetzt zu sein. Außerdem können Defizite

Fernsehen gehört zu den existentiellen
Rechten in diesem Land, aber das Recht
auf größtmögliche Freiheit beim Spielen mit Freunden auf der Straße ist eingeschränkt durch den zunehmenden
Verkehr und die Bebauung spieltauglicher Wiesen und Felder. Die Kindheit
heute ist so abwechslungsreich wie

noch nie, aber gleichzeitig so schwietern und für ihre eigene Familie umzurig wie noch nie. Die Eltern sind verunsetzen. Dabei hilft ihnen sicherlich eisichert im Umgang mit ihne der wichtigsten und
rem Nachwuchs: Wie viel
unspektakulärsten ErWelche Fähigkeiten
Strenge verträgt sich mit
kenntnisse der langjähmuss das Kind zu
einem demokratischen
rigen Bildungs- und Förwelchem Zeitpunkt
Erziehungsstil; man will
derungsdiskussion: Ein
beherrschen?
ja keinen kleinen TyranKind lernt am besten,
nen heranziehen? Welwenn es glücklich ist.
che Fähigkeiten muss das Kind zu welKein Yoga-Kurs für 4- bis 6-Jährige, kein
chem Zeitpunkt beherrschen, um nicht
„Early English“ für Babys ab drei Mozu einem „Bildungsverlierer“ zu wernaten, aber auch kein Abenteuerspielden? Verkürze ich die Kindheit meines
platz mit fünf verschiedenen MatschSohnes, wenn ich ihn statt auf den Bolzpumpen bringen die Kinder letztlich
platz zum „Science lab“ für Achtjährige
so weit wie es liebevolle, verlässliche
schicke, wo er Experimenten aus Physik,
und präsente Eltern vermögen.
Biologie oder den Geowissenschaften
nachgehen kann. Oder umgekehrt:
Wenn ich ihn auf den Bolzplatz schiIn den nächsten Ausgaben lesen Sie:
cke, verpasst er dann einen wichtigen
2. Teil:
Aspekt für seine „Bildungsbiografie“?
Frühförderung ohne Überforderung
3. Teil:
Noch sind zahlreichen AuseinanderMit Freude durch die Grundschule:
setzungen unentschieden. Aufregende
Lernen kann so einfach sein
Erkenntnisse der Hirnforschung, groß
4. Teil:
angekündigte Bildungsgipfel der PoliPubertät und Zukunftsstress:
tik ohne nennenswerte Resultate, eine
Weiterführende Schulen im Spagat
Flut von Erziehungsratgebern und pseudowissenschaftlichen Abrechnungen
mit den Eltern und Kindern von heute
und immer neue spektakuläre Fälle krimineller Jugendlicher heizen die Meinungsverschiedenheiten endlos an.
Quellen:
Die Eltern sind dabei angehalten für
sich und ihre Kinder das wirklich wichtige und für sie richtige herauszufil-

Spiegel Special „Was Kinder klug & glücklich
macht“, Nr. 7/2008, 18.11.2008
www.zeit.de/bildung
www.eltern.de/family

Informationen
PISA ist eine international-vergleichende Leistungsstudie, die in
ihren drei „Domänen“ Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften
ermittelt, welche Kompetenzen die
Heranwachsenden am Ende ihrer
Pflichtschulzeit (also mit 15 Jahren)
erworben haben. Diese Studie wurde
erstmals im Jahr 2000 durchgeführt,
sie wird alle drei Jahre (2003, 2006,
2009 etc.) wiederholt. PISA erhebt
zwar die Daten bei den einzelnen
Schülerinnen und Schülern, aber sie
macht weder Aussagen über Einzelne
noch über Gruppen und auch nicht
über einzelne Schulen – sondern
über Schulsysteme. Dies gilt für das
deutsche Schulsystem im Vergleich
zu etwa 30 anderen Staaten, es gilt
aber auch für alle 16 Bundesländer
im Vergleich.
www.pisa.ipn.uni-kiel.de
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1 Million Euro für

„Unsere Kinder in
Braunschweig“
Die Volkswagen

Financial Services AG

gründet eine

Foto: VW Financial Services AG

Stiftung
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Die Volkswagen Financial Services AG ruft die Stiftung „Unsere
Kinder in Braunschweig“ ins Leben.
Dies beschloss der Aufsichtsrat am
26. November des letzten Jahres.
Das Stiftungskapital beträgt eine
Millionen Euro.
„Die Stiftung wird fokussiert und
nachhaltig gezielte Projekte an
Braunschweiger Kindergärten und
Schulen finanzieren. Alle Kinder in
Braunschweig sollten die Chance auf
mindestens eine gesunde, vitaminreiche Mahlzeit am Tag haben. Das ist
leider nicht überall so. Wir wollen dort
helfen, wo das nicht so ist. Gemeinsam
mit der Stadt werden wir entscheiden,
wo unser Engagement sinnvoll ist und
wir gezielt helfen können.“, so Elke
Eller, Vorstand für Personal und Organisation der VW Financial Services AG
zum Zweck der Stiftung.
„Außerdem wollen wir Projekte
unterstützen, die Schulkindern bei
den Hausaufgaben helfen. Denn
auch Kinder, die diese Hilfe zu Hause
nicht erhalten können, sollen bei uns
in Braunschweig eine faire Chance
haben“.

„Mit der Höhe des Stiftungskapitals
gemeinsam mit uns vorangetrieben
von einer Million wollen wir auch behat“, führt Eller aus.
wusst ein Zeichen für unser Zuhause
in Braunschweig setzen und dokumenNach der Gründung wird die Stiftung
tieren, dass wir uns als Top-Arbeitgeber
von einem Beirat gesteuert, in dem Verauch nachhaltig um soziale Themen
treter des Unternehmens, der Stadt
direkt vor unserer Tür
Braunschweig, des Bekümmern.“, sagt Eller.
triebsrates und gegeFaire Chancen
„Besonders in der jetbenenfalls weitere Perfür Braunschweigs
sönlichkeiten vertrezigen Zeit ist es wichtig,
Kinder.
Gesicht zu zeigen und
ten sein werden. Dieser
an die Zukunft zu denBeirat entscheidet über
ken – und unsere Zukunft sind undie Verwendung der Gelder. Gemeinsere Kinder. Verantwortliches Hansam mit der Stadt Braunschweig werdeln fängt vor der Haustür an!“
den ein bis zwei Projekte ausgewählt,
bei denen unser Engagement sinnvoll
Die Stiftung mit ihrem Kapital soll
ist und wo wir gezielt helfen können.
auch als Dach für das soziale Engagement der gesamten Belegschaft der
Volkswagen FS AG dienen. Diese kann
sowohl über Zeitspenden als auch
über Geldspenden erfolgen. Geldspenden gehen direkt zugunsten der von
der Stiftung unterstützten Projekte.
Über eine Zeitspende können sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Financial Services sowie ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die heute
in Rente sind, selbst in Projekte einbringen und beispielsweise ganz konkret bei
der Hausaufgabenhilfe unterstützen.
„Bei dem ganzen Thema haben wir von
Beginn an sehr eng mit dem Betriebsrat
gearbeitet, der ja dieses Thema von Anfang an aufgebracht hat, und später

Informationen
Wenn Sie sich mit einer Spende für
„Unsere Kinder in Braunschweig“ 
beteiligen wollen, können Sie dies ab
sofort tun: 
Volkswagen Bank direct,
Kontonummer 6 800 058 601
BLZ 270 200 00
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Altpapier – der
wertvolle Rohstoff
Rückblick auf den Deutschen
Nachhaltigkeitspreis 2008

Foto: Image Library Gold

w eil . . .
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Jeder kann durch Einsatz von Recyclingpapier wichtige Ressourcen schonen und die Umwelt entlasten ohne
auf Qualität zu verzichten. HightechRecyclingpapiere genügen qualitativ
und ästhetisch den höchsten Ansprüchen. Recyclingpapier mit dem Blauen
Engel hat in den letzten Jahren durch
jahrelange Forschung und technologische Innovationen einen wahren
Quantensprung vollbracht.
Von Alice Semrau
Bei der Herstellung von Recyclingpapier werden spürbare ökologische
Einspareffekte erzielt. Betrachtet man
die vier Hauptfaktoren, bietet Recyclingpapier ein sehr großes Einsparpotenzial
an Energie, Wasser, CO2 und Holz. Beim
Wasser- und Energieverbrauch sind es
rund 60 Prozent, die im Vergleich zur
Produktion von Frischfaserpapier einge
spart werden.
Bei der Produktion von nur 3.500 Blatt
Recyclingpapier wird soviel Wasser eingespart, dass sich damit eine komplette
Fußballmannschaft duschen könnte.
Zur Erinnerung: ein handelsübliches
Paket DIN A4 Papier umfasst 500 Blatt!
Jeder kann durch die Verwendung von
Recyclingpapier einen wichtigen Beitrag
zum Klima- und Ressourcenschutz
leisten. Wichtig ist, dass die Papiere mit
dem Blauen Engel ausgezeichnet sind.
Das weltweit anspruchsvollste Umwelt-

zeichen ist heute moderner denn je,
weil die Betrachtung der gesamtökologischen Zusammenhänge darauf abzielt,
umfassend wertvolle Ressourcen zu
schonen und das Klima zu schützen.

Nachhaltigkeitsrechner

Mein Papierverbrauch:
500
Blatt DIN A4

Recyclingbüropapier

Frischfaserpapier

Altpapier /Holz (in kg)
2,8

7,5

Wasserverbrauch (in l)
51,1

130,2

Gesamt-Energie (in kWh)
10,5

26,8

CO2-Emission (in kg CO2)
2,2

2,6

für Büropapier

Altpapier ist ein Wertstoff

Die Deutschen sind Europameister im
Sammeln und Recyceln von Altpapier.
Über 15 Millionen Tonnen sammeln wir
pro Jahr und sind damit Spitzenreiter
in Europa. Kein anderes Land setzt so
konsequent Altpapier ein wie wir. Die
Bedeutung des Rohstoffes und seine
Vorteile für die Umwelt hat die deutsche
Papierindustrie schon vor Jahrzehnten
erkannt. So begann der Papierhersteller
Steinbeis aus Glückstadt bereits Mitte
der siebziger Jahre mit der Herstellung
von Papier aus 100 Prozent Altpapier.
1995 stellte er seine komplette Papierproduktion auf Recyclingpapier um. Mit

seiner konsequenten Ausrichtung auf
eine nachhaltige Produktion ist Steinbeis Papier europäischer Marktführer im
Segment hochwertiger grafischer Recyclingpapiere. Im Dezember 2008 wurde
Steinbeis mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2008 als eines der drei
nachhaltigsten Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet. Der erstmals in
Deutschland ausgelobte Preis wurde auf
dem Deutschen Nachhaltigkeitstag, der
unter der Schirmherrschaft von Bundespräsiden Horst Köhler stand, vergeben.
Die Jury würdigte mit ihrer Auszeichnung die besondere Vorreiterrolle, die
Steinbeis Papier mit der konsequent
nachhaltigen Ausrichtung national und
international einnimmt.

Initiative Pro Recyclingpapier

Steinbeis ist Mitglied der Initiative Pro
Recyclingpapier. Sie wurde im August
2000 in Berlin gegründet und ist eine
Wirtschaftsallianz namhafter Unternehmen.
Wichtige Partner der Initiative Pro
Recyclingpapier sind das Umweltbundesamt, die Deutsche Bundesstiftung
Umwelt, der Bundesverband der Verbraucherzentralen und der NABU. Dank
der Arbeit der Initiative verwenden
inzwischen eine Vielzahl großer Unternehmen, aber auch öffentliche Haushalte und Verwaltungen Recyclingpapier
für ihre Kommunikation. Das Papier wird
auf einer großen Bandbreite unter29

Im Jahr 2008 feierte der Blaue Engel
30jähriges Jubiläum.
Er trägt entscheidend
dazu bei, den Strukturwandel der Wirtschaft
in Richtung nachhaltige
Entwicklung zu beschleunigen. Und das mit wachsendem Erfolg:
1978 wurden die ersten sechs Vergabegrundlagen von der Jury Umweltzeichen
verabschiedet. Heute tragen rund 10.000
Produkte und Dienstleistungen in 80
Produktkategorien den Blauen Engel.
Hauptkriterium der freiwilligen Auszeichnung für Recyclingpapier ist neben
Reduzierung und Verbot umwelt- und
gesundheitsschädlicher Inhaltsstoffe der
Altpapieranteil. Dieser muss 100 Prozent
betragen. Der Blaue Engel fordert aber
zusätzlich eine bestimmte Zusammensetzung. So müssen die Papiere zu mindestens 65 Prozent aus Altpapieren der
unteren und mittleren Altpapiersorten
bestehen.
Unternehmen wie Steinbeis Papier sichern trotz der derzeitigen Turbulenzen
30

auf dem Altpapiermarkt die Altpapierversorgung langfristig ab. Durch Verträge mit Kommunen und Druckereien
wird zum einen die Versorgung mit dem
Rohstoff sicher gestellt und
zum anderen die Preisvariabilität eingegrenzt. „Im
Zuge der zum Teil nur
kurzfristigen spekulativen Eintritte von
neuen Marktteilnehmern setzen wir darauf,
dass nur Kontrakte
zwischen Anfallstelle
und Verbraucher eine
für beide Seiten langfristig
sinnvolle Vertragsbeziehung
sein können“, betont Michael Söffge,
Geschäftsführer von Steinbeis Papier
Glückstadt. „Dabei sollte auch die regionale Sammlung und Verwertung bei der
Vergabe von Aufträgen eine wesentliche
Rolle spielen, da durch die Vermeidung
von unnötigen Transportwegen ein
wesentlicher positiver Beitrag zu den
CO2- Emissionen geleistet werden kann.“

Informationsbedarf steigt

Pestizide in Obst und Gemüse,
Gammelfleisch im Kühlregal, Chemikalien in Kunststoffen, Teppichen oder
Möbeln: Viele Verbraucher fühlen
sich durch Medienberichte zunehmend verunsichert. Daher besteht
der Wunsch nach mehr Aufklärung über unerwünschte
Stoffe und Chemikalien in

Produkten. Nur knapp jeder fünfte Deutsche fühlt sich sehr gut oder gut über
die Gesundheits- und Umweltverträglichkeit von Produkten informiert. Der
Blaue Engel fördert sowohl die Anliegen des Umweltschutzes als auch des
Verbraucherschutzes. Darum werden
Produkte und Dienstleistungen ausgezeichnet, die in ihrer ganzheitlichen Betrachtung besonders umweltfreundlich
sind. Sie erfüllen die hohen Ansprüche
des Gesundheits- und Arbeitsschutz sowie der Gebrauchstauglichkeit. Aspekte,
wie der sparsame Einsatz von Rohstoffen
bei der Herstellung und beim Gebrauch,
eine lange Lebensdauer und nachhaltige
Entsorgung, haben eine hohe Bedeutung. Der Blaue Engel stärkt durch eine
neue Kategorisierung in Schutz des
Klimas, der Gesundheit, des Wassers und
der Ressourcen seine Orientierungsfunktionen und gibt den Verbraucherinnen
und Verbrauchern auf noch einfachere
Weise die Möglichkeit, sich aktiv für den
Schutz der Umwelt und ihrer Gesundheit einzusetzen.
Foto: fotolia

schiedlicher Gerätetypen, vom Arbeitsplatzdrucker bis hin zur hochvolumigen
Druckstraße eingesetzt. Viele Hardwarehersteller vertreiben selbst Recyclingpapiere und geben Empfehlungen heraus. Wichtig ist,
dass das Papier die DIN
EN 12281 erfüllt.

Informieren Sie sich über die >
Möglichkeiten einer kieferorthopädischen Behandlung
im Erwachsenenalter
ab Seite 38

Krabat

oder die Sehnsucht nach der Macht und

Foto: fotolia

die größere Sehnsucht nach dem Leben
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Wenn Sie „Krabat“ verschenken
wollen, kaufen Sie am besten zwei
Exemplare und behalten eines selbst.
„Krabat“ gehört zu den Büchern, die
man braucht fürs Leben. In dieser
Geschichte erfährt man alles Wichtige
über die Macht und die Liebe, über
das Leben und die Gemeinschaft. Wie
selbstverständlich taucht uns der
Autor ein in eine Welt am Anfang des
18. Jahrhunderts, in der die Menschen
noch an die schwarze Magie glaubten.
Diese bietet das Feld, um den tiefsten
Grund aufzureißen von dem, was das

Leben ausmacht. Das Buch zu lesen,
macht Spaß und gleichzeitig berührt
es im Innersten. Es ist eben ein gutes
Jugendbuch und das heißt nichts anderes, als: es ist ein gutes Buch. Wenn
Sie mindestens 11 Jahre alt sind, dann
sollten Sie sich Krabat gönnen. Sie tun
sich etwas Gutes. Wenn Sie es Ihren
Kindern schenken wollen, sollten auch
Sie es kennen, damit Sie gemeinsam
darüber sprechen können.
Von Ursula Hellert

„Ob wir uns wieder sehen?“, sagte die
Kantorka. Dann tauchte sie einen Zipfel
des Umtuches in den Krug mit dem Osterwasser – und ohne eine Wort zu sagen,
wischte sie Krabat den Drudenfuß von
der Stirn: ganz sachte und ohne Eile, wie
selbstverständlich. Da war es dem Burschen, als habe sie einen Makel von ihm
genommen. Und Krabat war ihr unendlich dankbar: dass es sie gab und dass sie
ihm gegenüberstand und ihn anblickte.
Preußler, Otfried: Krabat. 2008

Als Krabat dies geschah, lagen schon
2 1/4 Jahre auf der Mühle im Koselbruch
hinter ihm und er war beinahe auf dem
Gipfel der Macht angekommen.
Nicht, dass er nach Macht gestrebt hätte,
als alles anfing. 14 Jahre war Krabat
alt und als Betteljunge schlug er sich
mit zwei anderen in der Gegend von
Hoyerswerda durchs Leben, als ihn um
die Jahreswende in drei Nächten jeweils
eine heisere Stimme rief, zur Mühle im
Koselbruch zu kommen. Und Krabat
folgte dieser Stimme. Was hatte er schon
zu verlieren? Einfach gar nichts.
Und als er am Ende – nach drei Jahren
– wieder von der Mühle gehen will, hat
er alles zu verlieren: nämlich sein Leben
und das Leben der Kantorka. Und diese
Gefahr ist das wirkliche Ein und Alles,
um das es geht. Nichts Schlimmeres
kann er sich vorstellen, als dass sie durch
ihn zu Tode kommt. Was danach mit ihm

würde, das wäre dann ganz gleichgültig.
Krabats ist das ungeheuer viel. Viel mehr,
Drei Jahre auf dem Koselbruch: eine Zeit,
als er unter normalen Umständen hätte
die in dieser Mühle der
er warten können. Aber der
schwarzen Magie wie
Alles Wichtige über
zwölfte Bursche, der am
neun Jahre zählt. Die
Macht, Liebe, Leben,
Jahresanfang wieder die
Drei macht den RhythReihe voll machen muss,
Gemeinschaft.
mus aus, in dem diese
den würde dieser Müller
Geschichte erzählt ist. Drei Abschnitte
wohl auch nur unter den Außenseitern
hat das Buch, mit je 12, 9 und wieder 12
finden. Eben bei denen, die nichts mehr
Kapiteln. Dreimal wendet sich das Jahr,
zu verlieren haben. Denn es geht auf der
dreimal kommt die Osternacht, dreiMühle nicht mit rechten Dingen zu. Man
mal wird die Zeit vor Weihnachten und
lernt nicht nur das Müllern, sondern
Silvester für die Burschen auf der Mühle
auch „das Andere“, man lernt auch
zur Zeit der Angst. Was die Zeit ist, das
schwarze Magie. Karfreitag wird Krabat
ist ein ganz eigenes Thema dieser Erzähin den Unterricht in schwarzer Magie in
lung. Wie wir sie brauchen, aber auch,
der schwarzen Kammer aufgenommen;
wie das Leben auf dieser Mühle Zeit
als Rabe hockt er wie die anderen 11 auf
vernichtet – Lebenszeit. Ein Jahr zählt für
der Stange und lauscht dem Meister,
drei. Dem Vierzehnjährigen mag das geder aus dem großen Zauberbuch, dem
fallen, der Vierzigjährige wird nicht gern
Koraktor, vorliest.
schon nach weiteren drei Jahren seinen
50. Geburtstag vorbereiten.
Und es gibt so viel zu lernen. Wie man
jegliche Arbeit ohne jede Anstrengung
Die Mühle auf dem Koselbruch
tun kann, wie man einen Brunnen verbenötigt zu Beginn eines jeden Jahres
seucht, wie man sich und jeden anderen
einen neuen Lehrjungen. Als Krabat
in jedes beliebige Tier verwandelt, wie
diese Chance erhält, ist es wirklich eine.
man Menschen Dinge sehen und schmeSolche wie er kommen zu dieser Zeit
cken lässt, die gar nicht da sind, Wie man
am Anfang des 18. Jahrhunderts nicht in
Regen und Schnee macht. Kurzum: wie
eine Lehre. Ihnen bleibt nur Vagabundieman alle und alles so zwingt, wie man es
ren und irgendwie überleben, oder eben
gerade haben will.
auch nicht. Auf der Mühle ist die Arbeit
hart, aber es gibt gut und reichlich zu es„Ja“, rief der Junge. „Ich weiß nun, wie
sen. Es gibt einen trockenen Schlafplatz
spaßig es ist, wenn man zaubern kann!“
und es gibt unter den 11 Mitgesellen
„Spaßig?“ Der Altgesell wurde ernst.
mindestens immer einen, der dem Neu„Du magst recht haben – spaßig ist es
en ein Freund ist. Für eine Jugend wie
zuweilen auch.“
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Vor allem aber lernt man auf der Mühund musste weiterleben. „Wer auf der
le, dass die schwarze Magie nur zu erMühle stirbt, das bestimme ich!“ rief er.
werben ist, wenn man sich dem Müller
„Ich allein!“
als Herrn mit Haut und Haar verschreibt.
Man gewinnt Macht über andere nur,
Aber die Macht hat auch eine andere
wenn man sich selbst der Macht dieses
Seite. Man kann mit ihr helfen. Wenn der
einen unterstellt. „Im
neue Lehrjunge da ist und
Hausflur erwartete sie
schikaniert wird, dann tut
Gedenke, dass du
der Meister. Jedem von
ein Schüler bist!
es ihm gut, einen Freund
ihnen versetzte er einen
zu haben, der durch einen
Backenstreich auf die rechte Wange,
heimlichen Spruch und ein verstohlenes
wobei er ihm zurief: „Gedenke, dass du
Zeichen die unerträgliche Härte erträgein Schüler bist!“
lich macht. Und wenn das Dorf vor einer
Hungersnot steht, ist es gut, den Schnee
Dann schlug er ihn auf die linke Wange
herbeirufen zu können. Der Meister
und fügte hinzu: „Gedenke, dass ich der
selbst will von dieser Macht zum Guten
Meister bin!“ Was diese Auslieferung an
nichts wissen. Vielleicht hatte er sie
die Macht des Meisters bedeutet, wird
einmal im Sinn, aber das Leben hat ihn
jedem Lehrjungen und jedem Geselzu anderem gemacht. Einmal scheint es
len Schritt für Schritt klar. Der Meister
bei einem Rückblick in die Jugend des
verfügt über jeden seiner Burschen
Meisters durch, wie auch er erst durch
nach Belieben, über seine Arbeit, seine
Kraft, seinen Aufenthaltsort, sogar seine
Träume. Bis zum bitteren Ende ist das
so. Merten hatte in der Silvesternacht
seinen Zwillingsbruder Michal verloren.
Er konnte nicht leben ohne ihn auf der
Mühle, er musste um jeden Preis die
Mühle verlassen. Jeder Fluchtversuch
aber scheiterte an der Macht des Meisters, sogar der letzte Ausweg. Merten
war nach zwei missglückten Versuchen
so krank vor Verzweiflung, dass er sich
im Schuppen erhängte. Und doch konnte er nicht einmal dabei sterben. Als der
Meister endlich erlaubte, ihn vom Strick
abzuschneiden, fiel er todkrank zu Boden
34

Alle Fotos:
Twentieth Century Fox Home Entertainment

ein grausames Schicksal zu diesem
furchtbaren Menschen wurde, der er
jetzt ist. Seine Existenz hängt an seiner
Macht und seine Macht existiert nur,
solange ihn keiner besiegt. So ist es mit
dem Herrn ausgemacht, dem der Meister selbst untersteht. „Gevatter“ wird er
genannt, er kommt in den Neumondnächten und trägt die lodernde Hahnenfeder am Hut. So geht es wohl immer,
wenn man sich der Macht verschreibt.
Niemand bleibt dabei frei und niemand
bleibt also auf die Dauer gut, wenn es
um die Macht geht. Lange hat der Meister nichts zu fürchten. Aber in Krabat
erkennt er schließlich
einen
würdigen
Gegner
und möglichen

Sieger. Deshalb bietet er ihm einen Pakt
an. Krabat kann mit ihm zusammen
die Macht ausüben, bis der Meister sich
zurückzieht und Krabat als Erben die
Mühle und das Buch der schwarzen
Magie übergibt. Verführerisch, dieses
Angebot.
Und doch kann es Krabat nicht mehr
verführen, denn er hat inzwischen etwas
anderes kennen gelernt. Drei Osternächte hat Krabat draußen verbracht, wie es
das Ritual in der Mühle der schwarzen
Magie vorschreibt. Die Osternacht muss
jeweils an einem Ort verbracht werden,
an dem ein Mensch gewaltsam zu Tode
gekommen ist. Diese drei Osternächte
sind die drei maßgeblichen Impulse für
die Entwicklung, die Krabat durchlebt.
In der ersten Osternacht hört Krabat
den Chor der Mädchen, die gemäß dem
Brauch singend diese Nacht lang mit
dem frisch geschöpften Osterwasser
bei Kerzenschein durch das Dorf ziehen.
Und er hört die eine helle, klare und
jubelnde Stimme, die ihm alles Bisherige
verändert. Kantorka, so nennt er von nun
an die Sängerin der Osternacht. Bis zur
zweiten Osternacht hat Krabat gelernt,
wie viel Macht die schwarze Magie gibt.

Aber er hat auch erfahren, welche Opfer
sie fordert. Tonda, der Altgesell und sein
wahrer und zunächst einziger Freund
auf der Mühle, war das Opfer, das der
Meister sich in der letzten Silvesternacht
geholt hatte.

Morgenlicht inzwischen aufgegangen
ist. Erst später wird er erfahren, dass
Juro, mit dem er in dieser Nacht unterwegs ist, ihn als wahrer Freund gerettet
hat. Schnell zeigt sich aber, dass der
Meister jede Art von Hilfsbereitschaft
gnadenlos bestraft. Freundschaft scheint
er sich gar nicht vorstellen zu können.
Die Kantorka hat Krabat verwandelt. Das
ist geschehen, daran lässt
sich nichts mehr ändern.

Krabat hat eine erste Ahnung von
den wirklichen Zusammenhängen. Er
hat intuitiv verstanden,
dass der Meister sich
Kantorka – die
nicht nur Tonda geSängerin der Osterholt hat, sondern auch
In der dritten Osternacht
nacht – hat Krabat
Tondas Mädchen in den
erzählt Krabat dem kleinen
verwandelt.
Tod gejagt hat. Darüber
neuen Lehrjungen Lobosch
gesprochen wird nicht.
die Geschichte von Tonda
Die Angst macht die Freundschaft und
und Michal, dem Opfer der letzten
den Austausch unmöglich. In dieser
Silvesternacht. Tonda weiß inzwischen,
zweiten Osternacht hört er die Stimme
dass der Meister Schuld an ihrem Tod
wieder. Und sie erweckt die Sehnsucht
trägt. Und er weiß, dass er seine beiden
in ihm, den Menschen zu sehen, zu dem
Kameraden rächen will. In dieser dritten
diese Stimme gehört. Tonda hat es weit
Osternacht will Krabat der Kantorka
gebracht in der schwarzen Magie. Er
wirklich begegnen. Er beschwört sie
kann aus seinem Körper herausgehen
durch schwarze Magie. Aber sie kommt
und sich mit der Flamme der Kerze
ganz freiwillig und – so steht es zu
vereinen, die die Kantorka trägt. Tonda
Beginn dieses Essays – wischt ihm den
schaut in ihre Augen und kann sich nie
Drudenfuß von der Stirn. Das Zeichen
mehr lösen. Ganz knapp entgeht er dem
der Magie wird genommen. Aber gegeSchicksal, dass er sich nicht wieder mit
ben wird Nähe und Wärme, angenomseinem Körper vereinen könnte, weil das
men sein und zärtliche Sicherheit. Wer
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das erfahren hat, kann auf die Macht
verzichten. Die tiefere Sehnsucht als der
Wille zur Macht ist die nach dem Leben,
die Sehnsucht nach der Liebe, die uns
so gelten lässt, wie wir sind. Diese Liebe
kann mit keiner Macht der Welt erzwungen werden. Wer aber einmal von ihr
berührt worden ist, dem ist die Macht
nichts mehr, aber das Leben alles. Nur
die Liebe bricht die Macht, letztlich sogar
die Macht des Todes, wie die Mädchen
es in der Osternacht singen. Diesem
Gesetz

hat
sogar
der Meister
nichts entgegen
zu setzen. Das hört sich leicht an, ist aber
beinahe unmöglich. Denn das Mädchen
muss ihren Liebsten erkennen und der
Meister bestimmt die Regeln. Vor vielen
Jahren einmal wollte ein Mädchen ihren
Burschen frei bitten und der Meister
verwandelte alle zwölf in Raben und sie
konnte den Ihren nicht erkennen. Und
beide mussten noch in derselben Nacht
sterben. Wenn es gelungen wäre, wäre
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der Preis für alle hoch: der Meister muss
sterben und alle Burschen verlieren
vollständig ihre magischen Kräfte. Sie
werden wie du und ich. Krabat hat nun
einen Sommer und einen Herbst, um
sich zu vorzubereiten für den entscheidenden Kampf mit dem Meister in
der Silvesternacht. Wenn die Kantorka
kommt, ihn frei zu bitten, und der Meister sie verwandelt, dann will Krabat sich
dem Willen des
Meisters widersetzen und ihr
ein Zeichen gibt.
Krabat wird im
Training mit seinem
Freund Juro immer
stärker und zuversichtlicher
und doch kommt alles ganz
anders. Der Meister ist es, der
die letzte Lehre gibt, wenn auch unfreiwillig: auch Krabat wird mit schwarzer Magie die Liebe und das Leben nicht
zwingen. Denn diese beiden passen
nicht zusammen, ein für allemal.
Nicht, dass der Meister aus diesen
Gründen handelt. Ihm ist nur klar, dass
bei einem Kampf der schwarzen Geister
vielleicht sogar Krabat siegt. Deshalb
darf er es auf diesen Kampf gar nicht
ankommen lassen. Er glaubt es ganz
bösartig klug anzufangen, indem er
es allein auf das Mädchen ankommen
lässt. So macht er nichts anderes, als ihr
die Augen zu verbinden. Sie muss die
Reihe der Burschen abgehen und den

Ihren herausfinden. Was der Meister
nicht wissen kann, was niemand wissen
kann, der auf Macht setzt, ist die ganz
andere Kraft, wie allein die Liebe sie ausübt. Bei der Macht geht es immer nur
um mich selbst, nur in der Liebe geht es
um den anderen.
Die Kantorka schreitet verbundenen
Auges die Reihen ab. Krabat sieht sie mit
offenen Augen und verzweifelt. Denn er
fühlt, dass alles verloren ist. Er kann ihr
mit keiner seiner vom Meister gelernten
Künste helfen. Sie wird sterben, durch
meine Schuld, so hämmert es in seinem
Kopf – und Krabat vergeht vor Angst um
sie. Was mit ihm ist, spielt keine Rolle
mehr. Nach dem dritten Abschreiten der
Reihe geschieht das Wunder. Sie zeigt
auf Krabat und sagt völlig sicher: „Der ist
es. … Damit war alles entschieden.“
Es ist zu Ende, für alle. Die Burschen
lassen den Müller allein zurück, Krabat
lässt sich von der Kantorka wie im Traum
hinausführen, und will schließlich nur
eines wissen: wie sie ihn erkannt hat.
„Ich habe gespürt, dass du Angst hattest“,
sagte sie, „Angst um mich: daran habe ich
dich erkannt.“ So beginnen sie ihr neues
Leben, das wirklich Leben ist.

Papier kommt und geht!
… und kommt wieder! Yoyo
Als Papiergroßhändler sehen wir unsere Aufgabe natürlich darin,
dem Markt und den Ansprüchen unserer Kunden zu entsprechen.
Ebenso ist es aber unsere Pflicht, ökologisch zu handeln und damit
auch der Umwelt Rechnung zu tragen. Hierzu zählt vor allem das
Thema Nachhaltigkeit.
Wir gehören zu den Pionieren der FSC-Zertifizierung, sind der erste
Papiergroßhändler, der seinen eigenen CO²-Fußabdruck hat messen
lassen und bieten unseren Kunden als erster Lieferant in Deutschland klimaneutrales Büropapier an.
Umweltschutz ist für Deutsche Papier ein permanenter Prozess.
Wir arbeiten mit unseren Partnern ständig daran, bestehende
Sortimente und neue Produkte noch umweltfreundlicher zu
gestalten und neue Konzepte der Nachhaltigkeit zu entwickeln.
Mit Yoyo bieten wir ein umfassendes Ver- und Entsorgungskonzept
an, das Papierrecycling, Klimafreundlichkeit und nachhaltige Forstwirtschaft vereint. Unsere Büropapier-Kunden demonstrieren
hiermit pragmatisch Umweltbewusstsein und wir geben ihnen
außerdem ein starkes Marketing- und Kommunikationstool anhand.
Mehr Informationen zu Yoyo erhalten Sie unter:
yoyo@deutsche-papier.de

Deutsche Papier engagiert >
sich für bedrohte Pinguine:
www.penguinfoundation.
org.au

Davon sind wir überzeugt –
dafür tragen wir Verantwortung!
Deutsche Papier Vertriebs GmbH · Steinerne Furt 75
86167 Augsburg · www.deutsche-papier.de
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Fehlstellung?
Möglichkeiten einer kieferorthopädischen

Abb. (2): fotolia

Behandlung im Erwachsenenalter
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„Schneeketten“ Ü 30 ?
Es ist das Aushängeschild eines jeden
Gesichtes: das schöne Lächeln. Kaum
einer tauscht seine geraden, perlweissen „Klaviertasten“ gegen ein rauchund koffeinvergilbtes FrankensteinGebiss ein. Geht es bei den Zähnen also
nur um die Ästhetik? Nein, natürlich
spielt die Funktion des Kausystems die
übergeordnete Rolle. Nur wer einen
guten Biss hat, ist in der Lage, die
Speisen ausreichend zu zerkleinern
und damit wichtige Vorarbeit für den
restlichen Verdauungstrakt zu leisten.
Von Dr. Bettina Dräger

Warum werden die Zähne aber nun
vom Kieferorthopäden perfekt in Reih
und Glied gestellt? Weil sie im korrekten
Zahnbogen und in sicherer Verzahnung
harmonisch eingebettet in das umgebende Muskelspiel über die Lebensspanne am stabilsten und funktionsfähigsten bleiben. Je größer die Abweichung,
umso anfälliger ist das Ganze für Veränderungen bzw. Verschlechterungen. Die
kieferorthopädische Behandlung rückt

folglich immer mehr auch in das BeBei geringen Abweichungen genügen
wusstsein von Erwachsenen. Neben dem
auch herausnehmbare Spangen. Die
Wunsch nach schönen geraden Zähnen
Kieferfehlstellungen hingegen können
können auch akute Beschwerden des
rein kieferorthopädisch ausschließKauapparates oder deren Prävention
lich während des Körperwachstums
der Grund für eine kieferorthopädische
behandelt werden. Hierfür wird das
Behandlung sein. Außerdem können vor
Wachstum der Kiefer je nach Bedarf
umfassenden zahnärztlichen Gebisssagehemmt oder angeregt. Wurde dies
nierungen beispielsweiin der Jugend versäumt
se Zähne in die richtige
Mit steigendem Alter
oder lagen außerordentlich
Position gebracht oder
muss lediglich mit
ungünstige Wachstumsveraufgerichtet werden.
hältnisse vor, können starke
einer etwas längeDadurch kann hinterher
Kieferdiskrepanzen später
ren Behandlungszeit
ein Zahnersatz eingegerechnet werden.
nur in Zusammenarbeit
gliedert werden, der für
mit der Mund-, Kiefer- und
den Patienten befriediGesichtschirurgie operativ
gender und bequemer zu tragen ist.
umgestellt werden. Kleinere Kieferfehlstellungen hingegen lassen sich kieferWorin liegt nun der Unterschied zu
orthopädisch durch einen Kompromiss
einer kieferorthopädischen Behandlung
der Zahnstellung ausgleichen und zu
von Kindern? Zunächst sei erklärt, dass
einem stabilen Ergebnis führen.
man zwischen zwei grundsätzlichen
Dingen unterscheidet. Nämlich ersVon Seiten der kieferorthopädischen
tens den Zahnfehlstellungen: das sind
Technik unterscheidet sich eine ErDrehungen, Kippungen und Fehlstände
wachsenenbehandlung von der der
der Zähne innerhalb der Zahnbögen des
Kinder nicht. Mit steigendem Alter
Ober- und Unterkiefers. Und zweitens
muss lediglich mit einer etwas längeren
den Kieferfehlstellungen, das heißt hier
Behandlungszeit gerechnet werden.
ist die Lage der Kiefer zueinander – der
Dies liegt zum einen an langsameren
Biss – nicht korrekt. Im Profil sind sie
Zahnbewegungen durch immer härter
beispielsweise in Form eines fliehenden
werdenden Knochen und langsameren
beziehungsweise sehr prominenten
Umbauprozessen. Zum anderen liegen
Kinns zu erkennen oder frontal gesemeist schwierigere Mundverhältnisse
hen in einer seitlichen Abweichung des
vor, beispielsweise verstärkter KnochenUnterkiefers. Die ersteren, die Zahnfehlabbau am Zahnhalteapparat (im Volksstellungen, sind ein Leben lang korrigiermund „Parodontose“) oder eine stark
bar mittels einer festen Zahnklammer.
reduzierte Zahnzahl.
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In den letzten Jahren entwickelten und
verfeinerten sich einige kieferorthopädische Techniken, die diese Behandlung
auch für Erwachsene immer attraktiver
werden lies. Längst muss der Patient bei
einer solchen nicht mehr Gefahr laufen,
„den Mund voller Metall zu haben“
– also: Schneeketten adieu!
Bei der klassischen festsitzenden Klammer, für die an die Außenflächen der
Zähne Brackets geklebt werden, stehen
mittlerweile solche aus weißer Keramik
zur Verfügung. Auf Metallringe um die
großen Backenzähne kann meist gänzlich verzichtet werden. Auch die Drahtbögen, die durch die Brackets laufen,
existieren weiß beschichtet auf dem
Dentalmarkt. Vorteil dieser Technik ist
neben ihrer relativen Kostengünstigkeit
und jahrzehntelangen Erprobtheit, dass
bequem eine gute Mundhygiene durch
den Patienten betrieben

werden kann. Doch gänzlich unsichtbar
ist diese Klammer nicht.
Möchte der Patient eine weniger augenscheinliche Behandlung, so kann er sich
für die so genannte „Lingualtechnik“
entscheiden. Hierbei werden die Metallbrackets an die Innenseite der Zähne geklebt und die sichtbaren Außenflächen
bleiben unberührt.
Durch die Lage im Zungenraum wird
sie allerdings zunächst als störend empfunden und behindert die Sprache. In
der Regel verschwinden diese Beschwerden nach einer Eingewöhnungszeit.
Außerdem ist eine gute Mundhygiene
im Mundinnenraum für den Patienten
wesentlich schwerer zu betreiben als bei
der klassischen festen Spange. Regelmäßige professionelle Zahnreinigungen
sind deshalb unbedingt zu empfehlen.
Durch den deutlich erhöhten Aufwand
ist diese Technik teurer als die klassische
feste Klammer.
Eine weitere Möglichkeit bietet die als
„unsichtbare Zahnspange“ beworbene
Schienentechnik. Sie beinhaltet eine Reihe von durchsichtigen Plastikschienen,
welche die Zähne ganz umfassen.
Sie müssen nacheinander getragen
werden und mit jeder neuen Schiene werden die Zähne ein wenig
weiter korrigiert. Da diese Schienen
abnehmbar sind, ist eine optimale
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Mundhygiene gewährleistet. Durch ihre
grazile Gestaltung sind Sprachbehinderungen minimal bis unwahrscheinlich.
Sie dürfen allerdings nur zum Essen aus
dem Mund entfernt werden und eine
Tragezeit von 22 Stunden pro Tag wird
vorausgesetzt. Diese Technik bringt verglichen mit den anderen durch den sehr
hohen Herstellungsaufwand auch deutlich höhere Kosten mit sich. Außerdem
wird der Patient selbst in die Pflichte
genommen. Trägt er die Schienen nicht
ausreichend, zieht sich die Behandlungszeit in die Länge.
Allen Behandlungstechniken und jeder
Altersgruppe der Patienten bleibt gleich,
dass das Ergebnis anschließend ausreichend lange stabilisiert werden muss.
Dies kann mittels herausnehmbaren
Klammern oder Schienen geschehen.
Zusätzlich oder auch erst anschließend werden hinter den Frontzähnen
spezielle Drähte befestigt, die nicht
beeinträchtigend sind und unter zahnärztlicher Kontrolle jahrelang belassen
werden können. Sie bieten den besten
Schutz vor ästhetischen Verschlechterungen oder Rückfällen. Also: warum
nicht Gebissvorsorge betreiben und
gleichzeitig mit einem strahlenden
Lächeln belohnt werden? Wenn das
sogar Tom Cruise mitten im öffentlichen
Rampenlicht mit einer sichtbaren festen
Zahnspange schafft!

Genuss mit allen Sinnen!
Sie leben bewusst und achten auf Ernährung, Bildung Ihrer Kinder und Umweltbilanzen? Und trotzdem wollen Sie das Leben genießen?
Dann sind Sie bei uns genau richtig.

radio ferner bietet umwelt- >
freundliche Technik: Denn
modernes Fernsehen heißt
auch Reduzierung der CO2Emissionen, Energie sparen
und Verwendung umweltfreundlicher Materialien.
Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.panasonic.de
www.sharp.de
www.loewe.de

Genießen Sie bei der „Sinfonie der Sinne“ Unterhaltungselektronik
vom Feinsten und Qualität aus dem Hause radio ferner. Wir laden
Sie ein zu exzellentem Wein und Käse, schönsten Klängen von
Pianist Gero Wolter und einem Vortrag zur Käsekultur.
Am 31. März um 19.30 Uhr in unseren Geschäftsräumen.
Bitte melden Sie sich bis zum 22. März 2009 an.
Wir – das Team von radio ferner – freuen uns auf Sie und beraten Sie gern,
damit Sie auch zuhause mit allen Sinnen genießen können.

Hintern Brüdern 2
38100 Braunschweig
Tel.: 05 31 / 4 94 87
verkauf@radio-ferner.com
www.radio-ferner.com

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 10.00 bis 19.30 Uhr
Sonnabend 10.00 bis 18.00 Uhr

www.braunschweigerfunkausstellung.de

Ein Zuhause vor der
letzten großen Reise

Seit knapp zwei Jahren bietet das Hospiz Am Hohen Tore in Braunschweig einen

Ort, an dem Menschen ihre letzte Lebensphase wie zu Hause verbringen können
– und gleichzeitig professionell umsorgt werden.

Foto: Hospiz Am Hohen Tore, Braunschweig

Von Lars Pallinger
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Schon die äußere Anmutung des
klassisch-modernen Gebäudes, gelegen auf einem parkähnlichen Grundstück mitten in der Stadt, erinnert an
eine großzügige Villa oder ein kleines
Hotel. „Hospiz“ steht in der Ursprungsbedeutung für eine Herberge. Dieses
Verständnis von Gastlichkeit und
Geborgenheit steht im Mittelpunkt der
Arbeit des Hospizes, wo demgemäß
von „Gästen“ und nicht von „Patienten“ gesprochen wird.

sorgerlichen Bedürfnisse begleitet
eine Gruppe von Pastoren das Hospiz
in Form regelmäßiger Präsenz. Regel
mäßig finden zudem Gedenkgottesdienste im Raum der Stille statt.

Das Hospiz Am Hohen Tore ist eine
Einrichtung mit familiärem Charakter.
Insgesamt können zwölf Gäste aufgenommen werden. Voraussetzung ist eine vom Arzt festgestellte unheilbare
Krankheit mit einer auf wenige Wochen oder Monate begrenzten LebensEin Team von haupt- und ehrenamterwartung. Ist dies per Verordnung belich Mitarbeitenden sorgt für eine prostätigt, erfolgt die Aufnahme im Hosfessionelle Pflege nach neuesten pallipiz. Die Kosten tragen zum größten Teil
ativmedizinischen und -pflegerischen
die Kranken- und Pflegekassen, wobei
ein tagesbezogener Eigenanteil für den
Erkenntnissen und ist bemüht, alle
am Lebensende auftretenden WünGast – je nach Pflegestufe – zu entrichsche und Bedürfnisse zu erfüllen.
ten sein kann. Dieser ist aber kein Hindernis, da der Sozialhilfeträger bei MenDiese sind so vielfältig wie die Gäste
schen einspringt, die diesen Eigenanteil
selbst und zeigen, dass dem Leben
nicht entrichten können. Ebenso wenig
zwar eine begrenzte Stunspielen Alter, Geschlecht
denzahl gegeben ist, diWir können dem Leben
und Konfession bei der
ese aber bis zum Schluss
nicht mehr Stunden
Aufnahme eine Rolle.
mit Leben gefüllt wergeben, aber den
den kann: GeburtstagsDas Hospiz Am HoStunden mehr Leben.
feiern, silberne oder golhen Tore hätte ohne
dene Hochzeiten, Taufen und ähnliche
die Unterstützung von Bürgerinnen
Familienfeste sind keine Seltenheit.
und Bürgern sowie der Richard Borek
Auch Angehörige und Freunde, die
Stiftung und vielen weiteren Spenauf Wunsch direkt im Zimmer oder in
dern nicht realisiert werden können.
einem Gästezimmer übernachten könEs muss nach wie vor von diesem Enga
nen, sind stets willkommen und köngement getragen werden, weil pro
Tag und Gast 24,90 Euro über Spennen sich ebenfalls wie zu Hause fühlen.
Speziell für die spirituellen und seelden und Drittmittel benötigt werden,

um das Haus wirtschaftlich betreiben
zu können. Hintergrund ist, dass die
Kranken- und Pflegekassen nur 90 %
der Betriebskosten übernehmen.
Die Hospiz Stiftung für Braunschweig
unterstützt aus ihren Erträgen das Hospiz. Zuwendungen sind willkommen:
Hospiz Stiftung für Braunschweig,
Kto. 199 944 877, Braunschweigische
Landesssparkasse (BLZ 250 500 00)
www.hospiz-stiftung-fuerbraunschweig.de

Informationen
Hospiz Am Hohen Tore
Broitzemer Straße 244
38118 Braunschweig
Tel.: 05 31 - 12 97 79-0
Fax: 05 31 - 12 97 79-99
Mail: info@hospiz-braunschweig.de
Web: www.hospiz-braunschweig.de
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Auch in Zeiten der

Finanzmarktkrise:

Den Klimawandel
nicht vergessen!

Die Krise auf den internationalen
Finanzmärkten hat Deutschland
erreicht. Schon lange beschränken sich
die Hiobsbotschaften auch hierzulande nicht mehr auf den Finanz- und
Bankensektor. Einige Wochen konnten
wir uns in Sicherheit wiegen: Die Milliardensummen, die bei hochspekulativen Finanztransaktionen verbrannt
wurden, schienen virtuell. Die gigantischen Verluste, die einige Banken
angehäuft hatten, schienen weit entfernt von der Lebenswirklichkeit der
Menschen in Deutschland. Das ist vorbei. Die Bankenkrise beginnt sich zu
einer Wirtschaftskrise auszuweiten. In
Schlüsselbranchen wie der Automobilindustrie mit ihren vielen kleinen und
mittelständischen Zulieferern wurden
zunächst unzählige Zeit- und Leiharbeiter entlassen. Hunderttausende
Arbeitnehmer mussten ihre Weihnachtsferien verlängern oder müssen
im Rahmen der Kurzarbeit massive
Einkommensverluste hinnehmen.
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Foto: Frank Ossenbrink

Von Sigmar Gabriel

Die Bundesregierung hat getan, was
sie tun musste: Sie hat das größte Konjunkturprogramm in der Geschichte der
Bundesrepublik aufgelegt und wird
Milliarden vor allem in die Sanierung
von Schulen und Hochschulen investieren. Das ist angesichts des bedauernswerten Zustands vieler Schulgebäude
ein längst überfälliger Schritt, der im
Übrigen auch ein wichtiger Beitrag zum
Klimaschutz ist: Denn vielerorts werden
wegen undichter Fenster und schlechter
Isolierung mehr die Schulhöfe denn die
Klassenzimmer geheizt. Das Konjunkturpaket wird helfen, das Ausmaß der Krise
zu begrenzen, weitere Maßnahmen
wie die Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld können dazu beitragen, dass
weniger Menschen ihren Arbeitsplatz
verlieren, als in früheren wirtschaftlichen Schwächephasen.
Auch wenn die Finanzkrise zunehmend
massive Auswirkungen auf Realwirtschaft hat – dass vieles von dem, was die
internationalen Märkte bewegt, virtuell
war oder ist, hat sich inzwischen herumgesprochen. Gerade weil viele Menschen
so besorgt in die Zukunft blicken, ist es
an der Zeit, das Augenmerk wieder auf
die ganz realen globalen Fragen auszurichten. Denn die Antworten bieten auch
Perspektiven, wie Deutschland gestärkt
aus der Wirtschaftskrise hervorgehen
kann. Die erste Frage lautet: Wie versorgen wir eine wachsende Weltbevölkerung mit ausreichend Energie und

Rohstoffen? Heute leben 6,5 Milliarden
Menschen auf unserem Planeten, in
fünfzig Jahren werden es mehr als
9 Milliarden sein. Und alle diese Menschen wollen ein besseres Leben.
Daneben steht die zweite Frage: Wie
können wir die völlig legitimen Konsumwünsche einer wachsenden Weltbevölkerung befriedigen, ohne unsere
Umwelt zu zerstören?

maschutz einen langen Bremsweg hat:
Alles, was wir heute in der Athmosphäre
deponieren, bleibt dort über Jahrzehnte
und konzentriert sich auf.

Das ist für die Politik eine ungewohnte
Erfahrung: Normalerweise ist es in
unserer politischen Alltagsarbeit schon
schwierig, Politik über mehr als eine
Legislaturperiode hinaus zu machen. In
der Klimapolitik geht es um EntscheiBeide Fragen gemeinsam zu bewältigen
dungen, deren Früchte erst in Jahrzehnten geerntet werden können. Alles,
ist die eigentlich Menschheitsheraus
forderung. Es ist relativ einfach zu sagen,
was wir heute richtig machen, wird sich
wie man ein wirtschaftliches Wachstum
erst für unsere Kinder auszahlen. Allererreichen will, wenn man Klima- und
dings alles, was wir heute falsch machen,
Umweltschutz ignoriert. Es ist auch
wo wir uns feige vor den Lobbyisten und
relativ einfach zu sagen, was denn nötig
Interessengruppen wegducken oder
sein könnte für einen
nach dem Motto handeln:
engagierten Klimaschutz,
das Hemd ist uns näher
Konsumwünsche
solange die Bedürfnisse
als der Rock, all das werden
erfüllen, ohne
nach einem besseren Leunsere Kinder und Enkeldie Umwelt zu
ben, nach ökonomischer
kinder bitter ausbaden
zerstören?
Prosperität und sozialer
müssen. Und das obwohl
Sicherheit ignoriert
wir nicht sagen können, wir
werden. Die eigentliche Aufgabe besteht
hätten zuwenig gewusst oder wir hätten
darin, die beiden Fragen zusammen zu
die technischen Mittel nicht gehabt, um
bringen. Wenn wir für unsere Kinder
anders handeln und entscheiden zu könund Enkelkinder die Auswirkungen der
nen. Denn wir wissen alles. Wir haben
Temperaturerhöhungen auf unserem
alle technischen Mittel und wir haben
Planeten in einigermaßen erträglichen
auch genug Geld, um uns Klimaschutz
Grenzen halten wollen, dann müssen
leisten zu können. Im Gegenteil: Der
wir bis zur Mitte des Jahrhunderts die
Verzicht auf Klimaschutz wird uns viel
globalen Treibhausgasemissionen um
mehr kosten als der Klimaschutz selbst.
mindestens 50 Prozent verringern.
Wir sind weltweit reich genug, um uns
Daran gibt es keinen Zweifel. Und wir
Klimaschutz zu leisten. Aber wir sind zu
müssen damit jetzt beginnen, weil Kliarm, um darauf zu verzichten.
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Es gibt also keine Ausreden. Zum
ersten Mal geht es wirklich um Nach
haltigkeit, also darum, diese Erde
unseren Kindern und Enkeln in einem
mindestens gleich guten – vielleicht
auch: besseren – Zustand zu übergeben,
wie wir sie übernommen haben. Auf
der anderen Seite leben wir ja nicht
nur in einer Welt der Wissenschaft und
der Erkenntnis. Wir sehen ja schon wie
schwierig bei uns wirksamer Klimaschutz durchzusetzen ist, obwohl sich
ja hierzulande keiner richtig traut, die
Notwendigkeit zu bezweifeln. Oder wie
schwer es in der Europäischen Union ist,
ein wirksames Emissionshandelssystem
aufzubauen. Um wie viel schwieriger
ist es da, die massiven wirtschaftlichen
Konkurrenzinteressen der großen
Industriestaaten untereinander und
erst recht im Verhältnis zu den großen
Schwellenländern wie China oder Indien
im Klimaschutz zu überwinden?
Am wichtigsten aber ist: Klimaschutzpolitik ist von einem Streit-Thema der
Wissenschaft zu einer globalen Menschheitsfrage geworden. Das Thema ist
raus aus den Expertenrunden und es
hat die Nordkurve erreicht. Und endlich
kommen auch die Staats- und Regierungschefs nicht mehr darum herum.
Die Menschheitsfrage ist dort angekommen, wo sie hingehört: Im Zentrum
der nationalen und der internationalen
Politik. Denn die Bekämpfung des Klimawandels ist weit mehr als ein ökolo46

gisches Thema: Es ist zu allererst mal
ein wirtschaftliches, ein ökonomisches
Thema. Denn die Wohlstands- und
Wachstumsverluste eines ungebremsten Temperaturanstiegs auf unserem
Planeten wären unbezahlbar. Bis zu
20 Prozent des jährlichen Wohlstands
müssten wir weltweit für die Folgen
von Dürre, Entwaldung und Zerstörung
der Landwirtschaft einerseits und für
Überflutungen, steigende Meeresspiegel, Hurricans und Wetterkatastrophen
andererseits ausgeben.
Und Klimapolitik ist ein internationales Sicherheitsthema. Wenn die
Gletscher des Himalaya so schmelzen,
wie acht von neun europäischen
Gletschern, dann sind 40 Prozent der
Trinkwasserversorgung Asiens bedroht.
Flüchtlingswanderungen und Krieg und
Bürgerkrieg um Wasser werden die Folge
sein. In Afrika gibt es schon heute mehr
Flüchtlinge wegen der Folgen des Klima
wandels als durch Krieg und Bürgerkrieg. Die Menschen müssen ihre Heimat wegen der Ausbreitung der Wüsten,
der Entwaldung und wegen Wassermangels verlassen. Und das bei einer Temperatursteigerung von weltweit „nur“ 0,8
Grad Celsius. Welche Flüchtlingsströme
erwarten uns wohl bei 3, 4, 5 oder gar 6
Grad Erderwärmung? Dagegen erleben
wir an Europas Grenzen jetzt vermutlich
nur einen kleinen „Windhauch“. Das
sind die zentralen Gründe für das berühmte „2 Grad-Ziel“, also die Stabilisie-

rung der Erderwärmung bis zum Ende
des Jahrhunderts auf maximal
2 Grad Celsius. Bis 2 Grad ist der Klimawandel gefährlich aber kalkulierbar.
Darüber wird er unkalkulierbar und
katastrophal.
Länder wie China wollen ihren Wohlstand bis zum Jahr 2020 verdoppeln.
Das ist gemessen am durchschnittlichen
Lebensstandard eines Chinesen nicht
viel. Angesichts der Bevölkerungszahl
von 1,3 Milliarden Menschen bedeutet
es aber eine gigantische Steigerung der
Nachfrage nach Energie und Rohstoffen.
Das gleiche gilt für andere Schwellenländer wie Indien, Brasilien oder Mexiko.
Wir werden den Menschen in diesen
Regionen wohl kaum das Recht verwehren können, besser leben zu wollen.
Und auch die weitaus ärmeren Länder
dieser Erde wollen eine Antwort auf die
Frage, wie sie ihren Menschen Zugang
zu Energie verschaffen können. Immerhin mehr als 1,6 Milliarden Menschen
haben heute weltweit keinerlei Zugang
zu einer gesicherten Energieversorgung.
Wenn sie sich aus Armut und Elend
befreien wollen, brauchen sie Anschluss
an Energieversorgung. Und damit nicht
genug: Leben heute 6,5 Milliarden Menschen auf unserer Erde, so werden es in
wenigen Jahrzehnten über 9 Milliarden
sein. Angesichts des damit verbundenen
gigantischen Bedarfs nach Energie und
Rohstoffen bräuchten wir eigentlich
zwei Planeten. Wir haben nur diesen

einen und den behandeln wir gerade
nicht eben sorgfältig.
Unsere Rolle in Deutschland, Europa,
USA, Japan, Russland und Australien ist
dabei in zweifacher Hinsicht so wichtig:
Erstens sind wir mitverantwortlich für
die Treibhausgasemissionen der Vergangenheit und der Gegenwart. Die Entwicklungsländer erwarten zu Recht, dass
wir als Verursacher nun unseren Beitrag
leisten, um die Schäden – wenn schon
nicht wieder gut – so doch in erträglichen Grenzen zu halten. Und wir werden wohl nicht die Illusion haben dürfen, dass wirtschaftliches Wachstum in
den Entwicklungsländern gänzlich ohne
Treibhausgasemissionen funktionieren
wird. Die Senkung unserer Emissionen
wird also auch Platz in der Deponieaufnahmefähigkeit unserer Atmosphäre
machen müssen für Emissionen aus
den Entwicklungsländern. Alles andere
wäre unrealistisch. Aber zweitens sind
wir natürlich weit eher dazu in der Lage,
die dafür erforderlichen Energietechnologien so preiswert zu entwickeln,
dass sie bei uns und in ärmeren Staaten
dieser Erde einsetzbar sind. Dafür und
ebenso für die Anpassung an den jetzt
bereit stattfindenden Klimawandel in
den ärmeren Regionen unseres Planeten
werden wir auch Geld zur Verfügung
stellen müssen. Unseren Reichtum, vor
allem den in den kommenden Jahren
noch entstehenden Zuwachs an Reichtum müssen wir teilen. Auch das ist

eigentlich keine neue Erkenntnis. Wir
müssen es uns aber auch trauen öffentlich zu sagen.
Wir sind reich genug für einen
engagierten internationalen Klimaschutz. Nur zu arm, um auf ihn verzichten zu können. Wir sind eine der
innovativsten Regionen der Welt. Die
eigentliche Fähigkeit unseres Landes
liegt in der Innovation. Wir sollen sie
einsetzen, um Menschheitsherausforderungen zu lösen. Und wir schaffen
damit zugleich neue Wachstums- und
Beschäftigungschancen für unser Land.
Wenn China zur Werkbank der Welt
wird, Russland zur Zapfsäule und Indien
zum Dienstleister, dann müssen sich
auch Europa und Deutschland in dieser
zunehmenden globalen Arbeitsteilung
positionieren. Und wir haben dafür
etwas anzubieten, um was uns viele
beneiden: Gut ausgebildete Wissenschaftler und Ingenieure, qualifizierte
Facharbeiter und Angestellte und
kreative Manager und Kaufleute. Schon
heute kommen 19 Prozent aller Umwelttechniken aus Deutschland. Wir sind
auch dabei Exportweltmeister. Deshalb
sind wir in dieser globalen Arbeitsteilung die Techniker der Welt. Techniker
für Effizienz, Ressourcenschonung und
Klimaschutz. Denn tatsächlich bedeutet
die Umsetzung der Klimaschutzziele
nichts weniger als den grundlegenden
Umbau der Industriegesellschaft. Die
erste industrielle Revolution in Europa

und in Deutschland, im Ruhrgebiet
begonnen. Die zweite vielleicht eher im
Silicon Valley. Aber die dritte industrielle
Revolution, die Verknüpfung der Telekommunikationstechnik mit modernen
und umweltschonenden Energietechnologien, kann zu einer neuen deutschen
und europäischen Erfolgsstory werden.
Wenn wir für eine von 6,5 Milliarden
auf über 9 Milliarden Menschen wachsende Weltbevölkerung Güter und
Dienstleistungen mit den halben Treib
hausgasemissionen bereitstellen wollen,
dann erfordert das einen Quantensprung in der Entwicklung der Industriegesellschaft. Statt bisher um jährlich
ein Prozent müssen wir in Zukunft die
Energieeffizienz unserer Volkswirtschaft
um drei Prozent im Jahr steigern. Nur
mit einer ambitionierten Steigerung der
Energieeffizienz und einem massiven
Ausbau der Erneuerbaren Energien
können wir die Klimaschutzziele erreichen. Damit realisieren wir gleichzeitig
eine neue Stufe in der Entwicklung der
Industriegesellschaft. Die deutsche
Industriegesellschaft in Zeiten einer
tiefen Wirtschaftskrise zukunftsfähig zu
machen und zugleich dazu beizutragen,
der Menschheitsherausforderung Klima
wandel zu begegnen – das klingt wie
eine ferne Utopie. Aber wenn wir uns
den Problemen gemeinsam stellen, kann
es gelingen.
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Verantwortung
für die Zukunft
der Menschheit
Der Club of Rome –
seine Leitidee ist
eine nachhaltige

Abb.: www.clubofrome.de/schulen/

Entwicklung

Die Zukunft der Menschheit ist nicht
ein für alle Mal festgelegt. Jeder Einzelne kann etwas zur Verbesserung der
Gesellschaft beitragen.“ Diese Aussage
traf zwar den Nerv der Forderungen
vieler Studenten im Jahre 1968. Der
Umbruch in diesem Jahr und die
damit zusammenhängenden Unruhen
in den westlichen Industrieländern
ließen die Aussage von Menschen, die
den Club of Rome (COR) gründeten, in
den Hintergrund treten.
Die Schöpfer der „Denkfabrik und
eines Zentrums für Forschung und
Handeln, für Innovation und Initiativen“ stellten das Wertesystem der
Menschheit in Frage. Die Mitglieder
des COR, Wissenschaftler, Industrielle
und bedeutende Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens verpflichteten sich
einem Ziel: Die gemeinsame Sorge und
Verantwortung für die Zukunft der
Menschheit.
Von Frank Gottsand-Groß
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Der Gefahr, ein weiterer „zahnloser“
Debattierklub zu werden, entgingen die
Mitglieder mit dem Prinzip, regelmäßige Berichte, die „Berichte des Club of
Rome“ zu verfassen. Weltweit führende
und entsprechend anerkannte Wissenschaftler sollten mit ihren Arbeiten nicht
den kleinsten gemeinsamen Nenner
der Hauptversammlungen widerspiegeln, sondern ihre Sicht, ihre Ergebnisse
und Erkenntnisse vermitteln. Einer der
wohl bedeutendsten Texte dieser Art
„Die Grenzen des Wachstums“ wurde
zwischenzeitlich in über 30 Sprachen
übersetzt. Mithin stellt das Buch ein
Standardwerk für politische Entscheidungsträger dar.
Dr. Dennis L. Meadows (Professor am
Massachusetts Institute of Technology)
sorgte 1972 mit seinen Forschungsergebnissen weltweit für erhebliche Aufregung. Mittels einer rechnergestützten
Simulation ermittelte er das Systemverhalten der Erde als Wirtschaftsraum bis
2100. Das Ergebnis: Dem Wirtschaftsund Bevölkerungswachstum sind durch
Nahrungsmittelknappheit, Umweltverschmutzung und Rohstoffknappheit
Grenzen gesetzt. Meadows zeigte erstmals die gegenseitigen Abhängigkeiten
zwischen Bevölkerungszunahme, Wirtschaftswachstum und Umweltbelastung auf. Seine unbequemen und für
viele Menschen radikalen Aussagen
blieben nicht unkommentiert. Wissenschaftler nannten die Ergebnisse un-

seriös, nahmen Meadows nicht ernst.
1973, ein Jahr nach Erscheinen des
Berichtes: Autobahnen gleichen Wanderwegen. Die Ölkrise untermauerte die
Aussagen Meadows. Die im Bericht des
COR geschilderten Ereignisse wurden
schlagartig zur Realität. Viele Grundlagen aus Meadows Arbeit wurden zum
politischen Allgemeingut. Umweltschutz, Ressourcenschonung, nachhaltige Entwicklung, Bevölkerungskontrolle
wurden salonfähig und in die tägliche
Politik sowie wirtschaftlichen Handeln
übernommen.“ Die 1972 getroffenen
Aussagen haben nichts an Brisanz
verloren: Es gibt zurzeit weltweit etwa
43 Kriege und bewaffnete Konflikte, eine
drohende Klimakatastrophe, dringend
benötigte Ressourcen werden knapp.
Täglich sterben zirka 1.500 Menschen an
verschmutztem Wasser, 9.000 Menschen wegen fehlender Nahrung, 600
Kinder an AIDS. Die rasche Umsetzung
der Leitidee des COR, sich für eine
nachhaltige Entwicklung, die die
Bedürfnisse der Menschen weltweit
inklusive der nachfolgenden Generationen berücksichtigt, ist dringender als je
zuvor. Eine der wichtigsten Aufgaben
überschreibt der COR Deutschland mit
„Ganzheitlich denken lernen“. Dahinter
verbirgt sich die Überzeugung, dass die
Zukunft der Menschheit wesentlich von
der Schaffung weltweiter sozialer
Gerechtigkeit, der Gewährleistung der
Menschenrechte und der Harmonie
zwischen Mensch und Umwelt abhängig

ist. Um das zu erkennen, ist Bildung die
wichtigste Voraussetzung. Nur mit einer
grundlegenden Bildung wird der Mensch
in die Lage versetzt, Zusammenhänge
und wechselseitige Abhängigkeiten der
Entwicklung zu erkennen. Das Bewusstsein für Werte und eine von „Globalitätssinn“ bestimmte Bildung spielen dabei
die zentrale Rolle für individuelle
Weltorientierung und soziales Handeln.
Um jungen Menschen möglichst früh
die Chance zu geben, das in sich verflochtene System „Mensch-Natur“ und
die daraus resultierenden Notwendigkeiten zu erkennen, vergibt der COR
Lizenzen, die es Schulen erlauben, sich
„Club-of-Rome-Schule“ zu nennen.
Voraussetzung ist, dass interessierte
Schulen die Überlegungen des COR
teilen und in immer stärkerem Maße bei
ihrer Unterrichts- und Erziehungsarbeit
eine Integration des Wissens anstreben
und zu einer systemischen Sicht hinführen. Die COR-Schulen sollen helfen, die
Grundvorstellung eines mündigen
Bürgers für die Gestaltung einer
kulturell differenzierten, aber in globalen Zusammenhängen sich entwickelnden Welt zu verwirklichen.

In den nächten Ausgaben lesen Sie:

2. Teil: Die alltägliche Arbeit in
einer COR-Schule
3. Teil: Klaus von Dohnanyi
4. Teil: Manmohan Singh
(indischer Premierminister)
5. Teil: David C. Korten
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Foto: Museum-WF

Liebe Leser,

Die denkbar andere Kolumne
von Dr. Hans-Henning Grote,
Leiter des Museum im
Schloss Wolfenbüttel
Informationen:
Museum im Schloss Wolfenbüttel
Schlossplatz 13
38304 Wolfenbüttel
Tel. 0 53 31 / 9 24 60
www.schloss-wf.de
schlossmuseum@versus-wf.de
Öffnungszeiten Di.–So. 10.00–1.00
Das Museum im Schloss Wolfenbüttel
zeigt ab Februar 2009 im Rahmen
einer barocken Prunktafel das jüngst
erworbene Mundtuch Herzog Anton
Ulrichs (1633–114). Das prachtvolle
Stück misst einen ganzen Quadratmeter und zeigt eine fein eingewebte
Darstellung des Lustschlosses von
Salzdahlum.
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lecker lacht mich heute Morgen der
goldgelbe Honig auf meinem Frühstücksbrötchen an, und mit gutem
Appetit beiße ich in die klebrige Süße. Doch natürlich – jeder Träger eines
anständigen Bartes weiß das – bleibt
ein Teil des schönen Honigs auf dem
Weg in den Mund auf der – sagen wir:
haarigen – Strecke. Kein Problem –
Papierservietten liegen stets bereit ...
Servietten bieten heute überall Ihre nützlichen Dienste an (nur nicht im
Eiskaffee, wo Bartträger sie am nötigsten brauchen). Und sie sind aus Papier. Nur in edlen Restaurants, die auf
gediegenes Ambiente achten, finden
wir noch die gute alte, stolz gestärkte Stoffserviette. Im 19. und noch im
20. Jahrhundert war die bürgerliche
Tafel ohne Servietten aus weißem Damast undenkbar. Zu Hause rollte man
das Mundtuch in den (bei reichen Leuten) silbernen Serviettenring. Bei festlichen Anlässen oder im Restaurant wurden Servietten bisweilen kunstvoll gefaltet (Profis sagen auch „gebrochen“).
Eine der beliebtesten der vielen überlieferten Faltfiguren ist die „Bischofsmütze“. Aber auch der „Schwan“, die „Gans“
oder der „Pfau“ waren äußerst beliebt.
Bei wohlsituierten Bürgerfamilien war
es Sitte, Servietten mit sorgfältig gestickten Monogrammen zu schmücken.

Und etliche Dutzend feingesäumter Servietten gehörten selbstverständlich zur
Aussteuer einer Braut, die auf sich hielt.
Der Serviettengebrauch gehörte bereits in der feinen Gesellschaft des antiken Rom zum guten Ton. Doch aus Italien kam sie (von ihren Erfindern „salvietta“ genannt) erst am Anfang des 16.
Jahrhundert zu uns. Erasmus von Rotterdam (1466–1536) empfahl, das damals riesige Mundtuch um den Hals zu
legen. Wenig später fand man das Verknoten der Serviettenenden als sehr
nützlich. In Benimmbüchern des 16.
Jahrhunderts wurde der damals noch
übliche Brauch, das Tischtuch als Serviettenersatz zu gebrauchen, gerügt. Bis
ins Jahr 1700, als man es liebte, sie über
den linken Unterarm zu legen, war die
Serviette noch ein ungewöhnliches Accessoire. Unter dem modischen Einfluss des luxuriösen Hoflebens Ludwigs
XIV. fand man es zu Beginn des 18. Jahrhunderts chic, das nützliche Textil, jetzt
französisch „serviette“ genannt, beim
Essen über den Schoß zu breiten und
nach der Mahlzeit gefaltet neben den
Teller zu platzieren. Im 19. Jahrhundert
fand die Serviette schließlich Eingang in
die Bürgerhäuser, welche eifrig die vornehmen Sitten des Adels kopierten.

Ebenso unterstützt New Yorker
die United Kids Foundations,
deren Ziel es ist, sich für die
Belange von Kindern und
Jugendlichen in der Region
Braunschweig/Wolfsburg
einzusetzen.
Um unsere finanzielle Unterstützung zusätzlich effektiv
zu bündeln, hat unser Inhaber
Friedrich Knapp eine eigene
Stiftung gegründet. Die Stiftung setzt sich dafür ein, die
kulturelle Bildung von sozial
benachteiligten Kindern und
Jugendlichen zu fördern.
So ermöglicht die „New Yorker
Stiftung. Friedrich Knapp“
jungen Menschen in der Region
leichteren Zugang zu Kunst,
Kultur und dem aktiven
Musizieren.

www.newyorker.de

New Yorker stärkt das soziale >
Engagement in der Region
durch verschiedene Projekte,
die im Sinne eines nachhaltigen Engagements langfristig angelegt sind. Neben der
Musischen Akademie wird
hierbei ein weiterer Fokus auf
den Braunschweiger Schulkostenfonds gerichtet, der großzügige Unterstützung erfährt,
um Braunschweiger Kinder aus
armen Familien einen Zuschuß
zu den Schulmaterialkosten
für das nächste Schuljahr zu
gewähren.

Verantwortung
gegenüber der
Gesellschaft zu
übernehmen, ist bei
New Yorker fester
Bestandteil der
Unternehmenskultur.
Wir unterstützen mit Freude

CJD Braunschweig
Gesamtleiterin Ursula Hellert
Georg-Westermann-Allee 76
38104 Braunschweig
fon 0531 – 70 78 – 0
fax 0531 – 70 78 – 255
gesamtleitung@cjd-braunschweig.de
www.cjd-braunschweig.de
Spendenkonto: 121 111

Oeding Druck GmbH
Wilhemstraße 1
38100 Braunschweig
Tel. 05 31 / 4 80 15-0
Fax: 05 31 / 4 80 15-79
druck@oeding.de

International School
Braunschweig – Wolfsburg
Helmstedter Str. 37
38126 Braunschweig
fon 0531 – 88 92 10 – 0
Hans-Georg-Karg-Grundschule
Leonhardplatz 1 – 2
38102 Braunschweig
fon 0531 – 70 78 – 311
Dr. Wilhelm-Meyer Gymnasium/
Christophorusschule
Georg-Westermann-Allee 76
38104 Braunschweig
fon 0531 – 70 78 – 111

BLZ 250 500 00

Musische Akademie
Neustadtring 9
38114 Braunschweig
fon 0531 – 123 121 – 0

Das CJD Braunschweig ist
eine Einrichtung im Christlichen
Jugenddorf Deutschlands (CJD) e.V. ·
73061 Ebersbach – Teckstr. 23 · www.cjd.de

Psychologische Beratungsstelle
Georg-Westermann-Allee 76
38104 Braunschweig
fon 0531 – 70 78 – 215

Nord/LB Braunschweig

typografix-design GmbH
Gördelingerstraße 2–3
38100 Braunschweig
Tel. 05 31 / 1 21 67-21
Fax 05 31 / 1 21 67-11
info@typografix-design.de

Unsere Bereiche im Überblick:

CJD-09-01-722-1

Bartels & Elisat GbR
Hintern Brüdern 2
38100 Braunschweig
Tel. 05 31 / 2 40 69 36
Fax 05 31 / 2 40 61 15
mail@just-be-agency.com

Jedes Kind ist alles wert!
Das CJD bietet jährlich 150.000
jungen und erwachsenen
Menschen Orientierung und
Zukunftschancen. Sie werden
von 8.000 Mitarbeitenden an
über 150 Standorten gefördert,
begleitet und ausgebildet.
Grundlage ist das christliche
Menschenbild mit der Vision
„Keiner darf verloren gehen!“.

