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Durch Verzicht das Klima retten
Aktion CO2-Fasten stößt in seinem zweiten Jahr auf große Resonanz – Teilnehmer vermeiden Autofahrten und Verpackungen

BAYREUTH
Von Gunter Becker

Plastikverpackungen vermeiden, das
Smartphone in der Schublade ver-
stecken oder das Auto in der Garage
vergessen: 46 Tage lang haben um-
weltbewusste Menschen in der Euro-
päischen Metropolregion Nürnberg
gefastet und auf vieles verzichtet,
wasderUmwelt unddemKlima scha-
det.

Sie sind angetreten mit dem Ziel, sich
sechseinhalb Wochen lang klima-
freundlich zu verhalten. Ohne sich
übermäßig zu kasteien, testeten die
Teilnehmer in selbst gewählten Le-
bensbereichen, wie sie CO2 vermeiden
können. Bernd Rothammel, Klima-
schutzmanager am Landratsamt Bay-
reuth, der ebenfalls an der Aktion teil-
nahm, zog jetzt Bilanz der CO2-Fas-
tenstaffel.

Die Aktion CO2-Fasten ging in die-
sem Jahr in die zweite Runde. Ins Le-
ben gerufen haben sie Klimaschutz-
manager der Metropolregion Nürn-
berg im vergangenen Jahr. Darunter
Bernd Rothammel und seine Kollegen.
„Im vergangenen Jahr habe ich ein gro-
ßes Rad gedreht. Ich habe unter an-
derem die Heizung gedrosselt, auf
Handy und Computer verzichtet und
versucht, Plastikverpackungen zu ver-
meiden. In diesem Jahr habe ich mich
für das Smartphone-Fasten entschie-
den. Damit konnte ich zwar keine Rie-
senmengen CO2 einsparen, dafür war
es eher ein symbolischer Akt. Das
Smartphone steht nämlich stellvertre-
tend für Geräte, diewir nichtmehrmis-
sen wollen. Ob wir sie dringend benö-
tigen oder nicht. Was wir aber verges-
sen, ist die Tatsache, dass Herstellung,
Verwendung und Entsorgung dieser
Geräte Unmengen Ressourcen benöti-
gen und sehr energieaufwendig sind“,
sagt Rothammel. Unmengen an Ener-
gie verbrauchen auch die Akteure im
Netz. Allein die Rechenzentren der
Suchmaschine Google würden im Jahr
so viel Energie benötigenwie eine Stadt
mit 200 000 Einwohner, sagt Rotham-
mel. Rund zwei Kilogramm CO2 habe
er mit dem Verzicht auf sein Smart-
phone eingespart. Ein eher symboli-
scher Wert, wie er betont. Fast wichti-
ger oder besser erschreckender sei der
soziale Aspekt gewesen. „Die ersten Ta-
ge waren hart, ich kam mir vor wie ein
JunkieaufkaltemEntzug“,erinnert sich
der Klimaschutzmanager.Mit demVer-
zicht verliere man einen wichtigen Be-
standteil des täglichen Lebens.
Schließlich helfe das Smartphone in
vielen Momenten: Die Pflege von Kon-
takten, die Verwaltung von Terminen,
die vielen Informationsquellen. Darauf
zu verzichten, falle zu Beginn schwer.
Doch relativ schnell habe er eine re-
gelrechte „Verschlankung meines Kon-
sumverhaltens“ festgestellt und sei an
einen Punkt gelangt, ab dem er sein
Smartphone nicht mehr habe aus der
Schublade herausholen wollen. Rück-
fällig wurde Rothammel nur einmal,
noch dazu unfreiwillig. Bevor er eine
Dienstreise antrat, überredete ihn sei-
ne Frau, sein altes Klapphandy zu re-

aktivieren, um erreichbar zu sein. Be-
teiligten sich an der ersten Klima-
schutz-Fastenaktion rund 25 Teilneh-
mer, stieg in diesem Jahr die Zahl der
Aktiven auf rund 50. Sie alle erzählen
ihre Erlebnisse in einem Blog. „Wir hat-
ten bis heute rund 6000 Leser, 25 000
Zugriffe und 600 fachlich versierte
Kommentare. Alles in allem eine gro-
ße Erfolgssteigerung“, freut sich Rot-
hammel. „Und ich denke, die Aktiven
konnten mit ihren Erfahrungen viele
zum Nachdenken und zur Nachah-
mung animieren.“

Zu denAktiven gehören auch die bei-
den Mitglieder des Bayreuther Kreis-
tages Sabine Habla (CSU) und Norbert
Pietsch (Grüne). Kreisrätin Habla hat-
te sich das Ziel gesetzt, weitgehend auf
Plastikverpackungen zu verzichten. Es
sei sehr schwierig, verpackungsfrei ein-
zukaufen, sagt Habla. Gelingen könnte
dies – bei Gemüse und Obst beispiels-

weise – auf dem Wochenmarkt und
beim Gemüsehändler. Dass man Wa-
ren auch ohne Verpackung verkaufen
könne, zeige das Beispiel eines Ge-
schäftes in Bamberg, das konsequent
auf offenen Verkauf setzt. „Wenn sich
die Gelegenheit ergibt“, sagt Habla,
„kaufe ich dort ein.“ Ansonsten gehe
sie bei der Wahl der Produkte viel sen-
sibler vor. So kaufe sie ausschließlich
Mineralwasser in Glasflaschen. Bei der
Milch greife sie ausschließlich zu Pro-

dukten, die von Landwirten geliefert
werde, die kein Glyphosat verwenden.
Es sei schwierig, verpackungsfrei ein-
zukaufen. Besonders imWinter sei bei-
spielsweise Gemüse kaum unverpackt
zu kaufen. „ImSommer ist das kein Pro-
blem: Dann kommt das Gemüse aus
dem eigenen Gewächshaus.“ Nachlas-
sen will Habla in ihrem Engagement
nicht. Schließlich soll ihre Gelbe Ton-
ne möglichst leer sein, wenn sie ge-
leert wird.

Kreistagskollege Pietsch aus Spei-
chersdorf ließ 46 Tage lang sein Auto
weitgehend stehen und stieg wann im-
mer möglich auf seinen mit Sonnen-
energie gespeisten Elektroroller, Fahr-
rad und Öffentlichen Personennahver-
kehr um. „Ich habe mir immer genau
überlegt, welche Arbeiten und Besor-
gungsfahrten ich miteinander verbin-
den kann“, sagt Pietsch. Für Fahrten
nach Bayreuth nahm er den Zug, für

kürzere Fahrten stieg er auf seine Zwei-
räder um. „Ich war viel bewusster
unterwegs“, zieht Pietsch, der sich seit
30 Jahren vegetarisch ernährt, Bilanz,
„und konnte die Fahrtstrecke mit dem
Auto auf rund 30 Prozent reduzieren.“
Der „Selbstversuch“ habe ihn über-
zeugt, dass man durch Verzicht CO2

einsparen kann. In vier Wochen wolle
er den Verzicht fortsetzen. Und im
nächsten Jahr werde hoffentlich das
bestellte Elektroauto geliefert.

DiedeutlichgestiegeneResonanzder
Fastenaktionzeige, soRothammel,dass
sich immer mehr Menschen mit dem
ThemaKlimaschutz beschäftigen.Doch
noch immer handelten zu viele ge-
dankenlos. Wenn sie zum Beispiel für
Kurztrips in Flugzeuge steigen. Er kön-
ne die Freude auf denKurzurlaub nach-
vollziehen. Man dürfe dabei aber nicht
verkennen, welchen Schaden man da-
mit demKlima zufüge. „Die Abgase von
Flugzeugen haben total gravierende
Konsequenzen für die Umwelt. Das ist
kein Kavaliersdelikt mehr. Das ist ge-
nauso schlimm, als würdeman in freier
Natur einen Ölwechsel vornehmen.“

Nicht unerwähnt lassen will Rot-
hammel die Beiträge von Norbert
Heimbeck, dem Leiter der Regional-
gruppe Oberfranken von Slow Food.
Heimbeck habe während der Fasten-
zeit jeden Freitag einen Rezeptvor-
schlag für ein klimafreundliches Sonn-
tagsessen veröffentlicht. „Die sind
supergut angekommen“, betont Rot-
hammel, „und empfehlen sich wirklich
zum nachkochen.“

INFO:Weitere Erfahrungsberichte
von Aktivisten der CO2-Fastenstaffel
und die Rezepte von Norbert Heim-
beck finden sich im Internet unter
www.co2fasten.wordpress.com.

BERND ROTHAMMEL ZIEHT BILANZ

D ie CO2-Fastenstaffel 2018 über-
traf das erfreuliche Ergebnis der

Staffel 2017 deutlich. Durch die akti-
ve Einbindung von Bürgerinnen und
Bürgern und die Multiplikatorwirkung
von sozialen Medien, Presse, Rund-
funk und TV erzielte sie eine noch grö-
ßere Breitenwirkung. Der Blog ver-
zeichnete während der Fastenzeiten
2017 und 2018 insgesamt über
45 000 Aufrufe bei mehr als 11 000
Leserinnen und Lesern. Die täglichen
Beiträge wurden zwischen 200 und
600 Mal aufgerufen und mit rund 600
konstruktiven und fachlich fundierten
Kommentaren ergänzt. Der Leserkreis
der Artikel vervielfältigte sich noch, da
die meisten Teilnehmer ihre Blogbei-
träge auf ihren eigenen Social-Media-

Kanälen teilten. Die aktiven Blogger
bildeten einen Querschnitt durch die
Gesellschaft. Vom Pfadfinder bis zum
Erzbischof, vom Moderator bis zur
Kreisrätin, vom Landrat bis zur Feuer-
wehrjugendbeauftragten, vom Hobby-
koch bis zur Schulklasse, vom Sport-
verein bis zur Evangelischen Landju-
gend, vom Bürgermeister bis zum
Pfarrerehepaar, von der Skater-Initia-
tive bis zur Energiegenossenschaft –
es gibt kaum einen gesellschaftlichen
Bereich, der nicht abgedeckt wurde.
Aus Stadt und Landkreis Bayreuth

waren dabei: Der Pfadfinderstamm
Heilig Kreuz Bayreuth, Mainwelle-Mo-
derator Christian Höreth, Kreisrätin
Sabine Habla und Kreisrat Norbert
Pietsch, der Geschäftsführer des Bay-

reuther Umweltbüros Peter Ille, Fami-
lie Gollner-Amson aus Bad Berneck,
der Geschäftsführer der Genussregion
Oberfranken Norbert Heimbeck sowie
das Team des Klimaschutzmanage-
ments des Landkreises Bayreuth.
Das Service- und Kompetenzzen-

trum Kommunaler Klimaschutz beim
Deutschen Institut für Urbanistik hat
die CO2-Fastenstaffel bereits als Pra-
xisbeispiel für gelungene Öffentlich-
keitsarbeit auf ihrem Internetportal
veröffentlicht. Und mit der Metropol-
region Rhein-Neckar (2,4 Millionen
Einwohner) ist bereits ein erster
Nachahmer gefunden, der die Idee
der CO2-Fasten-Blogs aufgegriffen
hat. Weitere Anfragen liegen bereits
vor.“

„Die ersten Tage waren
hart, ich kam mir vor
wie ein Junkie auf
kaltem Entzug.“
Bernd Rothammel,
Klimaschutzmanager

Ließ sein Auto
stehen und stieg
auf Elektroroller,
Fahrrad und Zug
um: Grünen-
Kreisrat Norbert
Pietsch hat sei-
nen CO2-Aus-
stoß auf rund 30
Prozent ge-
senkt. Und
denkt an die Zu-
kunft: Im nächs-
ten Jahr steigt
er auf das be-
reits bestellte
Elektroauto um.
Foto: red

KURZ NOTIERT

BISCHOFSGRÜN
Märchenstunde mit Heidi Greiner im
evangelischen Gemeindehaus am
Samstag, 7. April, von 15 bis 16 Uhr.
Infos unter Telefon 0 92 76/82 96. red

GEFREES
Turnverein: Wirtshaussingen im Volks-
haus Gefrees am Montag, 9. April, um
19.30 Uhr. red

POTTENSTEIN
Konzert und Vortrag: Am Samstag, 7.
April, spielt die Trachtenkapelle Ho-
henmirsberg im Bürgerhaus Potten-
stein ab 19.30 Uhr ein Frühlingskon-
zert. Die Karten sind ab 19 Uhr an der
Abendkasse erhältlich. Einen Vortrag
über „Franken im Dreißigjährigen
Krieg“ hält Michael Peters aus Erlan-
gen am Mittwoch, 11. April um 19.30
Uhr im Fränkischen Schweiz Museum
Tüchersfeld. red

WAISCHENFELD
Bauausschuss: AmDienstag, 10. April,
findet um 19.20 Uhr eine öffentliche
Sitzung des Bauausschusses statt. Aus
der Tagesordnung: Antrag auf Neubau
einer Holzlege; Antrag auf Teilab-
bruch der Scheune. red

Ehrungen für verdiente Mitglieder
WELKENDORF: Bei der Jahresver-
sammlung der Krieger- und Soldaten-
kameradschaft Welkendorf-Treppen-
dorf wurden Mitglieder geehrt: für 20
JahreMitgliedschaft dieMitgliederRalf
Taschner und Klaus Rost, für 30 Jahre

Werner Horn, für 40 Jahre Rudolf Dor-
mann und Werner Leykam. Im Bild von
links: Vorsitzender Manfred Taschner,
Werner Leykam, Ralf Taschner, Rudolf
Dormann und zweiter Vorsitzender Ot-
to Munsch. Foto: Gerhard Leikam

Anneliese Friedel feierte 80. Geburtstag
GOLLENBACH: Ihren 80. Geburtstag
feierte Anneliese Friedel. Die gebürti-
ge Unterwaizerin heiratete und zog zu
ihrem Mann nach Gollenbach. Im Bild
(von links): Bürgermeister Karl Lappe,
die Enkel Marco und Manuel, dahinter

Enkeltochter Lara, Tochter Manuela,
Gemeinderat Jochen Seyferth, Anne-
liese Friedel, Schwiegertochter Sybil-
le, Sohn Manfred, Lebensgefährte Emil
Böhmer, Gemeinderätin Angelika Sey-
ferth und Enkelin Kira. Foto: Dieter Jenß


