
Newsletter des Arbeitskreises Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung

2. Februar 2022

Liebe Leserinnen und Leser, 

zum Monatsbeginn Februar 2022 kommt hier wieder ein Newsletter mit Informationen aus den 
Bereichen Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung

„Grüne Taxonomie“

Heute hat die EU-Kommission tatsächlich ihre „Grüne Taxonomie“ beschlossen, die Erdgas und 
Atomenergie als „klimafreundlich“ klassifiziert und zu Investitionen in diesen Bereichen animieren 
soll. Es war ja seit Silvester ein viel diskutiertes Thema. Die Kommission hat damit gegen die 
Empfehlung ihres Sachverständigen-Gremiums, der »Plattform für nachhaltige Finanzen«, und 
natürlich auch gegen den Protest der Klimagerechtigkeits- und der Anti-Atom-Bewegung gehandelt. 

Noch kann das EU-Parlament gegen diese Taxonomie Einspruch erheben. Das Verhalten auch der 99 
Abgeordneten aus Deutschland ist dabei relevant.

Und es ist die Frage, wie sich jetzt all diejenigen Personen zur EU-Kommission stellen, die sich in 
den vergangenen Monaten zur/zum „Klimabotschafter:in der EU-Kommission“ haben ernennen 
lassen. Kann man sich nach diesem Affront noch positiv auf die EU-Kommission beziehen?

Newsletter der „Christians for Future“

Zur Klimafrage haben auch die „Christians for Future“ einen Newsletter herausgebracht, hier im 
Internet zu lesen: https://kurzelinks.de/c4f-nl3 

Rückblick „Bewahrung der Schöpfung – Wer rettet die Welt?“

Die Veranstaltungen der „Theologischen Tage“ in Halle/Saale sind hier noch verlinkt und können 
angeschaut werden: https://www.theologie.uni-halle.de/theoltage/ 

Besonders empfehlen möchte ich den Vortrag „Klimawandel und Biodiversität“ von Prof. Dr. 
Bruelheide: https://youtu.be/-f0eirG4V5U 

Atom

Der bekannte Anti-Atom-Aktivist Jochen Stay, Mitorganisator vieler Proteste im Wendland und 
anderswo sowie Gründer von „.ausgestrahlt“ ist im vergangenen Monat im Alter von 56 Jahren 
plötzlich gestorben, siehe https://www.ausgestrahlt.de/jochen/. Eine wichtige Stimme fehlt nun.

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung hat am 10. Januar bekannt gegeben, dass sie bereits am 
20.12.2021 einen Auftrag zur Planung neuer Atomanlage auf der Asse erteilt hat. Auf ungeeignetem 
Baugrund mitten zwischen einigen Dörfer will der Bund eine Atommüll-Verarbeitungsanlage und ein 
Zwischenlager errichten lassen https://www.bge.de/de/aktuelles/meldungen-und-pressemitteilungen/
meldung/news/2022/1/679-schachtanlage-asse-ii/ Der Asse II-Koordinationskreis unabhängiger 
Bürgerinitiativen protestiert dagegen. Die Asse 2-Begleitgruppe mit Vertretern der Kommunalpolitik 
und der sog. „Zivilgesellschaft“ hat seit September 2020 nicht mehr getagt..

Frieden

Das Forum Ziviler Friedensdienste (ForumZFD) hat kürzlich zwei online Gespräche ins Internet 
gestellt. „Heißes Klima, heiße Konflikte“ https://www.forumzfd.de/de/heisses-klima-heisse-konflikte 
mit Stefanie Wesch vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Noé Müller-Rowold, 
Programm-Koordinator des Zivilen Friedensdienstes der Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit im Niger und in Benin, sowie Vera Künzel von Germanwatch. 
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und „Ampelkoalition: Fortschritt für Frieden und Entwicklung?“ mit Simon Bödecker von „Ohne 
Rüstung Leben“, Christoph Bongard vom forumZFD und Dr. Martina Fischer von „Brot für die 
Welt“. https://www.forumzfd.de/de/ampel-fortschritt-fuer-frieden-und-entwicklung 

Auf den Internet-Seiten gibt es jeweils eine schriftliche Zusammenfassung und den Link zum Video.

Schuldenreport 2022

Die Erlassjahr-Kampagne „Entwicklung braucht Entschuldung“ hat ihrern neuen Schuldenreprt 
veröffentlicht, siehe https://erlassjahr.de/produkt/schuldenreport-2022/ Sie schreibt dazu: 

„G7 muss unter deutscher Präsidentschaft Weichen für umfassende Entschuldung stellen. 
135 von 148 untersuchten Staaten sind kritisch verschuldet. Das zeigt der Schuldenreport 
2022 von erlassjahr.de und MISEREOR, der heute veröffentlicht wurde. Dreimal so viele 
Länder wie noch vor der Corona-Pandemie sind in einer besonders kritischen Situation. Bei 
der Lösung der weiterwachsenden Schuldenkrise kommt Deutschland in diesem Jahr mit dem 
G7-Vorsitz eine besondere Verantwortung zu.“

Neue Bildungs- und Aktionsmaterialien der Erlassjahr-Kampagne: https://erlassjahr.de/materialien/ 

Migration

Die ZDF-Sendung „Die Anstalt“ hat eine informationsreiche Folge zur EU-Grenzschutzagentur 
„Frontex“ produziert: https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt/die-anstalt-vom-1-februar-2022-
100.html. 40-seitige „Faktenblatt“ dazu: https://www.zdf.de/assets/faktencheck-1-februar-2022-
100~original?cb=1643830152963 

Veranstaltung

ELMinar „Bäume pflanzen und die Erde retten? Erfahrungen aus Malawi“
Mittwoch, 23. Februar 2022, 15.00 Uhr online, via Zoom 

Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.elm-mission.net/veranstaltungen/elminar-
baeume-pflanzen-und-die-erde-retten-erfahrungen-aus-malawi 

Leiten Sie / leitet diese Mail gerne weiter!

Wer neu in den Verteiler aufgenommen werden möchte, sende mir bitte eine Mail, an 
a.riekeberg@jpberlin.de

Herzliche Grüße aus Wolfenbüttel
Andreas Riekeberg
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