
Fridays for Future
Greifswald

Lokale Forderungen



1. Präambel

Die folgenden Forderungen wurden auf unserer Vollversammlung am 20.10.2019 
gesammelt und von unseren SprecherInnen ausformuliert. Diese beziehen sich auf 
die Kommunal- und Landesebene. Wir sind damit einverstanden, dass dieses 
Dokument in Wahl- oder Parteiprogrammen eingearbeitet wird.

2. Nachhaltige Verkehrsreform

Um klimaneutral zu werden, müssen vor allem die Emissionen im Verkehrssektor 
deutlich sinken; dieser macht 18,4% der Gesamtemissionen Deutschlands aus.* 
Dabei geht ein Großteil der Emissionen auf PKWs zurück, mit über 60%.* Neben 
weiteren Maßnahmen ist eine Reduktion des Individualverkehrs die schnellste 
Möglichkeit, im Verkehrssektor Emissionen einzusparen.

2.1. Regionalverkehr

Die Einschränkung des Individualverkehrs in Städten hat neben der Einsparung von 
Treibhausgasen auch weitere Vorteile, wie die Verbesserung des Stadtklimas und der
Atemluft.

Für Greifswald fordern wir eine Steigerung der Attraktivität des ÖPNV, um einen 
Rückgang im Individualverkehr zu erzielen.
Zeitgleich muss ein Ausbau der Fahrradwege innerhalb von Greifswald und in die 
umliegenden Dörfer erfolgen.
Um die verbleibenden Autofahrten so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten, 
fordern wir weiter, dass die Stadt Carsharing-Angebote fördert sowie On-Demand-
Services im Stadtraum erprobt. Dies ist insbesondere für unvermeidliche 
Pendlerfahrten die beste Möglichkeit zur Reduktion des Verkehrs.
Für Mecklenburg-Vorpommern verlangen wir uns eine bessere infrastrukturelle 
Anbindung, gegeben durch einen Ausbau des Schienennetzes.

2.2. Zusammenfassung Verkehr

Wir fordern für Greifswald:
• einen attraktiveren ÖPNV
• den Ausbau der Fahrradwege
• mehr Car-Sharing-Angebote sowie On-Demand-Services



3. Landwirtschaft, Lebensmittel und Biodiversität

Auch wenn die Emissionen im Landwirtschaftssektor seit 1990 von 90 Millionen 
Tonnen auf  69,8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente in 2018 gesunken sind, kann 
man kaum von einem Fortschritt sprechen, da die Emissionen seit 1995 (76 Mio. t 
CO2-Äquivalente) nahezu konstant geblieben sind.* Die Hauptemissionen im 
Landwirtschaftssektor sind nicht Kohlenstoffdioxid, sondern vor allem Methan und 
Stickstoffverbindungen, welche deutlich klimawirksamer sind, also schon in 
geringerer Masse ein großes Treibhauspotential besitzen. Während wenige große 
Betriebe ihren Gewinn immer weiter steigern, hat der Rest derzeit das Nachsehen. 
Es kann nicht sein, dass es unserer Biodiversität immer schlechter geht, kleine 
Betriebe sich aufgrund immer höher werdender Grundstückspreise nicht halten 
können und Unmengen an Pestiziden und Düngern eingesetzt werden, anstatt auf 
einen nachhaltigen, ökologisch als auch sozial verträglichen Landbau zu achten. 
Aufgrund des übermäßigen Einsatzes von Düngemitteln und dem immer weiter 
perfektionierten Anbau gehen wertvolle Nischen verloren, wodurch die Biodiversität
stark zurückgeht. Dies ist insofern problematisch, als jede Art im komplexen System 
der Natur ihre Rolle spielt. Auch für den Menschen ist sie nicht unerheblich wie sich 
am Beispiel der Insekten als Bestäuber zeigt.

3.1. Lebensmittelverschwendung

Täglich landen Lebensmittel in der Tonne und Lebensmittel, die früher 
Luxusprodukte waren und als solche wertgeschätzt wurden, müssen heute immer 
und überall erhältlich sein. Zwischen 11 und 18 Millionen Tonnen Lebensmittel 
werden in Deutschland jährlich weggeschmissen, die meisten davon noch 
vollkommen genießbar und Opfer des Überflusswahns. Allein in Mecklenburg-
Vorpommern werden jährlich rund 361.000 Tonnen an Lebensmittel weggeworfen.
Wir fordern daher, dass Supermärkte Lebensmittel nicht mehr wegschmeißen 
dürfen. Noch genießbare Lebensmittel müssen gespendet oder kostenlos 
weitergegeben werden dürfen. Eine vergleichbare Gesetzgebung findet man 
beispielsweise in Frankreich, es ist also möglich. Als Übergangslösung muss auf 
lokaler Ebene die Abfallverordnung so abgeändert werden, dass das sogenannte 
„Containern“ nicht mehr strafbar ist. Lebensmittel zu retten darf kein Verbrechen 
sein!

3.2. Landwirtschaft

Wir fordern eine Änderung der Subventionen für landwirtschaftliche Betriebe. 
Schluss mit der Subventionierung von Großbetrieben. Stattdessen fordern wir die 
Förderung von kleinen, nachhaltig wirtschaftenden Betrieben mit vermindertem 
Pestizid- und Düngemitteleinsatz.



Weiterhin sollte die Produktion regionaler Lebensmittel unterstützt werden, um die 
mit langen Transportwegen verbundene Treibhausgasemission zu vermeiden.
Wir fordern ein Verbot von insekten- und menschengefährdenden Pestiziden sowie 
weitere biodiversitätsschützende Maßnahmen. Eine noch bessere Kommunikation 
zwischen Politik, Forschung und Landwirten muss sichergestellt werden. Es kann 
nicht sein, dass Letztere allein ein Konzept zum Schutze der Biodiversität ausarbeiten
müssen. Fridays for Future Greifswald unterstützt hierbei die von „Unser Land 
Schafft Wandel“ aufgestellten Pachtkriterien.

3.3.  Wiedervernässung von Mooren

Die Entwässerung und landwirtschaftliche Nutzung von Mooren sind in 
Mecklenburg-Vorpommern für über 30% der Emissionen verantwortlich (LU M-V 
2009). Wir von Fridays for Future fordern daher ein Verbot entwässerungsbasierter 
Moornutzung und damit einhergehend die Wiedervernässung von Mooren 
innerhalb der nächsten zehn Jahre, um den anhaltenden Treibhausgas-Ausstoß zu 
vermindern. Dies soll unter Einbindung der regionalen Bevölkerung geschehen.

3.4.  Zusammenfassung Landwirtschaft

Wir fordern für Greifswald und MV:
• die Legalisierung von Lebensmittelrettung, inklusive „Containern“
• die Unterstützung kleiner, nachhaltig wirtschaftender Betriebe
• die Stärkung regionaler Lebensmittelerzeugung
• das Verbot von gefährdenden Pestiziden
• die Verbesserung der Kommunikation von Politik, Forschung und Landwirten
• die Wiedervernässung von Mooren

4. Abfallwirtschaft

4.1. Biotonne für Greifswald

Biomüll stellt eine gute Quelle für Biogas und damit zur Wärme- und 
Energieerzeugung dar. Gleichzeitig kann Biomüll gut kompostiert werden. Dies sind 
die zwei Hauptgründe aus Umwelt und Klimasicht, weshalb wir die Einführung der 
Biotonne in Greifswald fordern. Zudem ist die Trennung von Biomüll und sonstigem 
Hausmüll über das Kreislaufwirtschaftsgesetz der Bundesrepublik geregelt. Ohne die 
Möglichkeit zum Kompostieren, die vielen Greifswaldern fehlt, ist damit die 
Einführung der Biotonne die beste Möglichkeit, diese Gesetzesvorgaben 
umzusetzen.



4.2. Gelbe Tonne für Greifswald

Wir fordern anstelle der gelben Säcke die Einführung der gelben Tonne in Greifswald.
Dies ist aus unserer Sicht vor allem aus Gründen des Umweltschutzes sinnvoll, da die
gelben Säcke sehr dünn und instabil sind und daher öfters aufreißen und der 
Plastikmüll dadurch in die Umwelt gerät. Gerade in der Innenstadt und in der Nähe 
des Ryck erhöht sich dadurch die Gefahr, dass zuvor vorbildlich gesammelter Müll in 
den Ryck und dadurch in die Ostsee gelangt. Eine stabile gelbe Tonne würde dies 
verhindern!

4.3.  Mülltrennung in der Innenstadt

In der vielfrequentierten Innenstadt fällt aufgrund der unzähligen 
Konsumgelegenheiten eine Unmenge an Müll an. Dieser wird momentan nicht 
getrennt, de facto gehen die in ihm enthaltenen Rohstoffe verloren! Zudem landet 
der Müll durch Wind und unter Einflussnahme von Vögeln in der Umwelt. Wir 
appellieren hiermit an die Stadt, geschlossene Mülleimer mit der Möglichkeit der 
Mülltrennung zur Verfügung zu stellen.

4.4.  Zusammenfassung Abfallwirtschaft:

Wir fordern für Greifswald:
• die Einführung der Biotonne
• die Einführung der gelben Tonne
• die Etablierung eines Mülltrennungssystems in der Innenstadt

5. Energiewende

Der Energiesektor ist mit knapp 35,8% der Sektor mit den meisten CO2-Emissionen*,
wobei gerade hier eine deutliche Senkung zu erreichen wäre.

5.1. Dezentrale Energieerzeugung

Wir verlangen für Greifswald die Förderung dezentraler, alternativer 
Energieerzeugung unter BürgerInnenbeteiligung, beispielsweise durch private 
Stromerzeugung mittels Solarkraft und Kleinwindkraftanlagen.



6. Nachhaltiger Konsum

6.1. Ausweg aus dem Einweg

In einem Jahr verbrauchen Deutsche durchschnittlich 22kg Verpackungsmüll pro 
Kopf. Damit sind wir Spitzenreiter in der EU. Um diese Zahl einzugrenzen, ersehnen 
wir eine umfassende Reduzierung von Plastikverpackungen.
Um Einweg-, Plastik- und andere Verpackungen zu vermeiden, ist es am sinnvollsten,
jegliche Produkte gleich ohne diese zu kaufen. Deshalb wünschen wir uns von der 
Stadt die Förderung von Unverpackt-Läden in Greifswald.

6.2.  Nachhaltige Kleidung

Durch die Massenproduktion unter teils fragwürdigen Arbeitsbedingungen und dem 
Einsatz von teils giftigen Chemikalien ist es Fast-Fashion-Unternehmen wie H&M 
möglich, Kleidung zu einem Preis anzubieten, der eine Konkurrenz durch Fairtrade 
und umweltbewusste Kleidungsläden schwer macht. Wir fordern daher eine 
Unterstützung und Subventionierung dieser ökologischen Unternehmen, um solche 
Läden auch hier in Greifswald zu etablieren. Dazu gehören auch Secondhand-Läden, 
welche bereits produzierte Kleidung verkaufen. Diese wird zurück in den Kreislauf 
geleitet und führt so zu einem deutlich längeren Produktlebenszyklus.

6.3.  Privatfeuerwerke

Durch Feuerwerke an Silvester werden jedes Jahr mehrere Millionen Tonnen 
Feinstaub freigesetzt, ein Vielfaches des jährlichen realen Autoverkehrs. Zudem 
geschehen immer wieder Unfälle mit ungesicherten oder falsch gehandhabten 
Feuerwerken. Um diese Verschmutzung zu reduzieren fordern wir ein Verbot von 
privaten Feuerwerken.

6.4.  Gemeinwohlökonomie

Unser aktuelles, auf ewigem Wachstum basierendes, Wirtschaftssystem ist nicht mit 
effektivem und wirksamem Klimaschutz in Übereinstimmung zu bringen. Daher 
brauchen wir eine Änderung des Wirtschaftens in Deutschland, welches sich an den 
sozialen Notwendigkeiten und dem ökologisch Sinnvollen orientiert. Dies kann durch
die sogenannte „Gemeinwohlökonomie“ geschehen. Wir fordern daher die 
Erstellung einer Gemeinwohlbilanz in Greifswald, nach C. Felber.



6.5.  Zusammenfassung Nachhaltiger Konsum

Wir fordern für Greifswald:
• die Förderung der Etablierung von ”Unverpackt“-Läden in Greifswald
• die Unterstützung ökologischer Unternehmen
• die Förderung und Etablierung von Secondhand-Läden in Greifswald
• das Verbot von Privatfeuerwerken in Greifswald
• die Erstellung einer Gemeinwohlbilanz

*BMU, Klimaschutz in Zahlen 2019


