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Klima-Abo zur Anlegung 
von Waldgärten

Hans-Peter Schmidt, Leiter des Ithaka-Ins-
tituts im Wallis, beschäftigt sich auf seinem 
Forschungsweinberg mit Klimafarming und 
der Herstellung äusserst fruchtbarer Terra-
Preta-Substrate mittels Pflanzenkohle. Letztere 
produziert er in konischen – umgekehrt kegel-
förmigen – Meilern, die aus Metall bestehen 
oder einfach in den Boden gegraben werden. Er 
nennt sie «Kon-Tiki»  nach dem gleichnamigen 
südamerikanischen Feuergott. Seit sein Insti-
tut «Kon-Tiki» Open Source ins Internet stellte, 
wurden die Meiler in über 50 Ländern nachge-
baut. Die Technik erlaubt die Herstellung von 
Pflanzenkohle zu nahezu null Kosten für Arme 
und Ärmste – und jedes Kilo holt indirekt etwa 
drei Kilo CO2 aus der Atmosphäre. 

Im April 2015, als Schmidt gerade in Ne-
pal weilte, erbebte dort die Erde. Über 8000 

Menschen starben, unzählige wurden verletzt 
und obdachlos. Er gründete einen Klimafonds: 
Westliche Vielflieger und Autobesitzerinnen 
können ihre CO2-Emissionen kompensieren, 
indem sie Pflanzenkohleherstellung und die 
Anlegung von Waldgärten finanzieren – in 

etwa 15 nepalesischen Dörfern mit vielen hun-
dert Einwohnern. Politisch sei er immer gegen 
Emissionshandel und für eine CO2-Steuer ge-
wesen, sagt er, aber in diesem Falle sei das eine 
aus der Not der Opfer geborene Idee. 

Das Ithaka-Institut fördert Erdbebenbetrof-
fene in einem ganzheitlichen Programm, es 
umfasst Wiederaufforstung, Restaurierung 
alter Terrassen, Wasserrückhaltung und das 
Anlegen artenvielfältiger Waldgärten. Bäume 
werden unter Zugabe von Pflanzenkohle und 
Mulch auf stillgelegten Terrassen gepflanzt. 
Sie überleben zu 94 Prozent, während traditi-
onelle Aufforstungen in Nepal nur 50 Prozent 
erreichen. Durch neue Bewässerungsbecken 
können Bauern nun erstmals seit 8000 Jah-
ren in jeder Jahreszeit Lebensmittel anbauen. 
Auf Maulbeerbäumen gedeihen Seidenraupen, 
Ingwer, Kurkuma und Zimt ergeben lukrative 
Verkaufsprodukte, etwa Zimtöl. Die unerwar-
tete Folge: Migranten kehren zurück. Männer, 
auf der Suche nach Jobs ausgewandert, finden 
zu Hause neue Perspektiven. 

Die ersten 10 000 Bäume sind gepflanzt, ab 
Juni sollen in fünf Dörfern 40 000 Bäume fol-
gen. Sie entziehen der Atmosphäre jedes Jahr 
mindestens 750 Tonnen CO2. Bei einem Preis 
von 32 Euro pro Tonne CO2, rechnet Hans-
Peter Schmidt vor, ergibt dies jedes Jahr 24 000 
Euro für die 210 beteiligten Bauernfamilien. 
Das klingt nach wenig, doch 115 Euro pro Fa-
milie entsprechen dort zwei Monatseinkom-
men oder aber einem garantierten Grund-
einkommen, das die Anlage von Waldgärten 
überhaupt erst ermöglicht. Nach drei Jahren, 
so Schmidt weiter, finanzieren sich die Wald-
gärten durch ihre Erträge selbst.

Zu Beginn des Programm erhielten die am 
stärksten betroffenen Erdbebenopfer 5000 NRP, 

etwa 50 Euro, als Vorauszahlung für CO2-
Zertifikate. Im Gegenzug erklärten sich diese 
einverstanden, einen Kubikmeter Pflanzen-
kohle herzustellen, mit Kuhurin zu düngen 
und auf ihren Feldern zu verwenden. Die neue 
Anbautechnik erzielte fantastische Ergebnisse: 
Bei Kohl erhöhten sich die Erträge um etwa 
90 Prozent, bei Kürbissen gar um 300. Zudem 
baute ein Handwerkerteam 25 erdbebensichere 
Lehmhäuser aus lokalen natürlichen Materia-
lien für je knapp 1000 Euro. 

Ithaka bietet nun Interessierten ein monatli-
ches Klima-Abo von 30 Franken an. In diesem 
Jahr sind es nur 75 förmliche Klima-Abos, weil 
nicht noch mehr Aufforstungen betreut werden 
können. Aber «mit der Verbindung von priva-
ten Klima-Abos und bäuerlichen Waldgärten 
hoffen wir ein Modell zu schaffen, dass sich von 
Istanbul bis Peking über das ganze entwaldete 
Asien, ebenso wie in Afrika, Südeuropa und 
Amerika verbreiten kann. Es braucht 2,3 Bil-
lionen Bäume, damit die Welt wieder klima-
neutral wird», schreibt Schmidt. 

Nepal Climate Farming Fund: 
info@ithaka-institut.org, www.ithaka-institut.org  
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Non-Profit-Restaurant mit 
geretteten Lebensmitteln

Unter dem Namen «restlos glücklich» hat im 
April in Berlin-Neukölln Deutschlands erstes 
Restaurant eröffnet, in dem mit geretteten Le-
bensmitteln gekocht wird. Das zehnköpfige 
Team verwertet Essbares aus falsch etikettier-
ten Dosen, Produkte kurz vor dem Ablauf-
datum oder krummes Gemüse, das nicht der 
Norm entspricht. Die meisten Waren kom-
men von Bio-Händlern, weil in dieser Branche 
das Bewusstsein grösser dafür ist, dass man 
Lebensmittel nicht in die Biotonne kloppen, 
sondern wertschätzen sollte. 

Der professionelle Koch hat Spass an der He-
rausforderung, jeden Tag neue originelle Ge-
richte zusammenzustellen, weil das Team nie 
weiss, welche Lebensmittel am jeweiligen Tag 
zur Verfügung stehen. Es holt die Waren bei 
Grosshändlern oder Bauern selbst ab. Der Koch 
wird bezahlt, das restliche Team arbeitet gröss-
tenteils ehrenamtlich. Die Gewinne des Non-
Profit-Restaurants fliessen in Bildungsprojekte 
zum kreativen Umgang mit Lebensmitteln. 

Bislang läuft das Restaurant nur im Probe-
betrieb, die eigentliche Eröffnung ist für den 
Sommer geplant. Schon in den vergangenen 
Monaten hat das Team aus jungen Leuten 
Erfahrungen mit einem Catering-Service ge-
sammelt und mit Flüchtlingsinitiativen oder 
Kindern zusammen gekocht.

www.restlos-gluecklich.berlin

Geschickt gendern

Ach, es ist doch ein Kreuz mit der geschlechter-
gerechten Sprache. Wir wissen alle: Sprache be-
einflusst das Denken. Wenn Zeitungen jeden Tag 
ausschliesslich von «Politikern» und «Ökonomen» 
berichten, dann verfestigen sie gewollt oder un-
gewollt ständig die Männerdominanz, denn wir 
alle denken in Bildern. Aber nicht selten klingt es 
holprig, wenn man zu umständlichen Formulie-
rungen wie «Politiker und Politikerinnen» greift. 
Oder zu Krücken wie dem großen I (Politike-
rInnen), dem Sternchen (Politiker*innen), dem 
Unterstrich (Politiker_innen). 

Wie schreibt man also so, dass nicht nur Män-
ner gemeint sind? Wie benennt man die Verhält-
nisse geschlechtergerecht, ohne mit unschönen 
und den Sprachfluss störenden Zeichen hantieren 
zu müssen? Sprachliche Abwechslung bei den 
Geschlechterformen – «Politiker und Parlamen-
tarierinnen» – gehört auf jeden Fall noch zu den 
eleganteren Formen. Oder aber die Suche nach 
geschlechtsneutralen Begriffen. 

Dabei hilft nun ein neues Internet-Wörter-
buch, erstellt von Johanna Müller aus Kiel. 
Die Begriffe sind von A bis Z geordnet. Es schlägt 
zum Beispiel vor, statt «Anfänger» das Wort «Un-
erfahrene» zu benutzen, statt «Klienten» einfach 
«Klientel», statt «Zuhörer» «Publikum». Zuge-
geben, nicht alle vorgeschlagenen Wörter sind 
griffig, es gibt auch Verumständlichungen. Aber 
anregen kann man sich von der Liste allemal. 
   www.geschicktgendern.de

Deutsch-arabische 
 Flüchtlingszeitung

In Köln wird unter dem Namen «Abwab» 
(«Türen») eine Zeitung nur für Geflüchtete 
gedruckt. 24 Seiten erscheinen auf Arabisch, 
zwei auf Deutsch. Viele Texte widmen sich 
Flüchtlingsschicksalen oder auch kulturellen 
Themen, andere gebenTipps zur Bewältigung 
des komplizierten bürokratischen Alltags.  
Gesponsort wird die Zeitung von zwei Fir-
men, die kommerziell Geldtransfer und Mo-
bilfunk betreiben. Sie schalten Anzeigen und 
finanzieren so den Druck für ein halbes Jahr. 
Die Nachfrage in den Flüchtlingsunterkünf-
ten ist gross: Die ersten 45 000 Exemplare der 
Zeitung waren sofort vergriffen. 

Chefredakteur ist der syrisch-palästinen-
sische Schriftsteller und Journalist Ramy 
al-Asheq. Der 26-Jährige hat aus seinem per-
sönlichen Netzwerk von syrischen Künstlern 
und Aktivistinnen 36 Autoren rekrutiert. 
Etwa Fady Jomar, Poet und Opernlibrettist 
aus Damaskus. Oder die syrische Feminis-
tin und Autorin Khawla Dunia, die in ei-
nem Flüchtlingsheim bei Dortmund lebt. Sie 
schreibt unter anderem über die «orientali-
sche Belästigungskultur» und wie man sie 
durch Gesetze bekämpfen könnte und müss-
te. Wie wichtig al-Asheq die Frauenfrage ist, 
sieht man auch daran, dass er bereits in Jor-
danien mit einer Freundin zusammen eine 
feministische Zeitung gründet hat. Eine der 
Rubriken in «Abwab» heisst «Feminismus».

Der Name «Türen» leitet sich von einem per-
sönlichen Erlebnis des Chefredakteurs ab. 
Vor einem Jahr floh er nach Köln. Er erhielt 
ein Stipendium für verfolgte Autoren, eine 
deutsche Familie nahm ihn auf. Als er sich 
bedanken wollte, sagte sie: «Wir haben dir 
nur eine Tür geöffnet.»

www.issuu.com/abwab.de

Vor dem Abfalltod bewahrt: Gemüse und sein Rettungsteam.




