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NÜRNBERG. Alkohol, Süßigkeiten oder
Fernsehen – am Aschermittwoch be-
ginnt traditionell die Fastenzeit. Bis
Osternwird 40Tage lang auf Konsum-
güter oder Nahrung verzichtet oder
anderweitig versucht, bisherige Ge-
wohnheiten zu ändern.Nicht nur Kir-
chen, Einzelpersonen und Familien
machen sich verstärkt Gedanken um
ihre Lebensweise, auch Kommunen
und Städte verschreiben sichmittler-
weile der Fastenzeit. ImMittelpunkt:
die Umwelt.
Die CO2-Fasten-Challenge des

Initiativkreises der Klimaschutzma-
nager der Metropolregion Nürnberg
bietet hierbei eine gute Gelegenheit,
das grüne Vorhaben umsetzen. In 40
Tages-Aufgaben werden auf der Ho-
mepage die verschiedensten Tipps
und Tricks zum Einsparen von Koh-
lendioxid gegeben. Das Ziel der Initia-
toren ist es, dass sich die Menschen
aktiv amKampf gegen denKlimawan-
del beteiligen. 2015 gründete sich die-
ser regionale Initiativkreis, der sich
um die Umsetzung von Klimaschutz-
maßnahmen auf kommunaler Ebene
kümmert.

„Öffentliche Hand muss Vorbild sein“
Derzeit engagieren sich rund 30

Landkreise und Städte, von Jahr zu
Jahr wird der Kreis größer. „Das zeigt,
dass die Wichtigkeit des Themas
immer präsenter wird“, sagt Tamara
Moll von der Stabsstelle Umwelt, Kli-
ma und Energie der Verwaltungsge-
meinschaft Uttenreuth. Alle Kolle-
gen haben das gleiche Ziel: das
Umweltbewusstsein der Bürger stär-
ken. Die Mitglieder im Initiativkreis
sehen sich nicht als Konkurrenten,
sondern als Gemeinschaft, die ge-
meinsam viel erreichen kann.
„Die öffentlicheHandhat eine Vor-

bildfunktionundmussmit gutenBei-

spiel voran gehen“, sagt Moll. Wenn
beispielsweise Radwege ausgebaut
werden, mobilisiert das die Bürger,
öfter mit demRad zu fahren. Um die-
se stärker einzubinden, entwickelten
die nordbayerischenKlimaschutzma-
nager die CO2-Challenge. Im vergan-
genen Jahr wurde ihr Initiativkreis
mit dem Preis „Klimaaktive Kommu-
ne – Klimaaktivität zumMitmachen“
des Bundesumweltministeriums
und des Deutschen Institut für Urba-
nistik ausgezeichnet.
Das Klimafasten liegt im Trend.

Mehr als 60 000 Zugriffe gab es im
vergangenen Jahr auf die Homepage
des CO2-Wettbewerbs. Moll ist mit
dem bisherigen Verlauf „maximal“
zufrieden. „Ein Teilnehmer kam
sogar aus Shanghai“, sagt sie.
Die Tagesaufgaben sind vielfältig.

ZuThemenwieMobilität, Energiever-
brauch, Konsum, Abfallvermeidung
oder Recycling gibt es auf der Home-
page Anleitungen zur Durchführung
der Challenge sowie Hinweise zum
CO2-Verbrauch und dem Energieein-
spar-Potential.
Natürlich hängen die Aufgaben

desWettbewerbs oft von den Lebens-
bedingungen der Teilnehmer ab.
Was für Stadtbewohner eine einfa-
che Aufgabe ist, kann Personen auf
dem Land vor größere Herausforde-
rungen stellen. Einen Tag lang das
Auto stehen lassen oder 24 Stunden
kein Internet benutzen, das klappt
nicht bei jedem. Dennoch sind viele
der Vorschläge leicht in die Praxis
umzusetzen, da sich schonmit einfa-
chen Tricks eineMengeCO2 imHaus-
halt einsparen lässt.
So wird den Teilnehmern gezeigt,

dass sie auch dann fasten, wenn sie
beim Kochen den richtigen Deckel
auf den Topf setzen oder bei der Bela-
dung der Waschmaschine auf die

richtige Füllmenge und eine relativ
umweltgerechte Dosierung des
Waschmittels achten.
Alexandra Lippert aus Bayreuth

nahm 2019 zum ersten Mal an der
CO2-Fasten-Challenge teil. Zuvor ver-
suchte sie immer mal wieder, auf
Süßigkeiten und andere Sachen zu
verzichten, hielt es aber nicht die
komplette Zeit durch. „Jetzt ist das
Frustrationspotential niedrig, da
man jeden Tag etwas verändern
kann“, sagt sie über die Challenge.
Lippert hat sich an allen Aufgaben

versucht und vieles danach in ihren
Alltag integriert. Auch ihre Kinder
hatten Spaß an den unterschiedli-
chenHerausforderungen, ihr elfjähri-

ger Sohn stopft seitdem seine kaput-
ten Socken selber. Die Fastenzeit nut-
zen sie dieses Jahr wieder bewusst,
um ihren Konsum Stück für Stück zu
überdenken und zu reduzieren. „Ein
kompletter Verzicht auf etwas ist oft-
mals nicht zielführend. Es sind die
kleinen Schritte, die wirken“, ist sie
sich sicher.

Kirchen machen ebenfalls mit
Neues probieren und gemeinsam

etwas verändern, das ist auch das
Motto des Bistums Eichstätt. In Zu-
sammenarbeitmitmehreren evange-
lischen Kirchen in ganz Deutschland
haben sie eine Fastenaktion für Kli-
maschutz und Klimagerechtigkeit

ins Leben gerufen. Zu sieben nachhal-
tigen Themen geben die Kirchen Im-
pulse. Wie viele Lebensmittel werfe
ich weg? Wie viel Strom verbraucht
mein PC? Ähnlichwie bei der CO2-Fas-
ten-Challenge soll das Umweltbe-
wusstsein geschärft werden. Unter
demHashtag #sovieldubrauchst kön-
nen Teilnehmer ihre Erfahrungen
auf Instagram und Facebook teilen.
Beide Aktionen zeigen: Auf etwas

zu verzichten, ist nicht schlimm,
denn am Ende gewinnen alle – vor
allem das Klima.

INFO
Weitere Infos unter www. co2fasten.word-
press.com und www.klimafasten.de

Fasten mal anders: Es müssen
nicht immer nur Süßigkeiten

oder alkoholische Getränke sein, ver-
zichten lässt sich auch auf zu viel
CO2-Verbrauch. Wie wäre es damit,
plastikfrei einzukaufen, denWäsche-
trockner mal aus zu lassen, zu tau-
schen statt zu kaufen, Altes statt Neu-
es zu tragen oder mit dem Rad statt
mit dem Auto zur Arbeit zu fahren?
Wir haben die Nürnberger gefragt,
was sie vom CO2-Fasten halten.

Jörgen Bambach, 72, Import-/Export-
kaufmann (ohne Foto): Ich halte sehr
viel vom CO2–Fasten. Ich wohne bei
Erlenstegen da draußen, und beob-
achte, was in die Stadt da rein und
raus fährt. Es sollte die Infrastruktur
bei den öffentlichen Verkehrsmit-

teln besser sein, um Pendler zum
Umstieg zu bewegen. Dieses Fasten
sollte ernst genommen werden.

Ursula Wonneberger, 84, Rentnerin: Ich
faste nicht, weil das Essen in mei-
nem Alter noch was schönes ist. Ich
kann meine Figur halten und wenn
mal nicht, dann gibt’s ein Joghurt.
Ich habe mein Leben lang ein Auto
gehabt, jetzt nutze ich den Rollator,

das ist jetzt sozusagen mein Auto
und mein Beitrag zum CO2-Fasten.
Wenn ich zum Bäcker gehe, nehme
ich eine Tüte mit. Ich bin Flüchtling,
ichweiß, was fasten heißt.Wirmuss-
ten fasten, weil wir nichts zu essen
hatten. Das war ein Pflichtfasten. Ich
denke, wir wissen gar nicht, wie gut
es uns geht.

Werner Simon,55, Agraringenieur: Ichwer-
de nicht mehr und nicht weniger fas-
ten, als ich es jetzt schonmache, aber
einfach nur, um sich besser zu füh-
len. Von CO2-Fasten halte ich gar
nichts. Ich verzichte auf Schiffsrei-
sen, da spartman viel CO2. Ich glaube
nicht, dass das CO2, das durch Autos
entsteht, unser Hauptproblem ist. Da

gibt es andere Bereiche, die vielmehr
Emissionen verursachen, zum Bei-
spiel die Industrie oder eben Schiffe.

Tiffany Domke, 23, Studentin: Ich mache
eher so Experimente, die man auch
unter dem Begriff Fasten, aber nicht
unter religiöses Fasten, fassen könn-
te. Zum Beispiel eine Zeit lang vegan
zu leben oder auf Süßigkeiten zu ver-
zichten oder auch auf Alkohol.
CO2-Fasten finde ich gut und mache
ich schon. Ich habe kein Auto und
fahre eigentlich nur mit dem Fahr-
rad, mit den Öffentlichen oder gehe
zu Fuß. Aber das CO2-Fasten ist viel-
leicht eine gute Motivation, dass
man sich ein Ziel setzt und anfängt,
das mal einen Monat zu machen.

weil es ein absehbarer Zeitraum ist.

Rolf Mauermann, 56, selbstständiger Zaun-
bauer: Ich versuche generell nicht
unbedingt so viel zu essen. Fasten in
dem Sinn, dass ich für 14 Tage oder
drei Wochen Verzicht übe, finde ich
auch nicht sinnvoll. Man sollte lieber
das ganze Jahr über etwas tun. Ich
bin völlig gegen das CO2-Fasten, weil
das überhaupt nichts bringt, was der
Einzelne bei uns macht oder machen
könnte. Ich sage mal, man sollte
sowieso das vermeiden, was man
nicht braucht. Aber deswegen möch-
te ich mit dem Flieger in Urlaub flie-
gen und wenn ich sage, ich fahre mit
dem Auto von A nach B, dann finde
ich, ist das auch legitim. Ich denke

auch, dass wir mit einem Weltanteil
von zwei Prozent an CO2-Ausstoß
nicht wirklich etwas ändern können.

Kaja Seltmann, 22, Studentin: Ich habe
festgestellt, dass ich viele Sachen, die
man Fasten nennen könnte, ohnehin
schon mache, ohne dass es mir so
bewusst ist. Ich habe kein Auto, ich
versuche vegetarisch zu essen und
ich sehe zu, dass ich keine neuenKla-
motten kaufe. Ich kann mir aber vor-
stellen, dass es viele Leute gibt,
denen es vielleicht gut tut, wenn es
sowas wie CO2-Fasten gibt. Man soll-
te sich einfach nochmal klar
machen, dass es möglich ist, sich
anders durch die Welt zu bewegen.
 UMFRAGE: FRANZISKA SIMON

Einfach mal das Fahrrad für das Auto und den Zug gegen das Flugzeug eintauschen. In der Fastenzeit soll möglichst lange auf vie-
le Gewohnheiten verzichtet werden. Verschiedene Initiativen machen es dem Bürger leicht, aktiv zu werden.
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Fasten für
die Umwelt

In den 40 Tagen bis Ostern wird verstärkt zugunsten von
Natur und KLIMASCHUTZ verzichtet. VON ISABELLA FISCHER

„Der Rollator ist mein Beitrag zum CO2-Fasten“
Aufs Auto verzichten oder mit einer Tüte zum Einkaufen: Nürnberger erklären, was sie fürs Klima tun. Einige glauben aber, dass sich damit nicht wirklich etwas ändern lässt.
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