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Die Nachttischlampe wirft Licht auf meine Kaffeetasse. Meine Finger tippeln auf der Tastatur herum. Ich nehme einen
Schluck. Bitter. Im Hintergrund brummt Henning May und
redet von geliehenen Träumen, Liebe, Zweifel, Einsamkeit und
davon, dass er die Zeit nicht versteht. Ich verstehe sie auch nicht.
Ich erinnere mich an den Anfang meines Studiums. Nicht mehr
so ganz an meine Ersti-Woche(n). Ich erinnere mich an die
Menschen, die in diesen letzten vier Jahren in mein Leben getreten sind. Ich erinnere mich an die vielen Unsicherheiten. An die
Notenkonkurrenz und an meinen äußerst peinlichen Blackout
in einer mündlichen Prüfung, die ich patzig und unter Tränen
einfach durchgezogen habe. Momente, in denen ich dachte, ich
wäre nicht gut genug, um zu studieren. Fehl am Platz.
Hier, beim Magazin, habe ich in meinem ersten Semester angefangen. Viele Sitzungen, ein Stapel Magazine und schöne Erinnerung sind nun übrig geblieben. Hier, auf den letzten Metern meines
Studiums, bin ich froh, dass ich für manche Dinge einfach einen
Umweg genommen habe, dass ich irgendwann aufgehört habe, nur
nach guten Noten zu streben. Das Vergleichen hat aufgehört.
Wer fragt später schon nach Noten in dieser und jener Hausarbeit? Die Medien und die Menschen hier, haben mich mehr
geprägt als so manche Prüfung, oder für mich bis heute fragwürdiges Seminar. Hier habe ich viel gelacht und manchmal auch
geweint. Durchs Leben stolpern, kann dich manchmal auf den
richtigen Pfad bringen. Hiermit möchte ich euch etwas ans Herz
legen: Studiert nicht nur. Sucht euch irgendetwas, das euch
Spaß machen könnte. Probiert euch aus. Geht zu den Medien,
tretet bei eurem Fachschaftsrat ein, schließt euch einer AG an
oder findet einen Unisport für euch. Es gibt so viele Dinge, an
denen wir uns ausprobieren und wachsen können.
Ich strauchle, stolper und taumle jetzt durch mein letztes Level und nehme Abschied von diesem Magazin. Auch wenn ich
die Zeit nicht verstehe, ist es an der Zeit zu gehen. Auf Wiedersehen Moritz, es war mir eine Ehre.
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THE MAKING OF A Q
Text: Leo Walther | Foto: Joel Muniz
Blaulicht blitzt durch die Jalousie. Gleich gegenüber, in
dieser Häuserreihe aus potthässlichen Neubauten, welche eine vulgäre Sterilität ausstrahlen, die sich sonst nur
in den Wartezimmern eines Bürgeramts finden lässt,
steht der Krankenwagen. Sanitäter steigen aus, mit ihren
überdimensionierten, bunten Rucksäcken. Sie steuern
auf den Eingang des ersten Hauses zu, das weniger nach
einem Wohnort und mehr nach einem Hochsicherheitslabor aus grell-weißem Putz aussieht. Sie verschwinden
im Hauseingang, kommen nach zehn Minuten wieder
heraus und fahren ohne Blaulicht ab. Dieses Schauspiel
wiederholt sich mehrmals die Woche seitdem ich vor einem Jahr eingezogen bin und hat in mir das unbedingte
Verlangen nach einer Klärung der Ereignisse ausgelöst.
Zuerst ging ich das Offensichtliche durch. Vielleicht
eine ältere Dame, welche sich in der Pandemie allein
fühlte? Nein, das Phänomen gab es schon vor Corona. Vielleicht ein Hypochonder? Auch nicht. Bei der
Häufigkeit hätten sie ihm wahrscheinlich schon längst
das Telefon weggenommen. Ich musste andere Fragen
stellen. Was tun Sanitäter? Sie erhalten Leben. Sie nehmen Blut ab. Adrenochrom? Kabale? Es kann doch kein
Zufall sein, dass sie am 20. Januar, dem Tag der Inauguration Bidens nicht kamen, oder? Vielleicht ist es wahr,
was QAnon sagt. Vielleicht wohne ich direkt gegenüber
von einem der Labore, in dem sie kleinen Kindern das
Blut abnehmen. Greifswald ist für deutsche Verhältnisse auch verdächtig nah an der Arktis. Das kann nur eins
bedeuten: Hitler lebt und er ist hier, gleich gegenüber,
in dieser Ausgeburt fehlgeleiteter Architektur, um seine
Rückkehr zu planen. Hitler ist mein Nachbar. Fuck.

Broken Arrows
Text: Clemens Düsterhöft | Foto: Science in HD

Was einige vielleicht nur aus den Nachrichten kennen, wenn es um Fliegerbomben aus dem zweiten
Weltkrieg geht, oder aus 1990er-/2000er -Actionfilmen wie »Der Anschlag« oder »Operation: Broken Arrow«, ist tatsächlich eine grausige Realität – verlorene Nuklearwaffen.

Der Begriff Broken Arrow (dt.: zerbrochener Pfeil) ist ein Begriff aus dem US-Militärsprachgebrauch und ist auch in den
Streitkräften der NATO gebräuchlich. Dabei handelt es sich
um den Verlust einer nuklearen Waffe. Dieses Codewort wird
in der Regel verwendet, wenn ein Flugzeug, welches nukleare
Waffen trägt, abstürzt, also einem Unfall, bei dem die Öffentlichkeit in Gefahr ist. Auch wird der Code bei Diebstahl einer
nuklearen Waffe verwendet.
Man würde glauben, dass solche Ereignisse sehr selten sind,
aufgrund der »unmittelbaren« Gefahr dieser Waffen, doch
bis heute werden dutzende Nuklearwaffen vermisst. Laut
dem Pentagon (US-Verteidigungsministerium) gab es für die
US-Streitkräfte 32 bestätigte Fälle eines Broken Arrow. Allerdings gibt es verschiedene Zahlen – diese gehen bis in die hunderte oder tausende. Und dann gibt es neben den USA ja auch
noch andere Atommächte. Besonders die Staaten des ehemaligen Ostblocks und die Ereignisse um den Zusammenbruch
der Sowjetunion haben dazu geführt, dass Waffen konventioneller und vermutlich nuklearer Art unterschlagen, verkauft
oder verloren gegangen sind. Genaue Zahlen gibt es nur für die
USA und dort kam es seit 1968 nicht mehr zu dem Verlust von
Atomwaffen oder einem Unfall mit diesen.

WIR GEHEN RUNTER
Der Begriff wird häufig mit dem Verlust von Atomwaffen
(oder Material dafür) durch Flugzeugunglücke verbunden.
Dies liegt daran, dass vor der Entwicklung von Atomraketen,
die nukleare Schlagbereitschaft der Supermächte USA und
UdSSR hauptsächlich darin bestand, große Atombomberflotten rund um die Uhr in der Luft zu haben. Diese könnten dann im Ernstfall sofort auf feindliches Gebiet vordringen und den nuklearen Erst- oder Gegenschlag ausführen.
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Da Abstürze häufiger passieren, als man denkt, besonders bei
Maschinen, die dauerhaft im Einsatz sind oder in Trainingsgefechten beschädigt werden, kamen die
meisten US-Broken Arrows durch Flugzeuge
zustande. Da es auf sowjetischer Seite
ein ähnliches System gab, ist auch hier
anzunehmen, dass es zu einigen
Abstürzen oder Unfällen von
Atombombern kam. Diese sind
allerdings weniger gut nach zu
verfolgen als auf US-Seite.
Viele Broken Arrows
wurden über oder im Meer
verloren. Diese stellen also
im engeren Sinne nur eine
ökologische Gefahr dar, als
eine Gefahr durch die Waffen
an sich. Zu solchen Unfällen
(von Seiten der USA sowie der
UdSSR) zählen zum Beispiel der
Verlust von sowjetischen Atom-UBooten wie der K-278 im Jahr 1989 (das
U-Boot wurde nicht geborgen, sondern versiegelt, somit kann kein nukleares Material austreten) sowie Unfälle oder Abstürze von US-Bombern,
welche mit Atomwaffen beladen waren oder diese im Notfall
abwarfen. Im Mittelmeer ging am 10. März 1958 zum Beispiel
eine US-amerikanische B-47 mit zwei Kernen für Atombomben an Bord in einer dichten Wolkenformation verloren und
wurde nie wieder gefunden.
Nach der Entwicklung von nuklearen Langstreckenraketen
war eine konstante Bomberpräsenz am Himmel nicht mehr
notwendig, wodurch die Unfälle mit Atombombern drastisch
abnahmen. Aus militärischer Perspektive waren diese lange
nicht so effektiv wie Interkontinentalraketen.

IN 30 MINUTEN AN JEDEM ORT
DER WELT
Der oben genannte Film »Der Anschlag« zeigt die Horrorvisionen, die ein Broken Arrow hervorrufen kann. Dabei wird eine
israelische Atombombe aus dem Jom-Kippur-Krieg (1973) in
den Golan-Höhen von Terroristen/Waffenhändlern geborgen.
Neben anderen Ereignissen in dem Film, lässt sich somit eine
deutliche Gefahr von verlorenen Nuklearwaffen feststellen.
Sollte eine verlorene Atomwaffe in die falschen Hände geraten,
könnte das katastrophale Auswirkungen haben. Ein nuklearer
Bombenanschlag wäre vermutlich der schlimmste terroristische Akt, welcher denkbar ist. Allerdings stehen Terroristen
vor einem deutlichen Problem: Die Konstruktion einer Bombe ist für Terroristen vermutlich nicht das größte Problem,
sondern an den Sprengstoff (zum Beispiel das spaltbare Material aus einem Broken Arrow) zu kommen.

DIE UNTERSCHLAGENEN
In Spielfilmen werden die ökologische und die gesundheitliche
Gefahr von spaltbaren Materialien kaum thematisiert. In
»Die Welt ist nicht genug«
hantiert der Bond-Bösewicht den Kern einer
Atombombe mit bloßen
Händen. Generell scheint
es die Norm zu sein, dass
jeder Filmheld viel Strahlung verträgt, zum Beispiel
Indiana Jones, welcher einen
bleibeschichteten Kühlschrank
benutzt, um einen Atomtest in
»Indiana Jones und das Königreich
des Kristallschädels« zu überleben.
Beide Beispiele sind relativ fern der Realität, gelinde ausgedrückt. Bonds Gegenspieler
könnte zwar den bloßen Kern einer Atombombe in
der Hand halten, besonders aufgrund seiner Vorgeschichte, allerdings würde er wohl an der Strahlenwirkung und auch an
der, den meisten unbekannten, Giftigkeit Schaden nehmen,
wenn der Kern aus Plutonium besteht. Durch seine Seltenheit
in der Erdkruste (man muss 100 Tonnen Pechblendegestein
abbauen, um daraus ein Mikrogramm Plutonium zu gewinnen) hat der Körper keine natürliche Resistenz entwickelt.
So reichen schon wenige Milligramm für eine tödliche Dosis.

Die modernste und vermutlich auch erschreckenste Darstellung
von Strahlenschäden und damit verbundenen Krankheit zeigt uns
wohl die Serie »Chernobyl«, neben anderen Auswirkungen und
Reaktionen auf solch ein Unglück. Ähnliche Maßnahmen wurden
auch bei einigen dieser Broken Arrows durchgeführt.
Bezogen auf die ökologischen Gefahren: bei Broken Arrows
auf dem Grund des Meeres besteht eine latente Gefahr. Werden die Kapseln oder Hüllen der Sprengköpfe oder Reaktoren
von gesunkenen U-Booten durch Erosion durchlässig, dann
kann radioaktives Material im marinen Tierreich enden und
unter Umständen in unseren Tiefkühltruhen und auf unseren
Tellern landen. Bei erfassten Quellen, wie zum Beispiel dem
Wrack des oben genannten U-Boots K-287 wird die Gefahr
durch häufigere Messungen abgeschätzt, bei der versiegelten
K-287 erst 2019, waren die Werte innerhalb des Verträglichkeitsbereichs.

EIN BLAUES LEUCHTEN
Ein Gedanke zum Ende: Was wird von der Menschheit am längsten bleiben? Wer die Dokumentationsserie »Zukunft Ohne Menschen« kennt, der wird vielleicht erahnen, worauf ich hier hinaus
will: Die längsten Überbleibsel unserer modernen Welt (sollten
wir alle plötzlich verschwinden) werden unsere Zähne, unsere
Goldbarren und unser strahlendes Erbe sein.
Auch wenn viele diesen Gedanken nicht mögen werden,
wenn in ferner Zukunft einmal außerirdische Archäologen
oder Delfin-Archäologen unsere Überbleibsel ausgraben, werden sie zumindest wissen, dass die ganzen künstlichen Elemente, die die Erdoberfläche bedecken, nur von einer hoch entwickelten Kultur entwickelt worden sein können.
Und würden unter anderem Broken Arrows als Zeugen unseres technischen Fortschritts, aber auch unserer menschlichen
Fehlbarkeit sein.

Der Abwurf von »Little Boy« auf die Stadt Hiroshima am
06.08.1954 hat unmittelbar 20.000-90.000 Menschen getötet
und verursacht bis heute schwere Gesundheitsschäden
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ASTA FINANZEN
Interview: Leo Walther | Foto: Theodor Weisse

Wolltet ihr auch schon immer mal wissen, wer eigentlich eure Semesterbeiträge verwaltet und die Finanzen der Studierendenschaft in Ordnung hält? Wer ist dieser Theo aus den StuPa-Tickern des webmoritz., der häufig mittelgroße Debatten auslöst? Das moritz.magazin hat nachgefragt.

Hallo Theo. Du bist der Finanzer des AStA. Was genau
tust du in deinem Amt?
Grob gesagt, die Haushaltsrechnung der Studierendenschaft
und die Finanzaufsicht. Das reicht also vom einfachen Rechnungen bezahlen und Rechnungen schreiben, über das Beschauen der Finanzen der Fachschaftsräte (FSR), das dort
alles in Ordnung ist, dass die da keinen Mist bauen. Aber
auch Workshops für die Fachschaftsräte gehören mit dazu.
Dann die Beratung von Antragsteller*innen, wenn diese
Projektförderanträge bei uns stellen und ein reger Austausch
mit der Unifinanzverwaltung. Auch mit der Steuerberatung
und den Sozialversicherungen beschäftigen wir uns. Das ist
auch eine Seite, die dazugehört.

Wie lange machst du dein Amt schon?
Ich wurde im Mai 2018 gewählt. Erst als Referent für Fachschaftsfinanzen und dann bin ich im Dezember Finanzer
geworden.
Wie lang willst du das Amt noch ausfüllen?
Die Legislatur geht jetzt bis Mai 2021 und ich bin jetzt auch
schon im Master.
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Mit Corona ist das dann bestimmt nicht besser geworden, oder?

Rechtlich gesehen habe ich die Haushaltsaufsicht über die
Fachschaftsräte. Das beinhaltet natürlich keinen generellen
Überblick über alle Finanzen, sondern eher stichprobenartige Überwachung. Wir schauen, ob alles in Ordnung ist – wir
schauen alle Anordnungen und Kassenblätter durch, ob es
dort rechnerische Ungereimtheiten gibt. Die Zusammenarbeit beinhaltet aber auch ganz viel Beratung: ich beantworte gefühlt tausend Fragen die Woche von Fachschaftsräten.
Das Lösen von banalen Problemen wie das Erstellen von
Kassenblättern oder die Durchführung von Überweisungen
sind dort zentral. Das mach ich auch gern. Und zuletzt noch
die Workshops für die FSR-Finanzer.

Genau. Es war schon vor Corona so, dass wir nicht so viel
ausgeben, wie wir tatsächlich einnehmen und mit Corona
war natürlich gar nichts los.

Auf der letzten Haushaltssitzung des StuPa hattest
du das Rücklagenproblem der Studierendenschaft zur
Sprache gebracht. Könntest du das nochmal genauer
erläutern?

Was muss man genau mitbringen, um das Amt auszufüllen? Was wären ideale Voraussetzungen?
Viel Zeit auf jeden Fall. Als ich gewählt wurde, musste ich
quasi gar nichts mitbringen an Erfahrung. Das ist bei der
Studierendenschaft keine Voraussetzung. Es wäre schon ein
Wundergriff, wenn man dort einen voll ausgebildeten Finanzwirt findet. Wichtig ist aber vor allem die Bereitschaft,
sich viel Zeit zu nehmen. Dann natürlich die Fähigkeit, ein
wenig Gesetzestexte und Excel-Tabellen zu lesen. Wer Angst
vor Zahlen hat, ist als Finanzer nicht ganz so gut eingesetzt.

Okay. Könntest du noch mal genauer auf die Zusammenarbeit mit den FSR eingehen?

Hast du vor, dann noch länger zu machen oder lässt
du es irgendwann bleiben, weil es zu viel Zeit kostet?
Ich habe jetzt meine Masterarbeit angemeldet und ich weiß
halt nicht, wie lange ich danach noch aktiver Student bin,
aber ich mach das auf jeden Fall jetzt noch fertig und ich
nehme auch objektiv an, dass sich im Mai dann niemand bewerben wird. Zumindest gab es in den letzten Jahren nicht
so viele Leute, die da Schlange gestanden haben. Ich werde
das schon weitermachen, so lange wie es geht.
Mit Nachwuchs sieht es also nicht so gut aus?
Leider nicht so richtig. Nein. Also wenn du Leute kennst,
die Interesse hätten, kannst du sie natürlich zu uns schicken.

Es ist ja so, dass die Studierendenschaft Einnahmen über
Beiträge erhält. Alles, was wir über das Jahr nicht an Geldern
ausgeben, landet in der Rücklage. Das ist quasi ein großes
Sparschwein. Es ist natürlich so, dass man so eine Rücklage
braucht, einfach weil die meisten Einnahmen nicht gleichzeitig mit den Ausgaben stattfinden. Die Rücklage dient
dort als Puffer. Zum anderen gibt es auch unvorhergesehene
Vorfälle. Es geht vielleicht mal was kaputt oder es steht eine
größere Anschaffung an – dafür ist die Rücklage eigentlich
da. Wir sind eine zwangsbeitragserhebende Körperschaft,
du musst ja deinen Semesterbeitrag zahlen, sonst darfst
du nicht mehr studieren, und deswegen sollten wir natürlich nicht unnötig Geld anhäufen. Wir wollen einerseits
natürlich nicht die Studierenden zu sehr belasten und zum
anderen ist das Geld unnütz, wenn es einfach nur bei uns
rumliegt und wir nichts damit tun. Es ist so, dass wir in den
letzten Jahren einfach unglaublich viel Geld akkumuliert haben. Unsere Rücklage ist recht hoch und die Studierendenschaft hat sich selbst eine Grenze gesetzt, dass die Rücklage
maximal 30 Prozent der Einnahmen betragen soll aus den
Vorjahren. Dort erreichen wir gerade die Grenze.

Was wäre eine Lösung des Problems? Einfach die Beiträge verringern?
Das wäre zum Beispiel eine Lösung. Das kann natürlich
erst in den Folgejahren passieren und ist ein langfristigeres
Projekt. Man kann natürlich auch mehr Geld ausgeben, das
wäre die andere Option.
Okay. Was wünschst du dir in den nächsten Jahren für
den AStA und die Hochschulpolitik?
Mehr Wertschätzung. Ich weiß nicht, wie das bei euch so
ankommt, aber wir berichten ja immer im StuPa und ich
schreibe seit vier Jahren Berichte und irgendwie interessiert sich keiner so richtig dafür, was man macht. So lange
alles irgendwie funktioniert, ist das ja auch alles gut, aber es
wäre schön wenn auch die anderen Gremien und auch die
StuPist*innen, die dann ja tatsächlich für uns da sind, Wertschätzung zeigen gegenüber der Arbeit, die man macht. Ich
bin mir sicher, dass viele unsere Arbeit wertschätzen aber
zeigen, tun sie es selten.
Alles klar. Danke für deine Zeit.

Informationen zu HoPo und freien Stellen
https://stud.uni-greifswald.de/organe-und-struktur/
asta/allgemeines/
https://stud.uni-greifswald.de/mitmachen/ausschreibungen/asta/
und in der aktuellen Berichterstattung beim webmoritz.:
https://webmoritz.de/
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IM BANN DES
SCHWARZEN GOLDES
Text: Clemens Düsterhofft | Foto: Rolf Gelpke

Eine Region, die vom Klimawandel mit am schwersten betroffen ist und in den letzten 100 Jahren mit
Großen Veränderungen kämpfen musste, ist der Nordpol. Er wird nun zusätzlich zum Schauplatz eines Rennens um noch unangezapften Ressourcen.
Als eine der unwirtlichsten Regionen für
menschliches Leben blieb die Arktis lange
unberührt von den Fühlern der Zivilisation.
Der Lebensraum konnte nur vergleichsweise kleine Populationen von Menschen
versorgen. Diese Gesellschaft – sowie sein
Ökosystem – funktionierte durch die nachhaltige Nutzung von zum Beispiel Nahrungsquellen. Doch erreichte die Zivilisation schlussendlich auch diesen Lebensraum.
Seine Fischbestände, seine Walpopulation
und Holzvorkommen wurden schnell genutzt. Im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts wurde der Einfluss immer intensiver.

NUN GESELLT SICH
KLIMAWANDEL HINZU
Der Klimawandel beeinflusst seit nunmehr 100 Jahren diese Region. Wie uns
Karten der erwarteten Erwärmung zeigen,
erwärmt sich die Arktis mit am schnellsten
(was unter anderem daran liegen könnte, dass sich die Quellen für die meisten
Emissionen auf der Nordhalbkugel befinden und die Wettersysteme das CO2 dort
eher »binden«). Dies hat dramatische
Konsequenzen großer Vielfalt zur Folge.
Zum einen kam es zu einem sichtlichen
Rückgang der Meereisbedeckung der Arktis, Auftauen des Permafrosts, Einwanderung neuer Arten und zur Gefährdung und
Aussterben bereits vorkommender. Diese
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Region wird in den nächsten 100 Jahren
noch einen großen Wandel durchleben.

KONFLIKTPOTENTIAL

DIE ERKENNTNIS

Es wird bereits hinreichend viel Erdgas
und Erdöl in der Region gefördert sowie
vermutet. Dies wird ja bereits von Russland und Norwegen durchgeführt, dessen
nächster Abnehmer die EU ist.
Lange durch die Mächte Nordamerikas
vernachlässigt, könnte das Interesse an
möglichen Schifffahrtsrouten, Ressourcen
und mitunter militärischem Einfluss ausüben zu können.
Durch das Abschmelzen des Eises und
den zunehmenden Temperaturen werden
neue Seewege frei. Eine Nord-West- bzw.
Nord-Ost-Passage könnte sich öffnen,
welche in Zukunft auch ohne Eisbrecher

Der menschliche Einfluss in dieser Region
hat in den letzten 20 Jahren zugenommen.
Dafür gibt es einige Beispiele: Im Jahr
2007 hissten russische Forscher auf dem
Meeresgrund unter dem Nordpol eine russische Flagge, um somit symbolischen Anspruch auf den Lomonossow-Rücken zu
erheben. Russland behauptet, dass dieser
zu seinem Kontinentalschelf gehöre und
hierdurch Anspruch auf die dortigen Ressourcen erhoben werden kann.
Die Grenzen sind zwar mittlerweile geklärt, zu den Anrainerstaaten gehören neben Russland selbst (das momentan noch
eine Vormachtstellung in dieser Region
einnimmt) noch die USA, Kanada, Dänemark, Finnland, Schweden, Norwegen
und Island, allerdings hat das Rennen um
diese Region gerade erst begonnen. Die
Staaten sind zusammen seit 1996 im Arktischen Rat vertreten.

und starken Schwierigkeiten zu befahren
ist. Man schätzt, dass sich die Fahrzeit von
Europa nach Asien somit verkürzen ließe.
Außerdem wäre eine Umgehung der Bab
al-Mandab beziehungsweise des Horns
von Afrika möglich, welche aufgrund der
geringeren Pirateriegefahr sicherer wäre.
Von Europa könnte die Reisezeit durch
eine Nord-Ost-Passage nach Asien zehn
Tage kürzer sein, als durch den Suezkanal.
Die Stärkung der militärischen Präsenz ist bereits seit den letzten 20 Jahren
am Laufen. Im Jahr 2015 stellte Russland
eine riesige Militärbasis auf eine Insel von
Franz-Joseph-Land fertig. 2019 kam es zu
einem multinationalen Militärmanöver
(Zentr-2019) unter russischer Aufsicht
(beteiligt waren zudem China, Indien und
mehrere zentralasiatische Staaten). Teil
des Manövers waren auch Übungen im
Eismeer. Ein klares Zeichen für den eigenen Gebietsanspruch an andere Anrainerstaaten.

NATO REAGIERT SPÄT
Obwohl die USA und auch die NATO
im Kalten Krieg in der Arktis Präsenz gezeigt haben, reagieren sie vergleichsweise
langsam auf das russische Vorgehen. Im
Kalten Krieg befanden sich zum Beispiel
auf Grönland angemietete Militärbasen, um über den Nordpol vorrückende
Atombomber und Interkontinentalrakete schnellstmöglich detektieren zu können. Die USA haben in Alaska ebenfalls
ein großes Stück des arktischen Kuchens
abbekommen. Dort wird ebenfalls die

Förderung von Kohlenwasserstoffen in
zunehmenden Maße betrieben. Allerdings
ist die militärische Präsenz in der noch
vergleichsweise gering. Seit einigen Jahren
kam es allerdings zu einer Verstärkung der
Präsenz, z.B. durch die NATO-Übung Trident Juncture, welche auch Einsätze in der
Arktis simulierte, als auch Militärübungen
in Alaska.
Bei Übungen wie Trident Juncture, wie
auch anderen NATO-Übungen ist häufig
klar, gegen welchen Gegner es sich richtet. So ergeben sich Spannungen zwischen
der NATO und Russland in Zukunft auch
in anderen Regionen als Osteuropa, Asien und dem Nahen Osten. Den einzigen
»Vorteil« den man vielleicht sehen kann,
ist die noch geringere Bevölkerung in der
Region, was bei einem Konflikt geringe
Verluste von Menschenleben verursachen
würde.

ÖKOLOGISCHE
ZEITBOMBE
Den Großteil der Belastung durch diese Entwicklung trägt die Umwelt. Allein
durch die negativen Konsequenzen des
Klimawandels, die die Region geschwind
verändern, ist die künftige Erschließung
der Arktis möglich. Die Auswirkungen des
stärkeren Abbaus von Rohstoffen kann
man beispielhaft am Dieselunglück in Sibirien im letzten Jahr beobachten. Dabei
traten 21 000 Tonnen Dieseltreibstoff aus
dem Speicher eines Heizkraftwerks aus.
Mit der verstärkten Erschließung von Öl
und Gas werden solche Unfälle in Zukunft
nur noch an Häufigkeit zunehmen. Würden zum Beispiel auch noch Techniken

wie Fracking eingesetzt werden, kämen
noch etliche weitere Probleme hinzu.
Eine verstärkte Nutzung der Region gefährdet auch die Tierwelt. Paradebeispiel
ist natürlich der Eisbär. Bei schmelzendem
Eis wird ihm sein Lebensraum und seine
Nahrungsgrundlage entzogen. Die Zahl
der Eisbären wird sich in Zukunft vermutlich drastisch verringern und die Überlebenden in engeren Kontakt mit Menschen
gezwungen werden. Eine stärkere Schifffahrt und Fischerei würde auch entsprechende Auswirkungen haben.
Der Arktische Rat hat sich dazu verpflichtet, ebenfalls den Klimaschutz ernst
zu nehmen, aber während der Trump-Administration (2019) war es dem Rat nicht
möglich, eine Schlusserklärung zu verabschieden, da sich deren Vertreter*innen
weigerten eine Erklärung zu unterzeichnen, bei der die Folgen des Klimawandels
warnend hervorgehoben wurden.

WIE GEHT ES DER
ANTARKTIS?
Die Antarktis ist von solch einer Problematik eher weniger betroffen, da der Antarktis-Vertrag (1961) zum Beispiel den
Abbau von Ressourcen untersagt. Die
Antarktis sei nur zur wissenschaftlichen
Forschung, der friedlichen Koexistenz
und dem Erhalt der ökologischen Vielfalt
zu nutzen.
Es bleibt also abzuwarten, wie sich die
Zukunft der Arktis entwickelt. Vermutlich
nehmen alle Anrainerstaaten die Gefahr
durch die Folgen des Klimawandels war,
haben allerdings auch die Möglichkeiten
im Kopf, die sich aus seinen Folgen ergeben.
Ob indigene Völker auf der Strecke bleiben, ist ebenfalls eine Frage der Folgen
des Klimawandels. Ihrer traditionellen
Lebensgrundlage könnten sie somit entzogen werden, aber vielleicht stellt eine
zukünftige Erschließung auch eine Chance auf einen Neuanfang dar, auch wenn er
vermutlich nicht viel mit ihrer früheren
Lebensweise zu tun hat.
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H2O – HARD TO ORGANIZE

DIE K-FRAGE

Text: Anna Munsky | Foto: Charles Deluvio

Text: Leo Walther | Foto: Mika Baumeister

Anfang Februar demonstrierten trotz Pandemie und Lockdown Bewohner*innen der Hansestadt Lüneburg gegen die Förderung des örtlichen Grundwassers. Karina Zimmermann, die Initiatorin der Petition
»Unser Trinkwasser gehört uns - nicht Coca-Cola« argumentiert gegen die kommerzielle Förderung mit
Thesen wie »Unser Grundwasservorkommen gehört der Allgemeinheit und darf nicht verkauft werden.«

Zum zwanzigsten Mal werden die Deutschen am 26. September 2021 die wichtigste Entscheidung des
demokratischen Systems der BRD treffen. Selten stand in den letzten Jahren bei einer Bundestagswahl
so viel auf dem Spiel und gab es so viele einschneidende Ereignisse, die auf das Wahlverhalten der Bürger*innen Einfluss nehmen.

Das Grundwasser Lüneburgs besitzt eine besonders hohe Qualität und ist deshalb nicht
uninteressant für Getränkekonzerne. Seit 40
Jahren entnimmt Coca Cola Wasser aus etwa
195 Metern Tiefe in der Region und vertreibt
es mit der Tochterfirma Apollinaris unter
dem Namen VIO. Besonders in den letzten,
niederschlagsarmen »Hitzesommern« potenzierte sich die Kritik an der Wasserentnahme enorm. Trotz alle dem wurde nun der
dritte Brunnen in der Region instand gesetzt,
jedoch vorerst zeitlich begrenzt bis März
2021. Darüber hinaus plant Coca Cola die
Fördermenge von 350 Millionen Liter pro
Jahr auf 700 Millionen Liter zu verdoppeln.
Umweltschützer*innen, Anwohner*innen
und die Partei Bündnis 90/Die Grünen
äußern Skepsis und appellieren für eine Begrenzung, mehr Umweltschutz und das partielle Ende der Wasserentnahme. Der Frage,
inwiefern die Förderung sowie die geplante
Verdopplung tatsächlich nachhaltig negative
Konsequenzen auf das Ökosystem mit sich
bringen, wird gegenwärtig getestet.

GELDQUELLE WASSER
Neben den ökologischen Aspekten sei die
Entnahme durch das Unternehmen aus moralischen Aspekten kritisch zu betrachten,
betont die Partei Die Grünen, deren lokale,
umweltpolitische Sprecherin Imke Byl wie
folgt urteilt: »Es ist nicht vermittelbar, wenn
ein Allgemeingut wie sauberstes Grundwasser für 0,009 Cent pro Liter an einen Weltkonzern wie Coca-Cola abgegeben wird, um
anschließend dann 10 000 Mal teurer in Plastikflaschen für 90 Cent verkauft zu werden.«
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30 ZENTIMETER/JAHR
Ähnlich wird in der französischen Gemeinde
Vittel, durch den größten Lebensmittelkonzern, Grundwasser gefördert und in Flaschen
mit dem selben Namen vertrieben. Die Entnahme des Wassers ist an diesem Beispiel
jedoch deutlich kritischer zu betrachten,
denn Nestlé fördert örtlich eine Milliarde
Liter Wasser pro Jahr, wodurch der Grundwasserspiegel der französischen Kleinstadt
jährlich um rund 30 Zentimeter sinkt. Nicht
nur Anwohnende, Politiker*innen und Umweltschützer*innen ist dieses Problem in der
Region bekannt, ebenso ist dem Konzern
Nestlé, der seit 30 Jahren Wasser aus der Region fördert und hochpreisig in Europa und
besonders in der BRD vertreibt, das Phänomen bewusst.

GUERRA DEL AGUA
Das Thema der Wasserprivatisierung bezieht
sich darüber hinaus auch auf die Privatisierung der Wasserver- und entsorgung. Hierfür lohnt ein Blick nach Südamerika. In den
90er Jahren begann in Bolivien aufgrund von
staatlicher Verschuldung und Druck durch
den Internationalen Währungsfonds und der
Weltbank die Privatisierung der Wasserversorgung in den Städten La Paz, El Alto und
Cochabamba. Ebenso wie bei der privatwirtschaftlichen Förderung potenzierten sich die
Preise für die Wassernutzung, die sich breite
Teile der Bevölkerung, besonders die indigenen Gruppen, schlichtweg nicht mehr leisten
konnten. In Folge kam es Anfang der 2000er
Jahre zu regelmäßigen Massenprotesten und
Streiks mit mehr als einer halben Millionen

Teilnehmer*innen. Zwischenzeitlich wurde
über Cochabamba sogar der Kriegszustand
verhängt. Schlussendlich nahm der Staat die
Privatisierung jedoch zurück.

LÖSUNGEN
Fest steht, dass durch die Kommerzialisierung die Qualität des Wassers aufrecht
erhalten wird, denn letztlich entscheidet
in einem marktwirtschaftlichen System
die Qualität eines Produktes über die Verkaufswerte. Darüber hinaus bedeutete eine
Privatisierung der Wasserver- und entsorgung, eine Entlastung für den Staat und die
Kommunen. Durch die Zahlung für entsprechende Dienste an ein Unternehmen,
das angewiesen ist auf positive Resonanz
der Kund*innen, wird ein erhöhter Druck,
hochwertige Gegenleistungen zu erbringen,
suggeriert. Dies kann zum Ausbau der Infrastruktur und auch zur Entwicklung umweltfreundlicher Innovation führen – etwas wofür staatliche Instanzen deutlich mehr Zeit
und Ressourcen benötigen.
Dennoch ist nicht außer Acht zu lassen,
dass eine Privatisierung bedeutet, dass die
Gewinnorientierung im Zentrum der Unternehmenstätigkeiten steht. Dies kann, wie
am Beispiel von Vittel, dazu führen, dass
das lokale Ökosystem geschädigt wird, die
örtlichen Wasserressourcen schwinden und
Nutzungspreise in die Höhe schnellen. Die
sozialen und ökologischen Konsequenzen
der Privatisierung sind ebenso abhängig
von den entsprechenden staatlichen Regelungen und Kontrollmöglichkeiten.
Eines aber steht außer Frage: Das Recht
auf Wasser besteht für jeden Menschen und
schlussendlich sollte es für Unternehmen
wie Staaten gelten, dieses zu bewahren.

Zum ersten Mal sind Menschen, die nach
2000 geboren wurden, wahlberechtigt. Das
ist eine ganze Generation, die mit Kanzlerin
Merkel an der Spitze, ufgewachsen ist. Die
16 Jahre unter ihrer Führung haben das Land
stark geprägt und obwohl ihr scheinbar keine
Krise etwas anhaben konnte, hat ihre phlegmatische und opportunistische Politik tiefe
Wunden hinterlassen, die nicht verheilt sind.
Ihre ruhige Art und das nichtexistente Charisma, welches so nur in Deutschland erfolgreich sein konnte, brachten Stabilität in Zeiten wirtschaftlicher, sozialer und politischer
Unruhen in Deutschland, Europa und der
Welt. Ihre Art, die Probleme auszusitzen, wie
beim NSA-Skandal oder der Flüchtlingskrise, mit halbgaren Lösungen abzuspeisen, wie
die Energiewende, oder gar nicht zu beachten, wie die Digitalisierung von Schulen oder
die Gefahren rechter Gewalt, haben zu einer
tiefen Spaltung geführt, welche durch kaum
kontrollierbare Social-Media-Konzerne noch
weiter angefacht wurde.

HERAUSFORDERUNGEN
Gleichzeitig befinden wir uns in der schwersten Pandemie seit der Spanischen Grippe. Das
Coronavirus hat unser Verhältnis zu umfassenden staatlichen Eingriffen verändert und
das Land vor große Herausforderungen gestellt. Es ist noch lang nicht überstanden und
wird zu den dringendsten Angelegenheiten
des*der neuen Kanzler*in gehören. Ein Großteil des Impfprozederes wird in die nächste Legislatur fallen und schwierige Fragen mit sich

bringen. Müssen sich Geimpfte weiterhin an
die Coronamaßnahmen halten? Wann dürfen
welche Geschäfte öffnen? Wie gehen wir mit
Impfgegnern*innen um? Wie können wir das
Virus langfristig unter Kontrolle halten?
Des Weiteren steht das europäische Projekt auf dem Spiel. Es war schon vor Corona
angeschlagen, unter anderem aufgrund hoher Verschuldung einzelner Mitgliedsstaaten
und des Brexits. Durch Corona hat sich die
Lage noch verschlimmert. Bürokratie und
Intransparenz, welche ebenfalls schon vorher
enorme Probleme dargestellt hatten, haben
zu einer verzögerten Bestellung von Impfstoff beigetragen und zeigen eine Supranationale Organisation, zerfressen von Lobbyismus und nationalem Egoismus. Mit Polen
und Ungarn gibt es außerdem Staaten, die
in den letzten Jahren langsam demokratische
Strukturen abgebaut haben und sich stark in
Richtung Autokratie bewegen. Die Welle des
rechten Populismus in der EU, welche 2015
mit der Flüchtlingskrise einen enormen
Schub bekommen hatte, hat zur Folge dass in
vielen Mitgliedsstaaten große, eurokritische
Oppositionen bestehen, die auf die EU mittlerweile einen großen Einfluss haben. Die
Beliebtheit Deutschlands in der EU ist nicht
besonders groß. Wenn die Verkörperung
der europäischen Idee nicht untergehen soll,
sind dringend Reformen notwendig.

Als großes Problem steht über dem*der neuen Kanzler*in wie über der alten Kanzlerin
der Klimawandel. Der große innenpolitische
Druck und der sich erhöhende außenpolitische Druck werden mutige Schritte in Richtung erneuerbare Energien, Bekämpfung von
Umweltverschmutzung und verantwortungsvolle Ressourcennutzung benötigen. Diese
Aspekte müssen unbedingt in den nächsten
Jahren angepackt werden und erfordern
höchstwahrscheinlich eine Reihe äußerst unpopulärer Regelungen.

UNANGENEHM
WICHTIG
Nur dieser kleine Ausschnitt der Probleme
unserer Zeit zeigt schon eindrucksvoll, welche Aufgaben Deutschland und dem*der
neuen Kanzler*in bevorstehen werden. Wenn
ihr also im September wählen geht, dann seid
versichert, dass sich alle Anderen mit ihrer
eigenen Wahlentscheidung genauso unsicher
fühlen wie ihr. Aber geht wählen. Es ist eure
beste Chance die Art und Weise der Problemlösung mitzubestimmen.

15

KOMMENTAR
TELEGR EIF

KURZNACHRICHTEN
JANUAR - MÄRZ

Übereilt - Studentische Gremienwahle
n
Unter Einsatz freiwilliger Helfer*innen fande
n im Januar die
Wahlen für das Studierendenparlament (StuP
schaftsräte (FSR), die Fakultätsräte und den a), die Fachrend die Urnenwahl auch bei besonderen HygiSenat statt. Währeibungslos verlief, kam es bei der Zustellung enemaßnahmen
terlagen zu einem Fehler, der nach Einschätzuvon Brief wahlunng des Wahlprüfungsausschusses Neuwahlen für einige FSR notw
Weil die studentischen Wahlleiter Leonhard Ney endig macht.
lian Gerhard Klaus daraufhin von ihrem Amt und Maximizurückgetreten
sind, mussten das StuPa und die FSK eine neue
Wahlleitung
vorschlagen. Die Abstimmung des Vorschlag
s, den stellvertretenden StuPa-Präsidenten Niclas Lenhardt und
sitzenden Hennis Herbst einzusetzen, wurde vonden AStA-Vormanchen als
intransparent und übereilt kritisiert, unter ande
rem
weil anderen potentielle Interessent*innen kaum Zeit
oder Informationen gegeben wurden, um sich zu bewerben. Tatsä
chlich musste

Für eine Studierenden-Befragung sucht das Projekt
Berufseinstieg von AkademikerInnen des Instituts für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) MasterStudierende aller Studiengänge im letzten Studienjahr
(ausgenommen Medizin und Lehramt). Die OnlineBefragung dauert ca. 20 Minuten. Als Dankeschön für
Ihre Teilnahme erhalten Sie einen 5-Euro Gutschein, den
Sie in verschiedenen Online Shops (z.B. Amazon, H&M,
Media Markt, Thalia, Zalando) einlösen können.

die Entscheidung Hennis Herbst vorzuschlagen
men werden, weil die Rechtsaufsicht in der zurückgenomAStA-Tätigkeit
einen Konflikt mit der Wahlleitertätigkeit geseh
en hat, der
vorher noch im StuPa abgestritten wurde. Als
Ersat
z
StuPist Yannick van de Sand vorgeschlagen. Auch wurde der
das Grundproblem weniger Bewerber*innen und gerin
gen
Wah
lbeteiligung bei Gremienwahlen hat sich in dieser Wah
lich verschärft. Auf die 27 Plätze im StuPa gab l noch erheb23 Bewerbungen, damit startet das StuPa die es gerade einmal
Legislatur schon
unterbesetzt. Die Wahlbeteiligung lag laut vorlä
nissen bei rund sieben Prozent für das StuPa ufigen ErgebProzent), bei sechs Prozent für den Senat (202(2020 noch 14
0 noch elf Prozent), bei zehn Prozent für die FSR (2020 noch
und zwischen vier Prozent (Rechts- und Staat 15 Prozent)
und sechzehn Prozent (Theologie) für die Faku swissenschaft)
ltätsräte.

Prüfungen in der Pandemie
Die Prüfungen im Wintersemester fanden, ähnlich wie im
Sommersemester, entweder digital oder in Präsenz statt.
Dabei gab es einige Kontroversen – zum Beispiel fanden
die Prüfungen der Pharmazeut*innen, Jurist*innen etc. vor
Weihnachten noch in Anwesenheit statt, obwohl es zu diesem
Zeitraum zu stark steigenden Fallzahlen kam. Obwohl es zur
Einhaltung der Hygienemaßnahmen kam, ist es doch fraglich
gewesen, ob »Veranstaltungen« mit mehr als hundert Personen wirklich eine gute Idee in einer solchen Situation sind. Anwesenheitsprüfungen finden immer noch auf dieselbe Weise
statt, wie sie es im Sommersemester taten. Es gelten weiterhin
Abstandsregeln, Maskentragen (vermutlich auch im nächsten
Semester nur noch FFP2-Masken) und Handdesinfektion.
Um die Studierenden möglichst nicht zu gefährden, wurden

HIER ANMELDEN

Clemens Düsterhöft

viele Prüfungen in digitaler Form per Moodle oder BigBlueButton angeboten, was sich unter anderem wohl auch bis in das
nächste Semester fortsetzen wird. Es wird von Studierendenseite stark gedrängt, Prüfungen möglichst in digitaler Form
abzuhalten. Es wurde jedoch dahingehend argumentiert, dass
dies die Lehre negativ beeinträchtigt, was momentan noch
zwischen verschiedenen akademischen Gremien diskutiert
wird, beispielsweise in Rektorat und Studierendenparlament.
Die Studierenden werden bei der Infektions- und Impfentwicklung wohl noch im Sommersemester Online-Prüfungen
sowie seltenere Anwesenheitsprüfungen genießen dürfen,
vermutlich mit den weiterbestehenden technischen Problemen, sowie Hygienemaßnahmen.

Studierende bitte draußen lassen - Rektoratswahl

https://umfragen.iab.de/goto/Berufseinstieg_BerinA

Neues aus dem Senat

Mit Ihrer Teilnahme helfen Sie uns, die Situation von
Studierenden unterschiedlicher Studiengänge von
Hochschulen in ganz Deutschland umfassend abzubilden.
Dadurch entsteht eine wissenschaftlich fundierte Basis,
um den Übergang vom Studium ins Berufsleben zu
verbessern und bietet den Studierenden die Möglichkeit,
sich mit Ihrer beruflichen Zukunft auseinanderzusetzen.

Jonas Meyerhof

Am 21. Oktober 2020 wurde Prof. Dr. Katharina Riedel vom erweiterten Senat, zur neuen Rektorin der Universität Greifswald
gewählt. Einige Wochen später, am 8. Dezember 2020, wurde
Felix Willer von der Studierendenschaft in einer gemeinsamen
Sitzung von Studierendenparlament, studentischen Senator*innen und Vertreter*innen der Fachschaftsräte als Kandidat für
das studentische Prorektorat gewählt, sodass er anschließend
von den studentischen Senator*innen zur Nominierung durch
den engeren Senat vorgeschlagen werden konnte. Das neue
Prorektorat existiert bereits an anderen Universitäten, beispielsweise in Rostock. Die neue Rektorin äußerte gegenüber
dem webmoritz. dass ihr die Etablierung dieser Stelle sehr
wichtig ist, um die Kommunikation zwischen Universität und

Leo Walther

Studierendenschaft zu verbessern. Sie sprach aber bereits dort
an, dass in Gesprächen mit Kolleg*innen Bedenken in Bezug
auf eine*n Studierende*n im Rektorat geäußert wurden. Für die
Wahl der Prorektorate ist der erweiterte Senat verantwortlich.
Bei der Wahl der vier nominierten Kandidierenden wurden drei
Vertreter*innen im ersten Wahlgang in das Rektorat gewählt.
Nur Felix Willer, der Kandidat der Studierendenschaft, konnte
nicht genügend Stimmen auf sich vereinen, auch nicht im dritten Wahlgang, in dem nur noch eine einfache Mehrheit nötig
gewesen wäre. Das Ergebnis zeigt eine eindeutige Reserviertheit
bei Universitätsangestellten gegenüber einem studentischen
Prorektorat und der damit einhergehenden Steigerung des Einflusses der Studierendenschaft auf das Universitätsleben.
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UNI.VERSUM
TRANSPORTDILEMMA
Text: Clemens Düsterhöft
Foto: Tanner Mardis
Nachdem ich in den sozialen Netzwerken einen Beitrag bezüglich eines neuen Konzepts für den Frachtverkehr per Schiff gesehen habe, musste ich an ein zukünftiges Dilemma denken.
Der schwedische Schiffshersteller Wallenius Marine hat im Herbst 2020 ein neues Konzept für ein
»Segel-Frachtschiff« namens Oceanbird vorgestellt.
Es wird durch fünf teleskopische Segel angetrieben,
welche voll ausgefahren 105 Meter über die Wasseroberfläche ragen würden. Neben dem schwedischen Konzept gibt es unter anderem Konzepte von
dem französischen Start-up Neoline oder dem irischen B9 Shipping.
In Zukunft sollten neben dem Landtransport auch
See- und Lufthandel nachhaltig gestaltet werden.
Von Tesla gibt es bereits ein Konzept für einen elektrischen Lastwagen, von den großen Flugzeugherstellern und kleineren Firmen Pläne für Öko-Flugzeuge.
Allerdings gibt es bei all diesen Konzepten ein
Problem, das bei den »altmodischen« Transportmitteln nicht aufkommt: Verlässlichkeit. Der Welthandel und beispielsweise auch die Versorgung der
Bevölkerung ist abhängig von konkreten Plänen. Das
Segel-Frachtschiff, welches Nahrungsmittel oder andere Ressourcen transportiert und dies in Abhängigkeit von Wind und Wetter tut, ist weniger verlässlich.
Zudem könnten die meisten nachhaltigen Transportmittel nicht die gleichen Mengen an Gütern und diese auch nicht so weit transportieren, beispielsweise
im Fall von elektrischen Lastwagen oder Flugzeugen
(bei diesen verschärft sich das Problem noch stärker
als bei heutigen Flugzeugen).
Die mögliche Lösung: eine völlige Umstellung der
weltweiten Logistikpläne oder eine Umstellung des
Konsumverhaltens?

Im Studiengang »Pharmazie« soll es nach Aussage einiger
Studierenden unter Pandemiebedungungen zu Problemen gekommen sein. Ein Großteil dieser Kritik stammte von Studierenden, welche sich in der Spätphase ihres Studiums befanden.
Selbstverständlich handelte es sich um eine Situation, welche
unerwartet war, eine völlige Umstellung des Lehr- und Lernverhaltens nach sich zog und die Organisation eines Studiums, dessen Abschluss und möglicherweise auch die Phase nach dem
erfolgreichen Abschluss stark beeinflusste.
Zunächst sollte angemerkt werden, dass das Fach »Pharmazie« generell als einer der schwierigsten Studiengänge dieser
Universität gilt. Dieser Eindruck hat sicherlich eine gewisse
Grundlage, aber jeder wird hierzu sicherlich eine eigene Meinung haben. In Greifswald ist der Druck insbesondere durch
die »60-Prozent-Hürde« bei den meisten Prüfungen hoch,
mit Ausnahme der Staatsexamen (diese haben die »50-Prozent-Hürde«).

PROBLEME IN HÖHEREN
SEMESTERN
Vorweg sollte bemerkt werden, dass auch jede*r Studierende*r
wahrgenommene Probleme anders oder als schwerer empfindet.
Im Hinblick auf einige Prüfungen gab es eine problematische
Phase. Kurz vor Weihnachten standen in dem zusammengestauchten Semesterplan bereits Prüfungen an, die in Anwesenheit
stattfanden – und dies in einem Zeitraum, in dem die Fallzahlen
exponentiell anstiegen (nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern,
sondern generell in Deutschland). Das traf auch Studierende anderer Studiengänge, wie zum Beispiel Jura.
Ähnlich wie auch bei anderen Studiengängen wurden die
Prüfungen zusammengeschoben und der entsprechenden Situation angepasst. Wenn man sich beispielsweise den Semesterplan des Wintersemesters ansieht, dann ist offensichtlich, dass
der gesamte Stoff für die Prüfungen innerhalb von circa sechs
Wochen vermittelt wurde. Wenn man dies schließlich noch
mit den zusätzlichen Anforderungen von Praktika, Hausaufgaben und Selbststudium kombiniert, dann ist die Zeit für eine
adäquate Vorbereitung eingeschränkt.
Einzelne Nachprüfungen waren so eng getaktet (manche eine
Woche nach dem ersten Versuch), dass sie mit nachfolgenden
Prüfungen kollidiert sind.
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PHARMAZEUT*INNEN
IM CORONA-STRESS
Text: Clemens Düsterhöft | Foto: National Cancer Institute

Insgesamt sollte man also beachten, dass dieser Aufwand, die neuartigen Veranstaltungen sowie die zusätzlichen Testate nicht vorteilhaft für die Freizeit ausfielen.
Die Studierenden, die diesen Hürdenlauf überwanden, haben
offenbar außerordentliche Leistungen erbracht.
Der FSR wollte sich geschlossen nicht zu dieser Thematik äußern (und lehnte auch einen Artikel diesbezüglich ab), obwohl
doch die Vermittlung der wahrgenommenen Probleme eigentlich dessen Aufgabe wäre. Dennoch machten sie auch die Gründe für ihre Haltung deutlich und waren in der Kommunikation
sehr umgänglich.

WIE ES WEITER GEHT
Alle sind gleich, aber manche sind gleicher als andere. Vermutlich gab es in jedem Studiengang seit März 2020 Probleme.
Doch anscheinend trifft Pharmaziestudierende in der Abschlussphase ihres Studiums mit am härtesten.

EINE NEUE HERAUSFORDERUNG
In den neuen Semesterplänen kamen für die Zulassung von
Klausuren noch Testate hinzu (nicht alle davon sind bereits
vor der Pandemie in der Studienordnung vorhanden gewesen).
Diese sollen im Sommersemester einen exorbitanten Anspruch
gehabt haben, was sich allerdings im Wintersemester verbessert
hatte. Außerdem waren die Klausuren einiger Fächer nach Bestehen der Testate nur noch Randnotizen. Allerdings konnte
es bei sechs Wochen »Lernzeit« schnell dazu kommen, dass
Testate nicht bestanden wurden. Wenn man schließlich die drei
Testate und ein Kolloquium nicht bestand, durfte man nicht
einmal an der Klausur teilnehmen. Ein Jahr später startet man
dann erneut mit den Testaten.
Somit ist es möglich sogar exmatrikuliert zu werden, weil
man die Testate nicht bestand, ohne überhaupt einen Blick auf
die Klausur geworfen zu haben.

»LEERSTAND« IN PRAKTIKA
Generell wurden durch Corona Praktika und Seminare (auch
anderer Studiengänge) beeinflusst. Jedoch hat beispielsweise
im Falle des Biopraktikums der Pharmazie vor dem zweiten
Staatsexamen ein Vortestat mit unklarem Erwartungshorizont
stattgefunden – sozusagen mit Anforderungen an Wissen, welches laut Studierendenberichten erst danach vermittelt wurde
(was anscheinend auch zum Beispiel beim Ersten Staatsexamen
der Fall ist). Ein Bestehen des Vortestats ist anscheinend allerdings keine Garantie für einen Platz, wobei mir auch berichtet
wurde, dass das Vortestat von vielen Studierenden nicht bestanden wurde. So startete das Praktikum im Wintersemester mit
einem großen »Leerstand«.

Dieser wurde allerdings nicht aufgefüllt, wodurch es zu einem großen Rückstau an Studierenden kommt, die dieses Praktikum noch
absolvieren müssen.
Zudem bildet das Praktikum den direkten Vorläufer des praktischen Jahres und eines Staatsexamens. Die Studierenden, die an
diesem Praktikum nicht teilnehmen konnten, haben dann sozusagen ein Jahr »nichts« zu tun, da nichts mehr zum »Vorziehen«
übrigbleibt (dies ist insbesondere ein Problem, wenn man BAföG
bezieht). Angenommen man hätte das praktische Jahr bereits organisiert, geriete man dadurch in eine problematische Lage.

KEIN PRIVATLEBEN
Der Umfang des Selbststudiums ist zumindest im Studiengang
Pharmazie bereits unter normalen Umständen hoch, dieser Trend
hat sich allerdings im letzten Jahr nur noch erschwert. Die Seminarzeiten waren verkürzt, wodurch es in Abhängigkeit vom Fach
neben einem höheren Aufwand bei der Vor- und Nachbereitung
auch zu unterschiedlich hohen Lehrqualitäten kam. Erschwerend
kam bei einigen testatvorbereitenden Seminaren hinzu, dass der
Zweck dieser vernachlässigt wurde. Einzelne angebotene Seminare zielten lediglich auf die Beantwortung von Fragen ab, obwohl
diese auch zur Erarbeitung von Methoden dienen sollten.
Außerdem kam es zu Unstimmigkeiten in der Organisation.
Zunächst wurden Seminare zu vier Personen in Anwesenheit angeboten, allerdings stellte dies einen wesentlich höheren Arbeitsaufwand als Online-Seminare dar. Als es dann zur Umrüstung auf
Online-Seminare kam, wurden diese Seminare häufig frühzeitig
beendet. Mir wurde berichtet, dass Online-Seminare von Vortragenden beendet wurden, obwohl mehrere Studierende noch im
Chat aktiv waren.

Was also letzten Endes aus dieser Übersicht mitzunehmen ist:
Studierende aus Sutdiengängen mit einem inhärent hohen Arbeitsaufwand haben in dieser besonderen Situation einen umso
höheren Arbeitsaufwand leisten müssen. Man muss zugutehalten, dass die Lehre aufrechterhalten wurde und trotz so der
Situation Prüfungen und Abschlüsse ermöglichte. Außerdem
kam es zu einer Verbesserung der Lehre im Wintersemester
im Vergleich zum vorherigen Sommersemester, hierbei sollten
beispielsweise die Arbeitskreise »Pharmakologie« und »Klinische Pharmazie« hervorgehoben werden. Auch manche Prüfungen waren wohlwollender verfasst als im Sommersemester.
Zudem ist das Engagement der Dozierenden hervorzuheben,
die angemessene Konzepte entwickelt und umgesetzt haben.
Mögliche Probleme lassen sich vielleicht dadurch erklären,
dass die Verhältnisse bei diesem Studiengang bereits unter normalen Bedingungen angespannt sind und nun noch stärker belastet wurden.
Nicht jede*r mag mit der Weise, wie das letzte Jahr gehandelt wurde, zufrieden sein, aber in so einer Ausnahmesituation
war ein idealer Plan, der alle zufriedenstellt, auch höchst unwahrscheinlich. Allerdings gibt es womöglich dennoch auch
inhärente Probleme, die in Zukunft gelöst werden müssen, um
beispielsweise so etwas wie den Rückstau an Studierenden im
zuvor genannten Praktikum zu verhindern.
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COVID - AUSLANDSSEMESTER
IN SCHWEDEN
Interview: Jonas Meyerhof | Fotos: Sofia Zharinova

Sofia Zharinova hat für ihr Pharmaziestudium ein Auslandssemester in Schweden verbracht, kurz nach Beginn
der COVID-Pandemie von August 2020 bis Januar 2021. Im Interview berichtet sie von ihren Eindrücken, den
besonderen Herausforderungen und dass sich das Auslandssemester trotz Krise für sie gelohnt hat.
Warum hast du dich entschieden anzutreten?
Ein Auslandssemester zu machen war seit langem mein Traum,
Ziel und Plan. Einerseits wollte ich die Erfahrung machen an einer anderen Universität zu studieren. Da die Universität Lund zu
den Top-100-Universitäten der Welt gehört, war ich sehr gespannt
zu erfahren, wofür sie diese Auszeichnung erhalten hat (Spoiler:
Es ist auf jeden Fall verdient!). Auf der anderen Seite war eines
meiner Ziele, meine Englischkenntnisse zu verbessern, da diese
für meinen zukünftigen Beruf und allgemein für das Leben notwendig sind. Schweden ist dafür die perfekte Wahl, da alle Skandinavier*innen Englisch beherrschen. Darüber hinaus wollte ich ins
Ausland gehen ohne dort Tourist zu sein, um die Kultur richtig
kennenzulernen. Das Leben in Skandinavien ist ziemlich besonders und wurde nicht ohne Grund in vielen Büchern über Glück
und Wohlsein beschrieben. Ich wollte selbst verstehen, warum in
einem Land mit einem sehr unangenehmen Klima die glücklichsten Menschen der Welt leben.
Was waren deine Bedenken oder Sorgen vor Antritt des
Auslandssemesters?
Meine größte Sorge war ein eventueller negativer Einfluss der Pandemie auf mein Auslandssemester. Erst einmal wusste ich bis zum
Schluss nicht, ob mein Auslandsaufenthalt stattfinden wird. Zweitens hatte ich Angst enttäuscht zu werden, da ich eigene Vorstellungen über Erasmus durch meine Bekannten und Freund*innen hatte,
die an dem Programm bereits teilgenommen hatten. Drittens hatte
ich Angst, dass ich in einem fremden Land aufgrund der Einschränkungen ein halbes Jahr allein bleiben würde. Nachträglich kann ich
nur sagen, dass meine Ängste komplett unbegründet waren.
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Wie hast du das Semester schließlich erlebt? Bist du froh
angetreten zu sein?
Mein Semester war trotz der schwierigen Lage in der ganzen Welt
viel schöner als in meinen Vorstelllungen. Ich habe mein Englisch
deutlich verbessert, mir Basiskenntnisse in Schwedisch angeeignet, Schweden von Süden bis Norden bereist, Menschen aus
der ganzen Welt kennengelernt und viele von ihnen als richtige
Freund*innen gewonnen. Darüber hinaus habe ich zum ersten
Mal eine schöne WG-Erfahrung gemacht, in den Zeiten, als in
Deutschland Lockdown war, weiterhin die Uni besucht und zusammenfassend eine der schönsten Zeiten meines Lebens gehabt.
Und ja, ich bin wirklich froh, dass ich dieses Risiko eingegangen
bin und trotz vieler Zweifel das Auslandssemester gemacht habe.
Welche Schwierigkeiten (abgesehen von der Pandemie) gab
es und welche Unterstützung (zum Beispiel finanzielle oder
organisatorische) konntest du nutzen?
Zum Glück kann ich sagen, dass alles einwandfrei gelaufen ist. Vor
meiner Ankunft hatte ich Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche, denn Lund ist eine Universitätsstadt mit 42.000 Studierenden
– dort ist es nicht ganz einfach eine Unterkunft zu finden. Manche Studierende wohnen sogar außerhalb, zum Beispiel in Malmö,
weil sie in Lund nichts gefunden haben. Die Universität Lund und
insbesondere der International Desk haben mich aber durchgehend unterstützt und Tipps gegeben.

Wie waren das Studieren und Studierendenleben in Schweden?
Das Studium unterscheidet sich extrem von dem in Greifswald und
hat eine besondere Struktur. Zumeist hat man nur einen Kurs für
eine bestimmte Zeit, das heißt man lernt ein Fach (maximal zwei,
dafür aber kleine) eine Semesterhälfte (6 Wochen) lang und am
Ende wird eine Klausur geschrieben. Das ist ziemlich praktisch, da
man sich nur auf eine Sache konzentrieren kann und dadurch sehr
effizient lernt. Darüber hinaus hat man als Student*in die Möglichkeit, ein Praktikum in einem Arbeitskreis zu machen (ich habe die
Möglichkeit natürlich genutzt). Dabei arbeitet man Vollzeit und
schreibt am Ende ein Bericht über die getätigte Arbeit. Auch das
studentische Leben ist anders als in Greifswald und Deutschland
allgemein, denn in Lund geht man als Student*in in sogenannte
Nations. Dabei handelt es sich um Organisationen, denen Studierende je nach ihren Interessen beitreten können. Von diesen
werden verschiedene soziale Aktivitäten, Workshops, Sportveranstaltungen, Musikkonzerte, Ausflüge, Brettspielabende und vieles
mehr organisiert. Außerdem bieten sie rabattierte Preise für Speisen, Alkohol und Clubs, damit die Studierenden sich das Ausgehen
leisten können.
Wie schwierig war es Kontakte zu knüpfen und den Lerninhalten zu folgen?
Es war ziemlich einfach Kontakte zu knüpfen, vor allem in der Orientierungswoche am Anfang des Semesters. Weil wir so viele waren
(für schwedische Verhältnisse waren wir jedoch nicht viele – normalerweise kommen nach Lund jedes Semester mehrere tausend
neue internationale Studierende, in diesem Semester »nur« 2000)
wurden wir in »Mentor-Gruppen« aufgeteilt. Jede Gruppe bestand aus vier bis fünf Mentoren und 20 bis 30 Mentees, was einen
besseren und leichteren Zugang zu den Menschen ermöglicht hat.
Außerdem habe ich in einer WG in einem Wohnheim mit vier anderen Studierenden gewohnt. Wir haben beispielsweise bei schönem
Wetter zusammen gegrillt und entspannte Abende verbracht. Darüber hinaus konnte ich Leute in meinen Kursen an der Uni kennenlernen. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, die Lerninhalte
zu verfolgen, vor allem weil man jede Woche eine Hausaufgabe
(Assignment) bekommen hat. Das heißt, man musste regelmäßig
etwas für die Uni machen und das eine oder andere Mal auf Partys
verzichten.
Gibt es noch etwas anderes, das du ansprechen willst?
Ich würde jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat (und die Möglichkeit gibt’s immer), die Studienzeit zu nutzen, um ins Ausland
zu gehen. Es ist eine Lebenserfahrung und ich bin äußerst froh und
dankbar, dass ich mich dazu entschieden habe. So ein starkes Networking ist heutzutage wichtiger als jemals zuvor und diese Chance
nicht zu nutzen ist einfach schade. Man sollte nicht aus dem Blick
verlieren, dass Soft Skills nicht weniger wichtig als Hard Skills sind,
und vor allem ist es auch eine Investition in euch selbst.
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KOMMENTAR

150 JAHRE
REICHSGRÜNDUNG
Text: Simon Buck | Bild: Anton von Werner

Vor 150 Jahren erfolgte nach dem Sieg des Norddeutschen Bundes im Bündnis mit den süddeutschen
Staaten die Gründung des Deutschen Kaiserreichs im Spiegelsaal von Versailles. Was als Provokation gegenüber dem »Erbfeind« begann, hinterlässt heute ein zwiespältiges Erbe: Wie ist mit der Gründung des
ersten deutschen Nationalstaates umzugehen?

Die Forderungen nach einem geeinten deutschen Nationalstaat
reichen weit zurück. 1848/49 wurde mit der Märzrevolution und
der ersten gewählten Volksversammlung in der Frankfurter Paulskirche ein Versuch unternommen, einen einheitlichen Nationalstaat zu schaffen; so wurde beispielsweise eine neue Verfassung
veröffentlicht und dem König von Preußen die Krone als Deutscher Kaiser angeboten. Jedoch hatte das Parlament zu diesem
Zeitpunkt bereits viel an Macht einbüßen müssen; schließlich
scheiterte die Revolution. Die Idee eines geeinten deutschen Nationalstaates überlebte aber das Scheitern der Märzrevolution; aus
der Einigung von unten wurde eine Reichseinigung von oben. Mit
den Kriegen gegen Dänemark 1864, Österreich 1866 und Frankreich 1870–1871 wurde die Gründung des Norddeutschen Bundes (1866) und schließlich die Gründung des Deutschen Kaiserreiches ermöglicht, an deren Spitze bis 1918 der preußische König
und Deutsche Kaiser in Personalunion stehen sollte.
Mit der Gründung gingen, was aus heutiger Sicht weniger bekannt ist, auch weitreichende demokratische Reformen einher.
Schon mit der Konstituierung des Norddeutschen Reichstages, der,
was damals keinesfalls selbstverständlich war, nach dem allgemeinen, gleichen und geheimen Männerwahlrecht gewählt worden war,
wurden neue Reformprozesse ermöglicht. Jedoch waren im 1871
gegründeten Deutschen Reich die parlamentarischen Rechte auf
das Budget und die Zustimmung zu Gesetzen beschränkt; Eigeninitiativen des Reichstages waren ebenso wenig vorgesehen wie eine
Wahl des Reichskanzlers, welcher vom Deutschen Kaiser ernannt
wurde. Zugleich aber bestand eine Dynamik im politischen Prozess,
der abseits der institutionellen Rahmen stattfand. So konnte sich
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mit der Sozialdemokratie eine neue, zunächst revolutionäre, später
reformistische Bewegung im politischen Parteienspektrum etablieren, und das trotz der Bekämpfung durch die Obrigkeit im auch
gegen den Katholizismus gerichteten »Kulturkampf«.
Trotz der demokratischen Neuerungen und Reformen, die also
mit der Reichsgründung einhergingen, blieb das Kaiserreich bis
zu seinem Untergang ein monarchischer Obrigkeitsstaat mit eingeschränkten parlamentarischen Institutionen, zugleich aber einer
politischen Dynamik außerhalb der Verfassung im Inneren, die
sich trotz der Repressionen behaupten konnte und reformorientierten Kräften zunehmend mehr Einfluss gestattete. Das Kaiserreich ist somit im Kontext seiner Zeit zu betrachten und in diesem
höchst ambivalent, indem es sowohl demokratische als auch monarchische Elemente mit starker verfassungsmäßiger Tendenz zum
monarchischen Element in sich vereinte.

DIE REZEPTION
Gemäß der Ambivalenz des Kaiserreichs wird heutzutage auch
unterschiedlich auf seine Gründung Bezug genommen. Einerseits
wird die Fortschrittlichkeit der neuen Gesetzgebungen, das damals fortschrittliche Wahlrecht und die Sozialgesetzgebung betont,
andererseits aber auch politische Repression und Obrigkeitsdenken bemängelt. Das Kaiserreich steht damit nicht nur ganz im Zeichen seiner, es steht auch ganz im Zeichen unserer Zeit, unserer
Werte und unserer Überzeugungen, denen es sich im kulturellen
Gedächtnis immer wieder zu stellen hat.

BBB

E ti q u ette
Text: Leo Walther

Wilkommen bei Das online Seminar!
Seit einem guten Jahr findet unser ganzes Uni-Leben digital statt. Um weiterhin Live-Veranstaltungen zu
ermöglichen, wird an unserer Uni BigBlueButton verwendet. Für jede*n, der*die in der Benutzung dieser
Ressource unsicher ist, ist dieser kleine Guide genau das Richtige.
Sc haltet immer Mikro und Kamera aus. Es gibt nichts Br eakout-Räume können auch von Dozierenden beSchlimmeres als ein: »Ich blas dir jetzt keinen, Max. nutzt werden. Haltet also die Augen auf und lasst
Ich habe jetzt Seminar.«
euch nicht erwischen, wenn ihr etwas vom Thema abschweift und es statt um IGOs um Marco Roses WechPr äsentiere nie deinen Bildschirm, sondern gehe im- sel von Gladbach nach Dortmund geht.
mer in den Präsi-Modus. Das Geruckel und Gepixel
will niemand sehen.
W ählt beim Eintritt in eine BBB-Konferenz immer die
»Mit Mikrofon«-Option. Wenn ihr das nicht macht,
S chreibe keinen Scheiß in die geteilten Notizen. Die- sendet ihr ein Zeichen wie viel ihr von der Veranstalse können von jedem gelesen werden (Dozierende tung haltet. Es war jetzt genug Zeit, sich ein Mikro zuinklusive) und können Professor*innen ganz schön zulegen.
durcheinanderbringen. <(´,´)>
De nkt daran, dass Textnachrichten immer interpretaÜ berprüft bei privaten Chats, dass ihr auch in den tionsfrei geschrieben werden sollten (Kein »Alles klar,
richtigen Chat schreibt. »Deine Gedanken zum neuen Herr Kommissar«). Hier herrscht das altbekannte
One Piece interessieren hier außer Miriam niemanden, WhatsApp-Problem, nämlich das vollkommene FehElias.«
len von verbalem, mimischem und gestischem Kontext.
Wi tze und lustige Bemerkungen, die in den Chat ge- N utzt die Situation mit der Online-Lehre gnadenlos
schrieben werden, sollten immer genau erklärt werden. aus und tut all das, was in Präsenz nicht möglich wäre.
Geht nie davon aus, dass alle jeden Insider kennen. Das Ihr habt es euch verdient.
macht sie nämlich zu Insidern. Und ich will nicht ein
ganzes Seminar lang kryptische Chatnachrichten enträtseln.
G ebt den Dozierenden Hinweise im Umgang mit der
Technik. Sie werden es euch danken. Ein »Ihre Kamera
ist abgeklebt« oder »Versuchen sie es mal mit Chrome« soll schon so manche Note verbessert haben.
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Kennst du schon...?
Interviews: Anna Munsky | Foto: Jan Messerschmidt

Prof. Dr. Paula Prenzel

Juniorprofessur für Regionalentwicklung

Neben ihrer Tätigkeit als Leiterin der Käthe-Kluth-Nachwuchsgruppe »Bevölkerungsstruktur in der Regionalentwicklung«, der sie seit November 2020 nachgeht, ist Prof.
Dr. Paula Prenzel seit April 2020 auch Juniorprofessorin für
Regionalentwicklung an der Universität Greifswald.
Was ist Ihr persönlicher Hintergrund?
Als Wirtschaftsgeographin mag ich Zahlen, aber auch Karten und
habe außerdem eine ausgeprägte Wanderlust. Ich habe in den
Niederlanden studiert, an der London School of Economics promoviert und dann zwei Jahre als Assistant Professor an der Uni
Utrecht gearbeitet. Seit knapp einem Jahr bin ich nun Juniorprofessorin für Regionalentwicklung in Greifswald.
Wiso haben Sie sich für die Stadt Greifswald entschieden?
Nach 12 Jahren im Ausland wollte ich mal Uni in Deutschland
erleben und das Institut und die Juniorprofessur haben sehr gut
zu meinem Profil gepasst. Von Greifswald wusste ich vorher nicht
viel, aber habe noch vor meiner Bewerbung von vielen Seiten gehört, dass es eine super Uni und eine sehr hübsche Stadt ist. Beidem kann ich jetzt auch vollständig zustimmen. Auch für meine
Forschungsinteressen ist die Region spannend. Ich arbeite viel zur
Rolle von demografischen Veränderungen und untersuche z. B.
wie Alterung, Migration und Diversität die Regionalentwicklung
beeinflussen. Das sind zwar Prozesse, die vielerorts auftreten, aber
hier auch sehr sichtbar sind.
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Auch in diesem moritz.magazin möchten wir euch zwei weitere neue Mitglieder unserer hanseatischen Universität vorstellen. Hierbei handelt sich um eine Juniorprofessorin am Institut für Geographie und Geologie sowie um einen Professor für Philosophie mit dem Schwerpunkt Theoretische Philosophie.
Wie schlägt sich Greifswald im Vergleich zu Ihrer vorherigen
Stadt? Was gefällt Ihnen am Leben in Greifswald am meisten und worauf könnten Sie gerne verzichten?

Auch am philosophischen Institut hat sich ein neues Gesicht etabliert, herbei handelt sich um Prof. Dr. Allard Tamminga, welcher über theoretische Philosophie lehrt, forscht und publiziert.

Utrecht und Greifswald sind sich nicht so unähnlich, wie man
denken würde. Beides sind alte Universitätsstädte (obwohl die
Uni Greifswald noch mal 180 Jahre älter ist), die stark durch Studierende und Wissenschaft geprägt sind. Klar, Greifswald ist viel
kleiner, aber dadurch auch familiärer. Die Wege sind kurz und die
Mieten zumindest im Vergleich zu den Niederlanden bezahlbar.
Ein wenig fehlt mir die gute Transportanbindung, die ich in Utrecht genossen habe, aber dafür schätze ich die Landschaft und
Natur hier sehr. Ich bin außerdem mitten im ersten Lockdown
nach Greifswald gezogen und warte also immer noch darauf, die
Stadt mal im »Normalzustand« kennenzulernen, wenn es bestimmt noch lebendiger ist als jetzt.

Was ist Ihr persönlicher Hintergrund?

Was möchten Sie im Lockdown nicht missen und nehmen Sie
auch für die Zukunft mit?

Da Deutschland und die deutsche Sprache eine wichtige Rolle in meinem Leben spielen, habe ich mich für eine Professur
an einer deutschen Universität interessiert. Die Universität
Greifswald war die erste, die mich gerne haben wollte!

Ich habe mir ausführliche Spaziergänge angewöhnt. Bewegung,
Luft und einfach mal was anderes sehen hilft, wenn die Lockdown-Unruhe kommt. Oft gehe ich alleine, aber manchmal nutze
ich auch die Gelegenheit Corona-konform mit anderen spazieren
zu gehen. Natürlich freue ich mich auch, wenn man Freunde wieder in Cafés treffen kann, aber Spaziergangverabredungen könnte
ich mir auch ganz ohne Lockdown weiter vorstellen.

Ich bin seit April 2020 Professor für Philosophie mit dem
Schwerpunkt Theoretische Philosophie am Institut für Philosophie der Universität Greifswald. Zuvor habe ich an den
Universitäten Groningen, Utrecht, Oldenburg und Bayreuth
gearbeitet. Ich wurde 2016 an der Ruhr-Universität Bochum
habilitiert und 2001 an der Universität Amsterdam promoviert. Meine Forschungsinteressen gelten der philosophischen
Logik, der Handlungsphilosophie und der Erkenntnistheorie.
Wiso haben Sie sich für die Stadt Greifswald entschieden?

Prof. Dr. Allard Tamminga

Professor für Theoretische Philosophie

Was gefällt Ihnen am Leben in Greifswald am meisten
und worauf könnten Sie gerne verzichten?
Ich liebe die Stadt und die Landschaft, aber ich habe bisher wenig Gelegenheit gehabt, das kulturelle Angebot Greifswalds richtig kennenzulernen. Von der Natur haben ich hingegen schon genießen können: Im September letzten Jahres sind
meine Frau und ich von Greifswald nach Wismar gewandert
und haben die Ostseeküste erkundet.
Was möchten Sie im Lockdown nicht missen und nehmen
Sie auch für die Zukunft mit?
Den Austausch mit Studierenden und Forschungstreffen
mit Kolleg*innen an der Wandtafel. Das geht sogar digital!
Aber ich sehne mich nach Präsenzveranstaltungen und direktem Kontakt mit den Studierenden.
Vielen Dank für diese persönlichen Einblicke!

Wie schlägt sich Greifswald im Vergleich zu Ihrer vorherigen Stadt?
Groningen und Greifswald sind beides Hansestädte mit
einem Rathaus am Markt und einem Fischmarkt hinter dem
Rathaus. Beide Städte haben eine alte Universität mit Geisteswissenschaften und Jura in der Innenstadt und Naturwissenschaften auf dem Campus. Die Stadt und die Universität
Greifswald sind allerdings viel kleiner und weniger international geprägt als Groningen.
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PROKRASTINATIONSTIPPS

UNI DOKU
POSTKARTEN

Als Student*in ist man ja bekanntlich Meister der gepflegten
»Zeitandersnutzung«, und so finden sich auch unter unseren
Redakteuren wahre Meister dieser Fähigkeit. Hier 12 Tipps
wie man auch in Zeitnot unproduktiv bleiben kann.

1) arte-Dokus
2) Den US-Wahlkampf verfolgen...

3) sich in WikipediA-Artikeln verlieren

4) Tic-Tac-Toe spielen

			5) Pflanzen umtopfen
		
		
		6) Gegen Monster kämpfen

			 7) Googeln wie man Tauben dressiert

8) Im Kopf 59849865485 mögliche Szenarien ausmalen, die
im Leben nicht passieren werden, wahrscheinlich.
				

9) Mal den Kühlschrank
und die Fenster putzen!

			
				10) ...Socken sortieren

11) Mit einem Kissen unter den Ellenbogen den Hinterhof
beobachten
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12) Everybody needs a nap sometimes.
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GR EIFSWELT

NEUE HEIMAT
Text & Foto: Nadine Frölich

Im Oktober ging für mich das Abenteuer Studium
los. Die Gedanken kreisten ständig um dieses Thema
– eine neue Stadt, neue Leute, ein neues Kapitel. Und
das unter Corona-Bedingungen? Kann das überhaupt
was werden?
Vor fünf Monaten ging die Reise dann los und hätte
mir damals jemand erzählt, wie schnell ich mich in der
neuen Stadt einleben würde, dem hätte ich wohl einen
Vogel gezeigt. Doch so war es. In kürzester Zeit habe
ich neue Leute kennengelernt und mittlerweile habe
ich das Gefühl, dass man durch die Pandemie schneller und enger zusammenwächst, als unter normalen
Umständen.
Ein Spaziergang über den Stadtwall, entlang des
Hafens oder einfach über den Marktplatz schlendern –
einen traumhaften Ausblick erhascht man überall und
zu jeder Zeit.
»Der Winter ist grau, trist, regnerisch und schrecklich ungemütlich« waren die ersten Worte von vielen,
die schon eine längere Zeit in Greifswald leben. Doch
in diesem Winter gab es auch wunderschöne, verschneite Tage, die ich nicht missen wollen würde.
#winterwonderland
Seitdem ich Greifswald bin, ist eine Menge passiert
und wenn mich jetzt jemand fragt: »Fühlst du dich da
überhaupt wohl?«, ist meine Antwort immer dieselbe.
Greifswald ist mir in der kurzen Zeit sehr ans Herz gewachsen und ich kann mir bisher keine bessere Stadt
für mein Studium vorstellen. Greifswald ist für mich
schon ein bisschen Heimat geworden und wird es in
den nächsten Jahren vermutlich auch immer mehr.

Greifswald im Lockdown

Hier ist Platz für das Bild von Felix (kommt am 26.03.)

.

Ein Lockdown-Interview mit Felix, Medizinstudent
Wie heißt du und woher kommst du?

Text: Lena Elsa Droese

Ich bin Felix und bin in Neubrandenburg groß geworden.
Wie lange wohnst du schon in Greifswald?

Seit mehreren Monaten befindet sich die Stadt im Lockdown. Doch wie geht es den
Greifswalder*innen eigentlich damit? Stimmen aus Kultur und Krankenhaus.
Ein Lockdown-Interview mit Murat, Clubbesitzer ROSA
Wie heißt du und woher kommst du?
Ich heiße Murat und komme ursprünglich aus Hannover.
Meistens kommt jetzt die Frage: »Und woher kommst du
wirklich?«
Wie lange wohnst du schon in Greifswald?
Ich bin seit 13 Jahren in Greifswald.
Wie hat die Pandemie dein Leben beeinflusst?
Die Pandemie hat mich wie viele andere beeinflusst, nur mit
dem Unterschied, dass wir mit dem Club von den Beschränkungen besonders betroffen sind. Ich bin erstens als Lehrer
betroffen, durch das Homeschooling, und zweitens mit dem
Club betroffen. Eigentlich bin ich sportlich sehr aktiv, ich geh
boxen und mach Fitness, aber der Boxclub Greifswald hat
gerade zu.
Was machst du aktuell im Alltag?
Ich bin jetzt viel in meiner Wohnküche, wo auch mein
Arbeitsplatz eingerichtet ist. Und ja sonst, ich arbeite viel,
ich lese, aber mir fällt auch langsam die Decke auf den Kopf.
Meine überschüssige Energie entlädt sich jetzt bei Instagram,
da mache ich mich zum Affen und Hampel ein bisschen rum.
Was siehst du als die größte Schwierigkeit während der
Pandemie an?
Ich vermisse am meisten, dass ich mich nicht mehr wie ein
kleiner Gott im Club fühlen kann und Leute rauswerfen kann.
Ich vermisse, dass Oleg, das ist ein DJ von uns, besoffen hinter
die Theke geht, während er auflegt, und sich ein Drink macht,
obwohl er genau weiß, dass er das nicht darf. Und ich vermisse
auch wie Stella die Bar regelt, wenn ihr ein Gast dumm kommt,
dann sagt sie ihm das auch. Ich vermisse das Gewusel und
Durcheinander. Achso und die schlechten Sprüche an der Tür.
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Was findest du gut am Lockdown?
Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass wir trotz Distanz näher zusammenrücken. Wir haben jetzt das Landesnetzwerk für Clubs
und Live Spielstätten gegründet. Die Clubs brauchten jetzt eine
Stimme und wir haben der Regierung ein Konzept zur langsamen Wiedereröffnung vorgelegt und die fanden das super! Altmaier will das Konzept sogar auf Bundesebene vorschlagen.
Was machst du als erstes, wenn die Pandemie/der Lockdown vorbei ist?
Einfach nur den Laden aufmachen und Party machen. Ich
hoffe, dass wir es bis dahin durchhalten.

»Ich vermisse am meisten, dass ich mich nicht
mehr wie ein kleiner Gott im Club fühlen
kann.«

Seit Oktober 2014 bin ich hier, also seitdem ich das Medizin
Studium angefangen habe.
Wie hat die Pandemie dein Leben beeinflusst?
Das Ding ist, ich war schon im Januar scheinfrei und habe
dann angefangen für mein Examen zu lernen. Ich habe also im
Wesentlichen, so im Frühjahr, eigentlich gar nichts mitbekommen … außer, dass mein Pesto im Edeka leer war! Ich habe
auch eh zu Hause gelernt und war viel beschäftigt. Im Februar
habe ich noch eine Famulatur gemacht, also ein Praktikum im
Krankenhaus, das ging bis zu dem Wochenende, wo dann auch
alles in Greifswald losging. Der Sport, das Fitnessstudio, fehlt
mir, und die Selbstverständlichkeit Leute zu treffen. Also es
fehlt etwas aus dem Alltag, aber das ist nicht dramatisch.

Was siehst du als die größte Schwierigkeit während der
Pandemie an?

Es gab auf jeden Fall Momente, in denen ich genervt war, aber
an so kleinen Dingen eben. Hier darf ich das nicht, woanders
Ich habe Glück, dass ich Hobbies habe, die von Natur aus mit ist es erlaubt. Das ist alles nichts Weltbewegendes, es gab
Social Distancing einhergehen. Ich gehe gerne angeln und ja- keinen konkreten Vorfall, nur dass der Alltag eben nicht so
da ist, wie man ihn gewöhnt ist. Gewisse Dinge scheitern an
gen. Da bin ich mit großer Freude allein unterwegs.
Hürden, auf die man keinen Einfluss hat. Also zum Beispiel
In welchem Raum verbringst du am meisten Zeit? Was ist
ein Schreiben vom Amt, einfach nur einem Zettel. So Sachen,
dir dort wichtig?
die sonst gar kein Thema sind. Dinge, die einem als Bagatelle
Gerade jetzt bin ich viel im OP-Saal und nächste Woche dann erscheinen, sind jetzt mit einem ziemlichen Nerv verbunden
auf Station. Das ist aber alles nicht so statisch, vielleicht bin ich – so ein latentes Genervt-Sein. Aber kein Grund für mich auf
auch in der Notaufnahme. Dort assistiere ich dann und lerne die Straßen zu gehen.
den Alltag kennen.
Was findest du gut am Lockdown?

Was machst du aktuell im Alltag?

»Für unsere Generation ist es
selbstverständlich, sich in Europa ohne
Grenzen zu bewegen.«

Was ich ganz angenehm fand, war die Ruhe im März/April.
Die Fleischervorstadt ist ja eh ein ruhiges Viertel, das war
wirklich nett. Man lernt aber natürlich seinen Alltag mit den
Selbstverständlichkeiten nochmal anders kennen, wenn etwas
fehlt. Alles was normal und selbstverständlich ist, schätzt man
erst, wenn es nicht mehr da ist. Die Reisefreiheit zum Beispiel.
Für unsere Generation ist es selbstverständlich sich in Europa
ohne Grenzen zu bewegen. Da merkt: Ach wie geil war das,
sich einfach in den Flieger zu setzen und dann kamst du wieder und es war alles gut.
Was machst du als erstes, wenn die Pandemie/der Lockdown vorbei ist?
Also mir hat ja nicht viel gefehlt, aber das Erste wäre endlich den
Bulli in Portugal zu mieten und durch die Algarve zu fahren.
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(Ein) Leben nach
Corona?
Text: Nadine Frölich | Foto: Nolan Issac

DER FÜNF-PUNKTE-PLAN
Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DstGB) hat sich
Gedanken darüber gemacht, wie die deutschen Innenstädte gefördert werden können und hat daraufhin einen Fünf-Punkte-Plan zur
Rettung der Innenstädte erstellt und diesen auf der Internetseite des
DstGB veröffentlicht.
Wie wir selbst an unserem Kaufverhalten vermutlich am besten
feststellen können, erhält der Online-Handel zurzeit enormen Zulauf. Dies gefährdet die Innenstädte, die an Attraktivität verlieren
und somit ist mit vermehrten Geschäftsschließungen und Leerständen zu rechnen.

1. Vielfältigkeit – Nachhaltigkeit
Bei schönem Wetter durch die Fußgängerzone schlendern, in die Schaufenster schauen und die neuesten Kollektionen begutachten. Ein ganz normaler Tag – früher zumindest. Wie wird die Innenstadt
aussehen, wenn der Einzelhandel wieder öffnen darf? Welche Geschäfte werden bestehen bleiben, welche müssen schließen?
Uns allen war es vermutlich klar, doch keiner wollte es wahrhaben.
Dass der Inzidenzwert im Winter steigen wird, wurde bereits am
Anfang der Pandemie prophezeit und so war es dann auch tatsächlich. Kurz vor Weihnachten wurde der zweite harte Lockdown beschlossen und bereits ein paar Tage darauf umgesetzt. Seit dem 16.
Dezember 2020 haben nun nur noch Supermärkte, Drogeriemärkte,
Arztpraxen und für das Leben dringend notwendige Geschäfte auf.
Doch was ist mit dem Einzelhandel, den Restaurants, Cafés, Bars
und und und?
Seit Mitte Dezember müssen diese nun geschlossen bleiben und
ab wann es in diesem Bereich zu Lockerungen kommen wird, wird
noch immer sehr vage von den Politiker*innen formuliert. Wie können diese Geschäfte finanziell überleben? Seit Monaten haben sie
nun schon keine oder kaum (durch erweiterte Online-Angebote
oder to go Alternativen) Einnahmen, doch die Ausgaben für Miete,
Waren und Kosten für das Personal bleiben gleich hoch. Die Ungewissheit und die Angst ist für Selbstständige in der aktuellen Zeit
ein ständiger Begleiter. Vor allem kleine und inhabergeführte Geschäfte haben es zurzeit schwer und ohne finanzielle Unterstützung
halten diese die Einschränkungen der Pandemie nicht durch.

UNTERSTÜTZUNG
Um der Innenstadt Beistand zu leisten, hat sich die Universitätsund Hansestadt Greifswald der Unterstützung des Einzelhandels
angenommen. Dementsprechend wurden am 14. Januar Fördermittelbescheide an den Verein Greifswalder Innenstadt und die
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Greifswalder Marketing GmbH übergeben. Im Interview mit dem
Greifswalder Stadtblatt vom Freitag, den 29. Januar 2021, erklärte
der Oberbürgermeister Dr. Stefan Fassbinder: »Ich freue mich sehr,
dass der Hauptausschuss in seiner Sitzung vom 28. Dezember 2020
die Vorschläge der Greifswalder Händlerschaft aufgegriffen und
547.000 Euro zur Unterstützung der Wirtschaft freigegeben hat.«
Das Geld soll als Maßnahmenpaket zur Wiederbelebung der Innenstadt in der Coronakrise dienen. Als Förderungssumme stehen
insgesamt 225.000 Euro zur Verfügung, die in den Ausbau digitaler
Angebote und Werbemaßnahmen für Geschäfte, in die Erweiterung
des freien WLAN-Netzes in der Langen-Straße, in ein Programm
zur Zwischennutzung leerstehender Ladenflächen, in weitere
Events in der Innenstadt in den Jahren 2021 und 2022, sowie in
die Einsetzung einer Innenstadtkoordinatorin bzw. eines Innenstadtkoordinators investiert werden sollen.
Weiter heißt es in dem Artikel, dass auch die Greifswald Marketing GmbH bekannt gegeben hat, dass sie im Jahr 2021 auf die Provision bei der Ausgabe der Greifswald-Gutscheine zugunsten der
Händler*innen verzichten wird. Den Ausgleich dafür in Höhe von
15.000 Euro übernimmt die Stadt Greifswald. Zudem wurde als zusätzlicher Bestandteil der Heimathafenkampagne die Ausgabe von
Greifswald-Gutscheinen für Neu-Greifswalder*innen verlängert.
Das Zeichen, das die Universitäts- und Hansestadt mit ihren Fördermitteln setzt, bietet den Händler*innen zumindest einen kleinen Grund, wieder Hoffnung zu schöpfen. Es bleibt abzuwarten, ob
die Maßnahmen ausreichen, damit die Greifswalder Geschäfte die
Coronakrise überstehen können, aber immerhin ist die Unterstützung der Stadt für viele Händler*innen ein Licht in der Dunkelheit.

Die Innenstädte der Zukunft sollen neben dem klassischen Handel
und der Gastronomie ein weites Spektrum an zusätzlichen Angeboten bieten, um Vielfältigkeit zu gewährleisten. Außerdem soll ein
Schwerpunkt auf das Thema Nachhaltigkeit gesetzt werden – es sollen mehr Grün- und Wasserflächen entstehen.

5. Gestaltung und
Architektur

Eine ansprechende Gestaltung und Architektur sind wichtige Eigenschaften einer Stadt, die neben guten Einkaufsmöglichkeiten
die Attraktivität der Innenstädte erhöht. Dieses wirkt sich nicht
nur positiv auf die Bewohner*innen aus, sondern lockt ebenso
Tourist*innen an, von denen jede Stadt profitiert.
Ob diese Maßnahmen in Kraft treten und den gewünschten Erfolg bringen, ist zurzeit noch unklar. Doch eins steht fest: Ohne
Förderungshilfen werden die Innenstädte, wie wir sie kennen,
bald nicht mehr existieren. Der Einzelhandel hat es seit dem aufkommenden Online-Handel bereits immer schwerer, doch durch
die aktuelle Krise wird die Lage noch verschärft.
Was passiert, wenn die Pandemie überstanden ist und in den Innenstädten nur noch Leerstände sind? Fühlen wir uns in solchen
Städten wohl? Zumindest ein kleiner Beitrag liegt in unseren Händen – wir können den Online-Handel oder die Händler*innen aus
der eigenen Stadt unterstützen.

2. Fonds

»Innenstadtfonds« sollen Städte und Gemeinden dabei unterstützen, die aktuelle Situation zu bewerkstelligen. In Höhe von mehreren Milliarden Euro sollen die Städte Fonds erhalten, die vom Bund
und zusätzlich aus den finanziellen Mitteln einer neu zu schaffenden
Abgabe für große Online-Händler*innen finanziert wird.

3. Erhöhung Fördermittel

Neben den Innenstadtfonds sollen die Städtebaufördermittel des
Bundes von 790 Millionen Euro auf 1,5 Milliarden Euro erhöht werden. Durch diese weiteren Förderungen können finanzielle Mittel
in die Digitalisierung, den Verkehr, die Sicherheit, die Sauberkeit
sowie in die Klimaanpassung und in einen besseren Klimaschutz
fließen.

4. Handel vs. Online-Handel

Zwischen dem Handel, wie wir ihn kennen, und dem Online-Handel
besteht eine Ungleichbehandlung. Der Online-Handel darf beispielsweise sieben Tage die Woche und 24 Stunden am Tag seine Waren
verkaufen, während sich der Einzelhandel in den Innenstädten an die
geltenden Ladenöffnungsgesetze halten muss. Diese Ladenöffnungszeiten sollen in Zukunft in Absprache mit dem Handel flexibler und
eigenständiger gestaltet werden können. Zudem sollte es steuerliche
Vorteile für Umbauten von Einzelhandelsimmobilien geben.
Für große Online-Händler*innen hingegen sollte eine Abgabe eingeführt werden. Hierbei muss aber darauf geachtet werden, dass
dies nicht für kleine inhabergeführte Einzelhändler*innen zählt,
die sich mit dem Online-Handel ein zweites Standbein aufgebaut
haben.
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DIE WENDE ZU MEHR
FOSSILER ENERGIE
Text: Jonas Meyerhof | Foto: Fridays For Future Greifswald

Kurz vor der Fertigstellung von Nord Stream 2 wecken US-Sanktionen, der Widerstand deutscher
Umweltverbände, die diplomatische Krise zwischen Russland und Europa und die bevorstehenden
Bundes- und Landtagswahlen unter Klimaaktivist*innen wie Fiedje Moritz von Fridays for Future
Greifswald die Hoffnung, dass das seit Jahren umkämpfte Projekt erstmals wirklich auf der Kippe
steht. Die als widersprüchlich und intransparent wahrgenommenen Versuche der Landesregierung
MV und der Bundesregierung, Nord Stream 2 jetzt aktiv zu unterstützen, lassen den Protest der Klimabewegung neu aufflammen.

Mit zwei zusätzlichen Unterwasser-Gasleitungen soll Nord Stream 2 die Gasleitkapazität von Russland durch die Ostsee direkt
nach Deutschland auf etwa 110 Milliarden Kubikmeter verdoppeln. Mit rund 9,5 Milliarden Euro Projektkosten, die zur einen
Hälfte vom russischen Unternehmen Gazprom und zur anderen
Hälfte von deutschen und anderen europäischen Energieunternehmen finanziert werden, ist Nord Stream 2 eine der größten
Neuinvestitionen in fossile Energie in Europa. Mittlerweile steht
das Bauprojekt nach zehn Jahren kurz vor der Fertigstellung. Der
Weiterbau in deutschen Gewässern wird derzeit aber durch einen Widerspruch der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und des
Naturschutzbundes (NABU) gegen die im Januar vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) erteilte Baugenehmigung einerseits und anderseits von US-Sanktionen gegen
beteiligte Unternehmen aufgehalten. Nach ihrer erzwungenen
Einsicht in BSH-Akten begründet die DUH ihren Widerspruch
damit, dass die Baugenehmigung rechtswidrig, intransparent und
offenbar unter politischer Einflussnahme zustande gekommen sei.
Umwelteinwirkungen durch die Bauflotte und die Auswirkung
des Pipelinebetriebes auf die Klimaziele seien nicht vom BSH
berücksichtigt worden, außerdem habe man sich rechtswidrig auf
veraltete Daten zur Störung von Seevögeln und Schweinswalen
gestützt. Insgesamt entstehe der Eindruck, man hätte kein Interesse an einer sorgfältigen Prüfung gehabt, weil die Entscheidung,
eine Baugenehmigung zu erteilen, schon vor der Prüfung festgestanden habe. Die DUH fordert eine einjährige Aufschiebung des
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Weiterbaus, damit die energiewirtschaftliche Notwendigkeit von
Nord Stream 2 und dessen Folgen für die Klimaziele unvoreingenommen überprüft werden können. Falls das BSH stattdessen die
Baugenehmigung sofort wieder erteilt, haben die Umweltverbände die Chance dagegen zu klagen.
Die anhaltenden Verstöße Russlands gegen internationales
Recht und gegen Menschenrechte und die sich mit ihnen häufenden Forderungen, politische Druckmittel gegen Russland
einzusetzen einerseits und US-Sanktionen, die die Fertigstellung von Nord Stream 2 behindern andererseits, setzten die
lange demonstrativ passive Regierung in Deutschland unter
Zugzwang. Mit ihrer nun deutlich aktiven Unterstützung für
Nord Stream 2 haben die Landesregierung in MV und die Bundesregierung zuletzt von vielen Seiten Kritik auf sich gezogen
und nebenbei den Klimaprotesten einen neuen Anstoß gegeben.

GEMEINNÜTZIGE
ERDGASIMPORTE
Entgegen früherer Behauptungen, man könne sich nicht in ein
rein privatwirtschaftliches Projekt einmischen, rechtfertigen die
Bundesregierung und Landesregierung von MV ihren politischen
Einsatz für die Fertigstellung von Nord Stream 2 damit, dass der
erhöhte Erdgasimport aus Russland eine notwendige Übergangslösung sei, um während des Umstiegs auf erneuerbare Energie
Energiesicherheit und staatliche Souveränität zu gewährleisten.

Die »Erpressungsversuche« der USA würden das noch verdeutlichen. Ein vom NABU in Auftrag gegebenes Gutachten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), auf das sich die
Umweltverbände berufen, kommt zu einer vollkommen gegensätzlichen Einschätzung. Deutschland könne demnach den eigenen Erdgasbedarf problemlos mit der bereits vorhandenen Gasinfrastruktur decken, deren Ausbau würde aber die Abhängigkeit von
fossilen Energieträgern erhöhen und damit die Energiewende in
Gefahr bringen. Außerdem kommt das Gutachten zu dem Schluss,
dass Erdgas als Übergangstechnologie ungeeignet sei, weil es aufgrund der Methanfreisetzung bei Förderung und Transport kaum
klimafreundlicher sei als Kohle. Internationale Kritik an Nord
Stream 2 auf die USA zu reduzieren, greift außerdem zu kurz. Viele
EU-Staaten kritisieren das deutsche Festhalten an dem Projekt seit
Jahren als einen unsolidarischen Alleingang, der die angespannte
EU-Außenpolitik gegenüber Russland untergrabe und für einige
Mitgliedsstaaten eine wirtschaftliche Gefahr darstelle.
All dieser Kritik zum Trotz hat der Landtag MV am 8. Januar 2021 unter Führung von Manuela Schwesig (SPD), unter
Einsatz von 20.000 Euro, für Klimaschutz vorgesehenen Steuermittel in einem etwa vom Bundesrechnungshof als intransparent kritisierten Eilverfahren mit der Stiftung Klima- und
Umweltschutz MV eine offiziell gemeinnützige Umweltstiftung
gegründet, deren Hauptzweck aber sehr offensichtlich ist, der
Nord Stream 2 AG zu ermöglichen, US-Sanktionen bei der
Beschaffung von Baumaterial für die Pipelinefertigstellung zu
umgehen. 99 Prozent der Förderung (60 Millionen Euro) kommen von Gazprom, die Nord Stream 2 AG hat aufgrund eines
Vorschlagsrecht für den Geschäftsführer des Wirtschaftsbetriebes und eines in der Satzung festgeschriebenen Anspruchs, dass
Geschäftsgrundsätze der Stiftung mit ihr abgestimmt werden,
großen Einfluss auf Entscheidungen der Stiftung, während dem
Land kaum Einflussmöglichkeiten bleiben.

WIDERSPRÜCHLICHE
LANDESPOLITIK
Der Bundesrechnungshof kritisiert, dass das Land damit ein hohes finanzielles Risiko eingeht. Falls das Kapital aufgebraucht wird,
müssten evtl. wieder Steuerzahler*innen in die Bresche springen.
Darüber hinaus seien zwei konkurrierende Umweltstiftungen unwirtschaftlich und schließlich seien die Erfolgschancen, mithilfe
der Stiftung die Umgehung von US-Sanktion zu ermöglichen,
eher gering. Wiederholte Bitten, vom SPD-geführten Energieministerium in die Pläne zur Stiftungsgründung einbezogen zu
werden, seien ignoriert worden. Der Bund der Steuerzahler kritisiert, dass sich die Stiftung Büroräume, den Briefkasten und das
Personal mit dem Verein Deutsch-Russische Partnerschaft teilt,
der ebenfalls vom Land finanziert wird, was die Verwendung öffentlicher Mittel intransparent macht.

Direkt im Anschluss der Stiftungsgründung sagte Ministerpräsidentin Schwesig, dass
sie sich über den Einsatz junger
Menschen für den Klimaschutz
freue und nun alle einlade, sich in
die neue Stiftung einzubringen, um
»viele gute Klimaschutz- und Umweltprojekte« auf den Weg zu bringen. Ironischerweise kommt von den
Klimaschützer*innen aber die schärfste Kritik. Der BUND und der
NABU lehnen die Mitarbeit in der Stiftung ab. Für den Fridays for
Future Greifswald-Sprecher Fiedje Moritz ist Nord Stream 2 aktuell das wichtigste Klimaschutz-Thema in MV und Nord Stream 2 ein
Symbol für das fahrlässige Festhalten an fossilen Energieträgern. Die
neue Stiftung wird von den Umweltaktivist*innen als Mogelpackung
und als Greenwashing von Nord Stream 2 wahrgenommen, bei dem
lokale Umweltschutzprojekte gegen das übergeordnete Ziel Energiewende ausgespielt werden. Fridays for Future Greifswald unterstützt
daher etwa eine Petition der DUH, die Stiftung sofort wieder aufzulösen. Nach einem direkten Gespräch mit Ministerpräsidentin Schwesig im Februar kritisierte eine Repräsentantin für Fridays for Future
außerdem, dass sich die Landesregierung wissenschaftlichen Fakten
verweigere und stattdessen stur an dem Scheinargument der Energiesicherheit festhalte. Mit seiner Einschätzung, dass die Energiewende
nicht vor einem technischen, sondern einem Problem des politischen
Willens stehe, ist Fiedje Moritz, zumindest in der Klimabewegung,
nicht in der Minderheit. Die Handlungen der Landesregierung haben
der Ortsgruppe neuen Anlass für Klimaproteste gegeben.

VERSCHWIEGENE
BUNDESPOLITIK
Im Februar hat die Deutsche Umwelthilfe ein inoffizielles und geheim
gehaltenes Schreiben vom 07. August 2020 öffentlich gemacht, in dem
SPD-Finanzministers Olaf Scholz dem damaligen US-Finanzminister
Steven Mnuchin anbietet, dass bis zu eine Milliarde Euro Steuergelder in norddeutsche Flüssiggasterminals investiert werden können,
um den Gasimport aus den USA zu erleichtern, falls im Gegenzug
die US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 aufgehoben werden. Laut
dem Parlamentarischen Geschäftsführer der SPD, Carsten Schneider,
sei das Vorgehen unter anderem mit dem Kanzleramt abgestimmt
gewesen. Diese ohnehin intransparente Maßnahme, Nord Stream 2
zu unterstützen, ist auch deshalb fragwürdig, weil Ministerpräsidentin Schwesig Nord Stream 2 ausdrücklich damit gerechtfertigt hat,
dank russischer Gasimporte auf das amerikanische Frackinggas verzichten zu können. Ob Nord Stream 2 noch in diesem Jahr in Betrieb
genommen wird oder ob das Projekt tatsächlich scheitert, ist derzeit
ungewiss. Aufgrund der Brisanz für die Klima-, Energie- und Außenpolitik, könnte Nord Stream 2 in 2021 aber eine wichtige Rolle in den
Bundestags- und Landtagswahlen spielen. Aktuelle Informationen
zum Nordstream 2-Protest und Beteiligungsmöglichkeiten findet ihr
u.a. über den Social-Media-Auftritt von FFF-Greifswald.
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Bauprojekte in Greifswald
Text: Laura Schirmeister & Clemens Düsterhöft | Foto: Jan Kopriva

DER STADTWERKE BIKEPARK

BAUPROJEKT HAFEN

In unserer Hansestadt entsteht ein Bikepark. Das Gelände des
Stadtwerke Bikeparks befindet sich am Gorzberg, direkt hinter der
Unterführung der Obstbausiedlung und wurde von den Stadtwerken
Greifswald an die HSG Uni Greifswald Team Radsport verpachtet.
Geplant sind drei Strecken: eine Cyclocross bzw. Mountainbike-Strecke (MTB-Strecke), eine Dirt-Strecke und ein Pumptrack.
Letzterer steht bereits seit November 2020 zur Nutzung zur Verfügung – täglich sind dort Kinder und Jugendliche unterwegs. Jedoch soll die Strecke noch durch neue beziehungsweise weitere
Elemente erweitert werden, sodass Fahrer*innen das Schwierigkeitsniveau anpassen können.
An der zweiten Strecke, der Cyclocross-/Mountainbike-Strecke
wird derzeit gearbeitet. Sie soll im Frühjahr planiert werden. Anschließend sollen noch Hindernisse hinzugefügt werden. In der
Zukunft erhofft man sich noch eine dritte Strecke anzubauen: einen
Dirt-Jump, der mit einem größeren Sprunghügel ausgestattet ist.
Das Team Radsport schafft sich so einen Ort für die Kinder und
Jugendlichen im Verein, an dem diese optimal trainieren können.
Doch der Bikepark soll nicht nur für Vereinsmitglieder da sein: Das
Projekt soll der gesamten Greifswalder Jugend zur Verfügung stehen und damit für mehr Bewegung auf Zweirädern sorgen.
Das Vorhaben wird unterstützt von den Stadtwerken Greifswald
und freiwilligen Helfer*innen, die hauptsächlich dem Verein angehören, jedoch sind auch Freiwillige ohne Verbindung zum Verein
gern gesehen. Des Weiteren veranstaltet der HSG Uni Greifswald
regelmäßig Crowdfunding-Kampagnen, um das Projekt finanziell zu unterstützen – so auch aktuell für den Bau der Cyclocross/
MTB-Strecke. Doch nicht nur zum Streckenbau und der finanziellen Unterstützung wird Hilfe gern gesehen. Die Kinder und Jugendlichen freuen sich auch immer, wenn ihnen jemand neue Tricks zeigen kann. Für den Sommer überlegt das Team Radsport derzeit, ob
ein kleines Gastor-Projekt umsetzbar ist – viele Kinder kommen mit
ihren Eltern zum Bikepark. »Da wäre es doch nicht verkehrt, wenn
man ein paar Kekse und (einen) Kaffee bekommen könnte oder
einen Ersatzschlauch.«, erzählt André Carls vom Team Radsport.
Über sämtliche Aktivitäten informiert der Verein auf seinen
Social Media Seiten.

Seit letztem Jahr ist Greifswald der Hotspot für neue Bauprojekte.
Auch rund um den Hafen gibt es seit 2020 große Anstrengungen.
Besonders auffällig für jeden, der seinen täglichen Corona-Spaziergang in der Innenstadt macht, ist vermutlich die Baustelle am Hafen.
Am Museumshafen wird momentan noch die alte Spundwand gegen eine neue aus Stahl ausgetauscht. Die alte Spundwand stammt
aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und ist nicht mehr
standhaft genug gewesen. So durfte in der zweiten Hälfte des letzten Jahres immer ein Umweg über die Steinbeckerbrücke gelaufen
werden. Die voraussichtliche Fertigstellung soll im Sommer 2021
erfolgen. Somit besteht Hoffnung, diesen Sommer wieder die angenehme Hafenatmosphäre genießen zu können, nach der man das
Wintersemester über gedürstet hat.
Diese Bauarbeiten geschehen unter anderem im Zuge des groß
angelegten Umbaus des Hanserings. Baubeginn dafür war im
Oktober 2020 und dient dazu, den Hansering großzügig umzugestalten. Es sollen laut der Bausenatorin von Busse Promenaden,
mehr Bänke, mehr Straßenbäume etc. angelegt werden. Es soll
eine Angleichung an die historische Wallführung geschehen und
es sollen auch bessere Bedingungen für Fußgänger*innen, Radfahrer*innen und Anwohner*innen geschaffen werden. Dies geschieht
aufgrund der Annahme, dass der Hansering als Zufahrt nach Stralsund seine Bedeutung durch den Bau der Ortsumgehung und der
A20 eingebüßt hat, auch wenn diese Straße im Winter oft durch
Stau belastet war. Teil des Projekts ist zudem die Reduzierung der
Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde.
Entlang des Rycks an der Hafenstraße werden neue Wohnhäuser
gebaut, der Wiecker Hafen wird ebenfalls saniert.
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Flower Power
Text: Nadine Frölich | Foto: Meriç Dağli

Nach diesem langen und für viele auch anspruchsvollen und nervenaufreibenden Winter kommt langsam
aber sicher der Frühling und die warme Jahreszeit zurück. Wäre es nicht mal wieder ein Erlebnis, mit
seinen Freunden und/oder Familie über den Marktplatz zu schlendern, den Frühling hautnah zu erleben
und Frühlingsblüher, Blumenarrangements, Keramik und kunstgewerbliche Artikel zu entdecken? Am
20. April ist dies möglich, denn dann findet der 27. Oster- und Blumenmarkt in Greifswald statt.

Der Frühling hat seine ganz besonderen Seiten und wird von vielen
Menschen durch die wärmer werdenden Tage geschätzt und geliebt.
Die kühlen und trostlosen Tage sind vorbei und die Natur sucht
sich ihren Weg zurück zu ihrer vollen Pracht. Den Duft der ersten
Frühlingsblüher in der Nase und die Freude auf eine farbenfrohe
Jahreszeit hebt bei vielen die Stimmung. Bei einem Spaziergang entlang des Rycks, des Stadtwalls oder etwas außerhalb von Greifswald
kann die langsam wieder grün werdende Natur bewundert werden.
Die ersten Krokusse und Narzissen suchen sich ihren Weg und
bieten ein farbenprächtiges Naturschauspiel.
Ein besonderes Ambiente findet in diesem Jahr am 20. April
in der Zeit von 10.00 bis 17.00 Uhr auf dem Marktplatz statt.
Beim 27. Oster- und Blumenmarkt erwarten Euch circa 70 Aussteller*innen, die mit ihren zauberhaften Blumen, Pflanzen, ihrem Kunsthandwerk oder Leckereien den Marktplatz in einen
farbenfrohen Ort der Freude verwandeln.
Tulpen, Narzissen und sonstige Frühlingsblüher erwarten
Euch dort in voller Farbenpracht. Ob als Frischblumen oder als
liebevoll bepflanzte Schalen, die Pflanzen zaubern bei jeder*m
Blumenliebhaber*in ein Lächeln ins Gesicht. Beim Oster- und
Blumenmarkt erscheinen circa 20 Florist*innen aus Greifswald
und Umgebung. Sie präsentieren auf rund 400 Quadratmetern
ihre Florist*innenkunst, bei der es immer etwas Neues zu entdecken und bestaunen gibt.
Neben Florist*innen sind außerdem etwa 30 Keramiker*innen und andere Kunsthandwerker*innen zu bewundern. Sie
stellen ein Angebot aus Gebrauchskeramik und Schmuck über
Korbwaren, Holz- und Stroharbeiten, hochwertige Kerzen,
Filz- und Wollprodukte und auch handgefertigte Ostereier in
Wachs-Bossier-Technik zum Verkauf aus. Im schönen österlichen und frühlingshaften Sortiment findet man viel, um sich

selbst eine Freude zu bereiten oder zum Verschenken.
Auch für Genussliebhaber*innen gibt es an diesem Tag eine
Menge zu entdecken. Feinschmecker*innen können selbsthergestellten Honig, Öle, Liköre, Brotaufstriche und Chutneys
an mehreren Ständen nach Belieben kosten und bei Gefallen
auch käuflich erwerben.
Mag man es etwas deftiger, so kann man sich mit Leckereien vom Holzkohlegrill verwöhnen lassen oder Suppe, Hausmannskost und Gerichte mit den ersten Kräutern dieser Saison probieren.
Umrahmt wird der Oster- und Blumenmarkt mit einem bunten Show- und Unterhaltungsprogramm. Es ist für jeden etwas
dabei und speziell für Kinder gibt es in diesem Jahr auch wieder kleine Überraschungen. Ein Osterhase versteckt kleine Leckereien und außerdem gibt es verschiedene Mal- und Bastelstände, bei denen die Kleinen ihre Kreativität ausleben können.
Vor allem in der jetzigen Zeit sind solche kleinen gemeinsamen Feste und Zusammenkünfte etwas, das vielen Menschen
Kraft schenkt und auch die Aussteller*innen freuen sich, anderen eine Freude zu bereiten und ihren Tätigkeiten wieder
nachkommen zu können.
Also schaut doch mal am 20. April vorbei und lasst Euch von
den Frühlingsgefühlen verzaubern. Der Oster- und Blumenmarkt lässt Naturherzen schneller schlagen.
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DDR-Überreste
Fotos: Leo Walther & Clemens Düsterhöft
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KALEIDOSKOP

AB IN DIE TONNE
Text: Madlen Buck | Foto: Bas Emmen
Der Postbote klingelt. Mit einem Päckchen in der
Hand, kommt er auf mich zu und ich nehme es dankend entgegen. Ich packe es aus, falte den Karton
zusammen und lege ihn zu den anderen Kartons,
die sich bei mir sammeln. Natürlich könnte ich ihn
einfach in den Papiermüll werfen, allerdings versuche ich so gut es geht, Dinge wiederzuverwenden.
Der Blick in die Papiertonne auf dem Hinterhof
unseres Blocks verrät mir allerdings, dass ich mit
dieser Idee noch etwas alleine bin. Dort platzen die
Tonnen aus allen Nähten, gefüllt mit Karton und
Altpapier, aber auch Plastikmüll. Dieser Anblick
ärgert mich immer wieder. Dabei ist Mülltrennung
doch gar nicht so schwer. Mittlerweile sind doch
sogar auf vielen Produkten Hinweise abgebildet,
in welche Tonnen Plastikbecher, Aludeckel oder
Altglas gehören. Würden wir alle etwas mehr auf
die Mülltrennung achten, könnten wir dafür sorgen, dass Abfall besser recycelt werden könnte
und somit als Ressource nicht verloren geht. Davon würden wir im Endeffekt doch alle profitieren,
denn der Schutz der Umwelt und der schonende
Umgang mit Rohstoffen geht uns alle an!
Was mir beim Anblick der Mülltonnen noch so
auffällt? Es fehlt die Biotonne. Eine kurze Recherche zeigt, schon 2018 berichtete die Schweriner
Volkszeitung von der Problematik. Die Bio-Tonne
würde mehr kosten, als sie nützen würde. Mecklenburg-Vorpommern sei nicht so dicht besiedelt und
viele Einwohner hätten Grundstücke und Gärten,
auf denen sie selbst kompostieren könnten. Einzig
allein in Greifswald würde sich die Einführung einer Biotonne lohnen. Und trotzdem gibt es diese
in meinem Innenhof nicht. Dabei könnten Bioabfälle auch zur Wärme- und Energiegewinnung in
Biogasanlagen genutzt werden.

MEHR ALS NUR KLIMASCHÜTZER

EINMAL BODEN MIT VIEL HUMUS,
BITTE!
Text : Berit Rasche | Foto: Markus Spiske | Illustration: Madlen Buck

Der Boden hat ein immenses Potenzial Kohlenstoff festzusetzen und uns so im Kampf gegen den Klimawandel zu nützen. Dafür braucht es allerdings Geduld und eine Umstellung auf nachhaltigere Methoden in der Landwirtschaft. Das lohnt sich allemal, denn humusreicher Boden kann viel mehr als
nur das Klima schützen.
»Der Humus in Böden ist der größte terrestrische Speicher für organischen Kohlenstoff«, stellte das Thünen-Institut anhand einer Bodenzustanderhebung im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 2019 fest. Böden könnten demnach viermal
so viel Kohlenstoff speichern, wie die gesamte oberirdische Vegetation und doppelt so viel wie die Atmosphäre. Da mehr als die Hälfte
der Fläche Deutschlands landwirtschaftlich genutzt wird, kommt
diesem Wirtschaftszweig eine besondere Verantwortung im Kampf
gegen Bodenerosion, Versiegelung und CO2-Emission zu.

UNTERSCHIEDLICHE SPEICHERLEISTUNG

Wie viel organischer Kohlenstoff im Humus gespeichert wird, ist
stark von der Nutzungsform des Bodens abhängig. Die in den meisten Fällen ackerbaulich genutzten Mineralböden speichern laut Thünen-Institut in den oberen 30 Zentimetern 61 Tonnen Pro Hektar.
Das sind etwa 31% weniger als Grünlandböden mit 88 Tonnen pro
Hektar. Die größte Speicherkapazität weisen die Moorböden auf. Sie
können in den oberen zwei Metern auf einem Hektar sogar 1024
KREISLAUF DES LEBENS
Tonnen organischen Kohlenstoff festsetzen. Laut dem Greifswalder
Doch was ist das überhaupt genau, dieser Humus? Laut der Stiftung Moorzentrum machen diese klimarelevanten Feuchtgebiete etwa
Lebensraum ist er »die gesamte [abgestorbene] organische Substanz 13% der Landfläche Mecklenburg-Vorpommerns aus. Die allermeisdes Bodens« und setze sich vorwiegend aus Pflanzenresten sowie ten wurden allerdings zur landwirtschaftlichen Nutzung entwässert
Umwandlungsprodukten von Bodenlebewesen zusammen. Er be- und sorgen somit für etwa ein Drittel der CO2-Gesamtemissionen
steht also zu einem überwiegenden Teil (58%) aus Kohlenstoff.
des Bundeslandes.
In einer Handvoll Boden leben mehr Organismen als es Menschen
auf der Erde gibt. Sie bauen tote organische Substanz ab und machen
so die enthaltenen Nährstoffe wieder für Pflanzen verfügbar. Der zu
Lebzeiten gebundene Kohlenstoff wird dabei zum Großteil in Form
von CO2 freigesetzt. Ein kleiner, aber erheblicher Teil wird allerdings
auch im Humus gespeichert. Der Biologe Volkmar Wolters von der
Universität Gießen erklärte in der Süddeutschen Zeitung: Tote Biomasse sowie mineralienhaltige Erde werden im Darm der Bodenbewohner »eingeschleimt«. Die hierbei entstehenden so genannten
Organomineralkomplexe »speichern Kohlenstoff auch langfristig
und sie verbessern außerdem die Bodeneigenschaften«. Ein humusreicher Boden speichere - laut Bodenatlas - effektiv Nährstoffe und
Wasser. Außerdem weise er eine stabilere Struktur mit vielen Poren
für die Durchlüftung auf.
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WENIGER BODENBEWOHNER
Die Landwirtschaft spielt eine bedeutende Rolle als Verursacher
und zugleich Leidtragender des Klimawandels. Etwa 30% der Böden weltweit sind degradiert. Besonders betroffen sind die südlichen
Länder Afrikas und Asiens. Aber auch die europäischen Böden sind
gefährdet. Laut dem Bodenatlas sind hiervon 17% degradiert. Durch
die intensive Nutzung hätten außerdem etwa 45% deutlich an organischer Substanz, unter anderem also an Humus und Bodenlebewesen, verloren. Das Zentrums der Umweltforschung (UFZ) und das
German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) haben
herausgefunden, dass sich die Körpergröße der Bodentiere aufgrund
der Klimawandel bedingten Temperatur- und Niederschlagsveränderungen um durchschnittlich zehn Prozent verringere. Ebenfalls
konnte festgestellt werden, dass die Besiedlungsdichte der Tierchen
durch eine intensive Landnutzung abnimmt. Auf einer konventionell
bewirtschafteten Fläche kamen hierbei 47% weniger Milben und
Springschwänze vor als auf extensiv genutzten Wiesen. Klimawandel
und intensive Landnutzung habe also verschiedene Wege negativen
Einfluss auf die Bodenlebewesen auszuüben. Laut dem Informationsdienst Wissenschaft (idw) sei dieser Umstand insofern besorgniserregend, da von der Biomasse auch die Zersetzungsleistung der
Tierchen abhänge: »Weniger Gesamtgewicht bedeutet also auch ein
gebremstes Nährstoffrecycling«.
Modellrechnungen des Thünen-Instituts prognostizieren ebenfalls
einen Humusverlust auf Ackerböden für die laufende Dekade. 0,19
Tonnen pro Hektar und Jahr klingt vielleicht wenig, doch lässt sich
Humus nur sehr langsam neu bilden. »Nur mit großem Aufwand mit
vielen Bodenproben und Analytik sind Veränderungen der Humusvorräte nach frühestens fünf Jahren auf einem Acker sicher nachweisbar«, erklärte Axel Don, Co-Autor der Bodenzustandserhebung des
Thünen- Instituts, im Bayerischen Rundfunk.

Die Äcker von Öko-Betrieben enthalten im Schnitt fünf Prozent mehr
Kohlenstoff als konventionell bewirtschaftete. Da humusbildende
Maßnahmen die Wirtschaftlichkeit der konventionellen Betriebe
oft schmälern und erst nach langer Zeit Vorteile bringen, werden sie
hier nicht routinemäßig durchgeführt. Der Anbau von tiefwurzeligen
Zwischenfrüchten und Untersaaten, also die ganzjährige Begrünung
des Bodens, fördern den Humusaufbau. Im Herbst und Winter lägen
dennoch etwa 20% der Ackerflächen brach. »Das können wir uns
eigentlich nicht mehr leisten«, kritisierte Don gegenüber der taz.
Stallmist, Kompost und Erntereste eignen sich direkt als Ernährungsgrundlage für die humusbildenden Mikroorganismen. Großes Potenzial hätten laut Don zudem Windschutzhecken. Sie wirken gleichzeitig langfristig kohlenstoffbindend und erosionsschützend.
Es brauche allerdings mehr finanzielle Anreize für die Landwirt*innen, das zusätzliche Saatgut anzuschaffen und den Mehraufwand zu
betreiben, ist Axel Don überzeugt.
Seiner Meinung nach, solle sich generell nicht nur auf den Klima-Aspekt konzentriert werden: »Der Klimaschutz ist ein Nebenprodukt, es gibt viele wichtige Gründe, unsere Böden mit Humus
anzureichern«. Wenn die Bodenstruktur zerfällt und die Böden sich
verdichten, sind auch die weiteren Funktionen gestört. Laut Bodenatlas bietet der Boden nicht nur Lebensraum für eine Vielfalt an Arten und Nützlingen, er regelt auch den Wasserhaushalt (Aufnahme,
Speicherung, Reinigung) und sichert durch seine natürliche Fruchtbarkeit die Ernährung der Menschheit. Bodenwissenschaftler Don
unterstreicht: »Wenn wir den Boden nur als Kohlenstoffspeicher
sehen, dann sind wir auf dem falschen Dampfer«.

TIPPS FÜR DEN HUMUSAUFBAU:
Mulchen ist das A und O, um dem Boden leben einzuhauchen. Im Gemüsegarten können Ernteabfälle hierfür weiterverwendet werden, für den Ziergarten eignen sich Herbstlaub oder angetrockneter Rasenschnitt. Wichtig ist, dass der
Boden nicht mit stickstoffarmem Material abgedeckt wird.
Die Bodenorganismen fressen ansonsten den Stickstoff auf,
bevor er für die Pflanze verfügbar gemacht wurde.
Guter Gartenkompost reichert den Boden nicht nur
mit organischen Substanzen an, sondern liefert gleichzeitig auch alle wichtigen Nährstoffe. Das gleiche gilt für gut
durchgetrockneten Stallmist.
Ganz wichtig ist auch, die Erde nie ganz umzugraben, sondern sie immer nur aufzulockern. Die feingeschichtete, hochspezialisierte Bodenwelt wird sonst auf den Kopf gestellt.
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EIN LEBEN OHNE MÜLL
Text & Illustration: Madlen Buck
Fotos: Laura Mitulla & Jan Lessmann

2019 warfen der*die Durchschnitts-Deutsche 457 kg (Quelle: destatis.
de) Haushaltmüll weg, dass entspricht rund 1,3 kg am Tag pro Person. Das sich diese Bilanz im Corona-Jahr 2020 nicht verbessert
haben mag, erscheint wenig fraglich. Denn durch die Schließungen
der gastronomischen Einrichtungen mussten To-Go-Alternativen
her. Mehr Pizzakartons, mehr Alufolie, mehr Einwegplastikverpackungen. Dazu kommt noch Online-Shopping wegen des geschlossenen Einzelhandels. Das bedeutet noch mehr Plastiktüten, Plastikklebeband und Kartons. Beides sorgt für den Anstieg von Müll.

UNVERPACKT
Ein Supermarkt der möglichst ohne Verpackungen auskommt. Angelehnt an ähnliche Modelle anderer Länder und beeinflusst durch die
Bewegung »Zero Waste«, gibt es seit 2014 mittlerweile 160 »unverpackt«-Läden in Deutschland. Mindestens 80 weitere sind seit 2019
Ende in Planung. Das Prinzip ist simpel. Kund*innen nutzen eigene
mitgebrachte oder vor Ort verfügbare Behälter, in die sie die Waren
abfüllen. Die Behälter werden vorher und nach dem Befüllen gewogen,
so dass an der Kasse nur das gezahlt wird, was auch drin ist. Produkte
wie Milch oder Aufstriche, werden in Mehrwegbehältern angeboten.
Dadurch spart man erstens Einwegverpackungen und kann zweitens
selbst entscheiden, welche Mengen man benötigt. Die Produkte beziehen die Läden in Groß- oder Mehrweggebinden, so dass auch dort
keine Einwegverpackungen anfallen.

Und so sind wir dann irgendwann aufs DLZ gekommen. Wir haben
uns dann hier einfach super wohl mit dem Laden gefühlt, weil er schön
groß ist. Außerdem ist die Miete nicht so hoch wie in der Innenstadt
und die Lage ist trotzdem sehr zentral und gut erreichbar.
Wie wird euer Sortiment in UVer aussehen?
Wir wollen auf jeden Fall Obst und Gemüse, sowie Milchprodukte und Eier anbieten. Was ich mir noch vorstellen könnte wäre zum
Beispiel Salami. Also Fleisch, das geräuchert wurde und nicht gekühlt
werden muss. Wir wollen eine Käsetheke, die auch unverpackt sein
kann. Bei Milch und Milchprodukten ist das jedoch ein bisschen
schwierig komplett ohne Verpackung auszukommen, weil Milch in
10 Liter Kanistern geliefert wird. Dafür bräuchten wir dann aber auch
am Tag 10 Kund*innen, die jeweils einen Liter Milch kaufen. Deshalb
werden wir diese dann wohl in Pfandflasche anbieten. Das ist dann
zwar nicht unverpackt, aber durch das Pfandsystem, werden die Flaschen wiederverwendet. Damit sind wir und auch die Kund*innen auf
der sicheren Seite, was die Haltbarkeit betrifft. Die Produkte werden
von verschiedenen regionalen Betrieben bezogen. So unterstützen wir
dann auch die kleinen landwirtschaftlichen Betriebe in der Umgebung.
Außerdem wird es unverpackte Lebensmittel des täglichen Bedarfs
und Drogerieartikel geben.
Was, wenn ich dann mal spontan einkaufen möchte und meine
Behälter nicht dabeihabe?

NO WASTE. NO PROBLEMO.
Selbst bei getrenntem Müll kann nur ein geringer Teil recycelt werden und dieser Prozess erfordert einen hohen Energieaufwand. Der restliche Müll wird verbrannt, auf
Kosten der Umwelt. Doch wie lässt sich Müll vermeiden und was ist »Zero Waste«
überhaupt?
Im Grunde bedeutet »Zero Waste« einfach null Müll, also absolute Müllvermeidung.
Das fängt schon beim Verzicht auf Einwegartikel wie Wattepads, Kassenzettel, Kaffeebecher und Co. an. Natürlich gibt es aber auch Müll im Alltag, der sich nicht vermeiden
lässt. Dieser wird reduziert und wiederverwendet, zur Not auch recycelt oder kompostiert.

KLEINE SCHRITTE, GROSSE WIRKUNG
Schauen wir uns nur einmal in der Küche um, werden wir neben dem offensichtlichen
Müll noch unzähligen Verpackungsmüll entdecken. Hinzukommen Reiniger und
Schwämme, die nach ihrer Verwendung im Müll landen. Hier biete sich ein Umdenken
geradezu an, denn mit wenig Aufwand lässt sich eine Menge Abfall einsparen. Dazu gehört allerdings auch, die bereits vorhanden Mittel erst aufzubrauchen und so Schritt für
Schritt weniger Müll zu produzieren. Kunststoffschwämme lassen sich einfach durch
waschbare Baumwoll-Lappen oder kompostierbare Zellulose-Schwämme ersetzen. Für
die Spülbürste aus Kunststoff gibt es eine Alternative aus Holz, dessen Bürstenkopf sich
austauschen lässt. Reiniger könnnen einfach und mit wenigen Zutaten, die man oft sogar zuhause hat, hergestellt werden.
Vor allem beim Einkaufen gestaltet es sich bislang noch schwer komplett auf Müll
zu verzichten. Obst und Gemüse der Saison sind unverpackt auf dem Markt erhalten.
Doch lose Lebensmittel wie zum Beispiel Mehl, Nüsse, Nudeln, Alltägliches ist im Supermarkt ohne Verpackung undenkbar. Doch auch hier gibt es mittlerweile Alternativen, bald sogar in Greifswald.
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UVER IM INTERVIEW
Schon letztes Jahr führte der web.moritz ein Interview mit Esther
Strohmer und Philippe Schäfer. 2020 hatten sie zu einer Startnext-Kampagne aufgerufen, um den ersten Unverpackt-Laden in
Greifswald eröffnen zu können. Mit Unterstützern wie »Fridays for
Future« oder Bündnis Greifswald, machten sie mit einem Video auf
ihr Projekt aufmerksam und sammelten in nur einem Monats 24.849
Euro. Seitdem ist einige Zeit vergangen und was in der Zwischenzeit
passiert ist, haben wir Esther und Philippe im Interview gefragt.
Durch Corona verzögerte sich die Umsetzung des Projektes, so
hatten die beiden jedoch mehr Zeit für die Planung. Mittlerweile
sind auch die Räumlichkeiten im DLZ (Ecke Hans-Beimler-Straße /
Anklamer Straße) gefunden und werden schon fleißig umgebaut. Der
jetzige Plan ist Unverpackt am Meer im April zu eröffnen. Dann hoffentlich ohne Lockdown, damit es eine Eröffnungsfeier geben kann.
Was hat euch dazu veranlasst keinen Laden in der Innenstadt
zu eröffnen?
Eine Sache, die super lange gedauert hat, war die Ladensuche. Wir
haben uns lange umgeguckt, aber irgendwie hat es nie so richtig gepasst. Ursprünglich wollten wir auch unbedingt in die Innenstadt, davon sind wir dann aber weggekommen, weil die Läden eher klein und
die Mieten sehr hoch sind. Das macht das ganze natürlich schwieriger.

Wir haben Behälter vor dort, die man kaufen kann. Wir wollen Gläser
anbieten, aber natürlich auch Stoffbeutel. Der Vorteil daran ist, dass
Stoffbeutel einfach nicht so viel wiegen und der Einkauf dadurch nicht
so schwer wird. Wir wollen auch Pfandgläser anbieten, dafür müssen
wir uns aber noch ein genaues System überlegen. Außerdem kann man
auch Gläser zu uns bringen, die wir dann nochmal spülen und dann für
Kund*innen kostenlos zur Verfügung stehen; quasi »von Kund*innen
für Kund*innen«.
Wie ist nachhaltig Leben und Studieren miteinander vereinbar?
Denn immer wieder heißt es, dass nachhaltig Einkaufen oft zu
teuer ist.
Das ist ein wichtiger Punkt und da ist natürlich auch etwas dran. Es ist
nun mal so, dass Bio-Produkte oft teurer sind als konventionelle Produkte. Wir sind aber der Überzeugung, dass man einen nachhaltigen
Lebensstil haben kann, ohne auf vieles verzichten zu müssen, wenn
man weiß, wie es geht. Was wir zum Beispiel den Leuten zeigen wollen ist, wie man Sachen selber macht. Das man nicht teure Bio-Shampoos kaufen muss, sondern diese auch aus wenigen Zutaten selbst
herstellen kann. Das ist dann super günstig hergestellt. Dafür wollen
wir Workshops anbieten, in denen wir den Leuten dann zeigen, wie
sie zum Beispiel Reiniger oder Shampoos selber machen können. Wir
wollen allen Menschen die Möglichkeit geben, nachhaltig zu leben
und deshalb achten wir auch darauf, dass wir für jede*n die entsprechenden Produkte da haben. Preislich werden wir natürlich trotzdem
auf Bioladen-Niveau sein. Der Vorteil ist allerdings, dass man bei uns
Produkte einfach mal probieren kann, weil man selbst entscheidet, wie
viel kaufen möchte.
Danke für das Interview und ganz viel Erfolg mit eurem Laden!
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KOMMENTAR

ANKÜNDIGUNG

DIE BÜHNE DES NORDENS
Text: Berit Rasche | Bild: Nordischer Klang

OHNE UNS IST'S
STILL
Text: Charlene Krüger
Fotos: André Geschweng, Christinae Zenkert,
Robert Biernat, Kulturwerk MV

Durch den Club der Stadt weht ein Heuballen und eine Grille zurrt. Die Gläser in den Restaurants sind langsam eingestaubt. Die einen kämpfen um Existenzen; die anderen rümpeln ihre
Läden aus; die Bars und Kneipen sind leer. Keiner torkelt heute spät nachhause. Niemand
liegt morgens noch mit Freunden auf einer Wiese. Keine bunten Lichter, kein »Strobo« –
niemand ist verstrahlt. Die Branche spielt nicht mal die zweite Geige. Keine Jackenmarke
geht verloren, kein Stempel bleibt tagelang kleben. Vermisst du auch die Menschenmengen?
Hinter unseren schönsten Erinnerungen stehen ein Haufen schöner Menschen.
Schaut Ihnen in die Augen:
https://www.kulturgesichter-mv.de
			

Der Nordische Klang feiert Jubiläum. Das Kulturfestival soll dieses Jahr wieder hauptsächlich live
stattfinden. Wie immer ist ein buntes Programm
quer durch die Musikgenres zu erwarten.
Es handelt sich um ein Doppeljubiläum: Der dreißigste Geburtstag
des Nordischen Klangs fällt zusammen auf das Jahr des hundertjährigen Bestehens des Finnischlektorats an der Universität Greifswald.
Vom 7. bis zum 22. Mai sollen Besucher*innen wieder Musik, Bühnenkunst, Ausstellungen, Lesungen, Filme, Vorträge und Kinderprogramme aus dem Ostseeraum anregend und kommunikativ erleben
dürfen. »Unsere Planungen werden als ein wichtiges Signal empfunden«, meint Festivalleiter Prof. Dr. Marko Pantermöller, »Alle
Kooperationspartner wollen mit uns wieder
ein gemeinschaftliches Kulturerlebnis ermöglichen und zum Erhalt der fragilen Strukturen
in der Kulturbranche beitragen.« Geplant ist
daher, das Festival unter Hygieneauflagen live
stattfinden zu lassen. Das Programm wird auf
mehr Tage als üblich verteilt und hauptsächlich Open-air stattfinden. Zusätzlich soll es
auch digitale Angebote geben.

DIESMAL FINNISCH
Das genreübergreifende Festival wird vom Kulturverein Nordischer Klang e.V. organisiert. Es
schreibt sich selbst auf die Fahne, »weite Horizonte und spannende Inspirationen aus einem
modernen, weltoffenen Norden« in künstlerisch hochwertiger Qualität widerzuspiegeln
und dabei alle Generationen anzusprechen. Der Verein ist dabei eng
mit dem Institut für Fennistik und Skandinavistik der Universität
Greifswald verbunden, das in seinem Gründungsjahr das erste seiner Art in Deutschland war. Passend dazu wird es einen finnischen
Eröffnungs-Akt geben und auch sonst einige abwechslungsreiche
Darbietungen aus dem »Land der tausend Seen«. Finnland hat in
diesem Jahr nämlich die Schirmherrschaft des Festivals übernommen. So wurde auch das Festivalplakat von Studierenden oder fertig
ausgebildeten, jungen, finnischen Künstler*innen aus den Sparten
Graphikdesign, Bildkunst und Illustration im Zuge eines Wettbewerbs entworfen. Die 24-jährige Gewinnerin Taru Rantanen wird
zum Eröffnungswochenende nach Greifswald eingeladen.
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LIVE-ACTS VERSCHIEDENSTER
MUSIKRICHTUNGEN
»Nachdem die letzte Festivalausgabe digital stattfand, sind wir in
diesem Jahr bemüht, einer Vielzahl der Künstler*innen aus dem
letztjährigen Programm die Möglichkeit zu bieten, bei uns in Greifswald live aufzutreten«, erklärt der künstlerische Leiter Dr. Frithjof
Strauß. »Wieder ist das Festival eine tolle Möglichkeit, in vielfältige Kultur- und Musikszenen einzutauchen und den Norden zu genießen.« Das Programm verspricht Vielfalt und gute Laune. Aus
Finnland wird das Folktronica- Projekt Suistamon Sähkö dabei sein
und Liebhaber diverser Genres anziehen. Traditionelle Akkordeonrhythmen werden hier mit Folk, Hip-Hop und Elektro gemixt.
Wer mag, kann aber auch das Tantzbein zu den kubanischen Salsa-, Flamenco- und Bossa-Nova-Rhythmen
von Rosa Cruz und ihrem Trio schwingen.
Aus Greifswalds schwedischer Partnerstadt Lund wird mit Sousou & Maher
Cissoko eine der »beliebtesten Weltmusik-Acts Schwedens« erwartet. Eine weitere ausländische Berühmtheit, die an den
Bodden geholt wird, ist die estländische
Band Lexsoul Dancemachine. Sie kombiniert Street Funk mit Sweet Soul. Auch
sonst wird von Jazz über Reggae bis zum
Math-Rock beim diesjährigen Nordischen
Klang wieder alles dabei sein.

LESUNGEN &
AUSSTELLUNGEN
Wer sich eher für Literatur und Kunst interessiert, den könnte die Lesung der Anthologie Zeitstücke vom
greifswalder Studierendenprojekt Neue Nordische Novellen interessieren. Zudem wird es Malereien, Collagen, Objekte, Filme und
Klänge aus dem Ostseeraum und Nordeuropa in der Ausstellung
EXPEDITION nova zu sehen geben. Ein weiteres Highlight ist die
Galerie der 36 Designs junger Künstler*innen, die im Zuge des Plakatwettbewerbs erstellt wurden.
Das gesamte Festivalprogramm kann online unter www.nordischerklang.de eingesehen werden. Über den Spotify-Kanal des Festivals
kann man sich einen ersten Eindruck über die Acts verschaffen.
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KR EATIVECKE

R EZEPTECKE

ZERO-WASTE WC-TABS

SAUERTEIGBROT

Text & Foto: Berit Rasche

Text: Clemens Düsterhöft | Illustration: Stella Schmidt

Jährlich gelangen 977 Tonnen Mikroplastik und 46.900 Tonnen gelöste Polymere aus Kosmetikprodukten sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln in das deutsche Abwasser. Mikroplastik und Polymere können nicht vollständig von Kläranlagen herausgefiltert werden, weshalb sie teilweise in Gewässer und auf Äcker gelangen.Hausarbeit bereitet vielen Menschen keine Freude, Toilettenputzen
schon gar nicht. Vielleicht fällt es schon ein bisschen leichter, wenn man hierbei auf nachhaltige Mittel
setzt. Das Klo ist sauber – die Weste auch.

DU BRAUCHST:
Arbeitsaufwand: 5 Minuten
Für ungefähr 10 Tabs:
150g Natron
50g Zitronensäure
(Natron-Zitronensäure-Verhältnis 3:1)
1-4 TL Wasser
(pro 100g Natron ungefähr 1 TL Wasser)
4-5 Tropfen ätherisches Öl deiner Wahl
Schlüssel
Silikonform
(z.B. für Eiswürfel)
und eine Sprühflasche

ANLEITUNG
Arbeite möglichst schnell und verwende nicht zu
viel Flüssigkeit, ansonsten können die Tabs zerbröckeln, oder die gewünschte Reaktion bereits
teilweise beim Zusammenmischen erfolgen.
Mische zuerst Natron und Zitronensäure in einer
Schüssel.
Gib nach und nach das Wasser und das ätherische
Öl hinzu. Hierfür kannst du auch eine Sprühflasche
verwenden, um nicht aus Versehen zu viel Flüssigkeit auf einmal hinzuzufügen.
Nach jedem Löffel oder Sprühstoß Wasser die Masse verrühren und durch Andrücken testen, ob sie
sich schon formen lässt.
Die Masse nun zügig in die Silikonform geben und
gut festdrücken.
Nun müssen die Tabs einige Stunden trocknen. Anschließend kannst du sie zur Aufbewahrung in ein
geschlossenen Behältnis, zum Beispiel ein leeres
Marmeladenglas umfüllen.
Anwendung:
Einen Tab vollständig in der Toilette auflösen lassen.
Gern auch eine Weile einwirken lassen. Anschließend
kann noch mit einer Bürste nachgeschrubbt werden.
Eventuell spülen und Fertig!

Du hast auch eine kreative Idee, dich in unserm Magazin einzubringen? Ein Rezept, einen literarischen Text, ein Spiel etc.?
Dann sende uns deinen Vorschlag an:
magazin@moritz-medien.de
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Eines der vielen Hobbies, die man sich während des letzten Jahres aneignen konnte, ist z.B. das Brotbacken. Besonders herausfordernd ist da das Backen mit Sauerteig – dieser hat ein ganz besonderes Eigenleben. Und somit wagen wir uns nun an diese schwierige Mission...

ZUBEREITUNG
Zutaten
Für einen Laib
650 g Mehl
(nur Dinkel oder vers. Sorten)
390 ml Wasser
2 TL Salz
Gewürze
(z.B. Oregano, Curry, Thymian)
Sauerteigstarter oder
vorbereiteter Sauerteig*
(*50 g Dinkelmehl,
50 g Wasser, 1 TL Sauerteig)

Man muss zunächst den Starterteig aus 300 g Mehl, 300 g Wasser und 50 g
des vorbereiteten Sauerteiges in einer großen Schüssel mischen und über
Nacht an einem warmen Ort gehen lassen.
Am nächsten Tag fügt man dem Starterteig die restlichen 350 g Mehl, 90
g Wasser, 2 TL Salz und eventuell noch Gewürze hinzu. Danach folgt der
anstrengende Teil: der Teig muss entweder per Hand oder mit Knethaken für
5-10 Minuten geknetet werden. Damit der Teig nicht so stark an der Schüssel
kleben bleibt, kann man den Teig noch mit ein paar EL Öl benetzen. Nach
dem Kneten lässt man den Teig 30 Minuten gehen.
Der Teig wird danach gefaltet (also Stückweise umgeschlagen) ohne ihn zu
zerreißen. Weitere 30 Minuten warten, den Teig erneut falten und eine weitere Stunde gehen lassen.
Während dieser Stunde wird der Ofen auf 250 °C vorgeheizt, am besten mit der
Backform im Ofen. Nach Ablauf der Stunde wird der Teig in die heiße Backform gegeben, was eine knusprige Kruste erzeugt, und für 10 Minuten bei 250
°C gebacken. Danach wird die Temperatur auf 220 °C herunter gedreht und für
30-40 Minuten weiter gebacken, bis die Kruste zufriedenstellend braun ist.
Wenn man eine Backform mit Deckel benutzt hat, dann sollte man diesen die
ganze Zeit drauf lassen und für die letzten 5 Minuten abnehmen.
P.S. Für den ursprünglichen Sauerteig gibt es viele verschiedene Varianten
und Anleitungen. Sucht euch am besten einfach eine heraus und probiert
aus. Es ist schwierig es wirklich beim ersten Mal richtig zu machen.

GUTES
GELINGEN ! :-)
Ihr habt auch ein besonderes Rezept, welches ihr unbedingt teilen wollt?
Dann sendet uns euer Rezept an magazin@moritz-medien.de
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R EZENSIONEN
Buch

Musik

Serie

Roman

QUATSCHEN
MIT SINN

VIAGRA
FÜR DIE OHREN

AUSZEIT
VOM GEDANKENCHAOS

GEIST
ODER GLÜCK

Text: Anna Munsky

Text: Leo Walther

Text: Charlene Krüger

Text: Simon Buck

Subjektive Wertung:
.
»Welfare Jazz« von Viagra Boys
Erscheinungsdatum: 8. Januar 2021
Laufzeit: 40 Minuten

Subjektive Wertung:
.
»headspace« mit Andy Puddicombe
Netflix Original |1 Staffel

Subjektive Wertung:
»Fahrenheit 451« von Ray Bradbury
Ersterscheinung: 1953 | Science Fiction

Mit ihrem dritten Album in vier Jahren haben sich die Viagra Boys
einen Platz am Firmament der proto-ironischen Post-Punk-Bands gesichert. In treffsicheren 40 Minuten bekommt man auf »Welfare Jazz«
eine dunkle und stark verzerrte Mischung aus schweren Gitarrenriffs,
klaren Rhythmen und der unverwechselbar zerstörten Stimme von
Sänger Sebastian Murphy.
Akzentuiert durch Klavier, Saxophon und nicht identifizierbare Geräusche entstehen grandiose Melodien, welche das Gefühl einer Oper
am Abgrund der Hölle erschaffen und in Liedern wie »I feel alive«
dem Namen des Albums alle Ehre machen.
Hätte Louis Armstrong gewusst was Acid ist, wäre das Ergebnis
wahrscheinlich vergleichbar mit diesem Album.

Ein Ort an dem vollkommene Harmonie und Ruhe herrscht, das
ist alles was sich viele von uns wünschen. Besonders in Zeiten wie
diesen, fällt es manchmal schwer einen klaren Gedanken zu fassen.
Zu Hause kann einem die Decke sozusagen… auf den Kopf fallen.
Mit »Headspace: einer Meditationsanleitung« leitet uns Andy
Puddicombe liebevoll durch verschiedene Meditationsübungen
und hilft von innen heraus genau den Raum zu schaffen, den wir
uns wünschen. Er ist in uns.
Jede Folge handelt von einer anderen Übung, die Andy zunächst
erklärt und am Ende mit uns durchführt. Andy selbst begab sich
für einige Zeit in ein tibetisches Kloster in Nordindien, wo er von
buddhistischen Mönchen lernte. Seine Erfahrungen teilt er nun
über seine App und die Dokumentation »Headspeace«.

»I think my dog was once a spy,
A double agent in disguise«

»Life is short. We can live it lost in thought or we
can choose to be present as life unfolds around us.«

Obgleich der fabelhaften Vertonung, welche sich laut und unverschämt in den Vordergrund drängt, sind die Texte, genau wie auf
dem letzten Album »Street Worms«, auch hier wieder die wahren
Helden der nihilistischen Depression, welche die Viagra Boys auszeichnet, wie kaum eine andere Band.
Allein der Fakt, dass auf zwei Tracks des Albums Hunde als Geheimagenten besungen werden, die überall lauschen, aber immer schweigen, zeigt, dass wenn die Gleichgültigkeit die Oberhand gewinnt,
nichts mehr unmöglich ist. Die Verabschiedung vom reinen PostPunk, in Songs wie »In Spite of Ourselves« oder »Creatures«, bei
welchem ersterer eher in Richtung Country, der letztere in Richtung
Synth-Pop geht, beleuchtet eine wichtige Stilentwicklung der Band.
Neben diesen krassen Ausreißern ist aber auch der allgemeine Sound
der Viagra Boys experimenteller geworden.

Andy erklärt in welchen Alltagssituationen welche Methode genutzt werden kann, um bestimmte Situationen besser meistern
zu können. Behandelt werden die Themen Atemmeditation, Loslassen, das Leben lieben lernen, Umgang mit Stress, gütig sein,
Umgang mit Schmerz, Umgang mit Wut und das eigene, unbeschränkte Potenzial entfalten. »Headspace« ist nicht nur angenehm zu lauschen, sondern ist auch für das Auge ein wunderschön
animiertes Erlebnis, welches uns einfach »sein« lässt und wir für
einen Moment nirgendwo hin müssen.

Mit dem Roman »Fahrenheit 451« hat Ray Bradbury 1953
einen Klassiker geschaffen, der sich mit »1984« und »Brave
New World« in ein schönes Triumvirat der Dystopien einordnen lässt. In dieser Geschichte wird das Leben des Feuerwehrmannes Guy Montag in einer Welt voller hedonistischer
Genusssucht geschildert, dessen Aufgabe es ist, Bücher zu
verbrennen und somit die »Gefahr« für die Gesellschaft zu
»löschen«, die von ihnen ausgeht und sie vor ihren Inhalten
zu »bewahren«. In einfacher Sprache schildert Bradbury den
langsamen Sinneswandel Montags, der sich zunehmend von
dieser Umgebung zu entfremden beginnt, in der die Interaktion mit Bildschirmen und die Simulation von Leben wichtiger geworden zu sein scheinen, als tiefsinnige Gedanken und
kulturschaffende Neuheiten. Schließlich entfernt er sich von
dieser Welt und lernt Gleichgesinnte kennen, die das Wissen
der Vergangenheit vor den »Feuerwehrmännern« der Gegenwart bewahren. Doch auch sie sind Gezeichnete ihrer Zeit,
denn auch sie stehen vor der Aufgabe, zu erklären, wie all das
geschehen konnte, wo doch die Literatur und Philosophie anfangs Teil des gesellschaftlichen Lebens war.

Subjektive Wertung:
»Soziopod Podcast« von
KATAPULT-Verlag
Erscheinungsjahr: 2020

.

»Man kann's nicht immer nebenbei laufen lassen.(…)
Ne, ne man muss mitdenken -Ja, ja gefährlich!?«
Wie denken Sozialwissenschaftler*innen, Philosoph*innen, politische Theoretiker*innen und die wichtigsten Denker*innen der Neuzeit und Moderne über Themen wie Verantwortung, Demokratie, Vernunft und die Macht
des Geldes? Gibt es eine neue, soziale Frage, auf die das 21. Jahrhundert eine
Antwort finden muss und schafft uns die Digitalisierung ab?
Diesen Fragen widmen sich Dr. habil. Nils Köbel und Patrick Breitenbach
in ihrem gemeinsamen Podcast Soziopod. Authentisch plaudernd und auf
wissenschaftlichen Fundamenten diskutieren, dozieren und deduzieren die
beiden Moderatoren des Podcasts. Diesen veröffentlichen sie nun seit mittlerweile mehr als neun Jahr mit diverser Regelmäßigkeit, z.B. über John Rawls, die Konsequenzen der Globalisierung, über Vernunft und Kapitalismus.
Er ist für all diejenigen, die sich innerlich schon einmal darüber aufgeregt haben, dass es eine Vielzahl an hochwertigen, naturwissenschaftlichen
Podcasts gibt, aber nur sehr wenig Vergleichsmaterial im geistes- und sozialwissenschaftlichen Bereich auf dem Markt existiert. Um so mehr sticht der
Soziopod durch informativen Inhalt, den unterhaltenden Mehrwert und
anregende Gedanken hervor – Ideal für verregnete, kalte Winter im Norden.
Trotz einer relativen langen Podcastlänge von meist über einer Stunde, entsteht keineswegs das Gefühl von einer ewigen Online-Vorlesung. Durch die
hohe Anzahl an bereits veröffentlichten Folgen und die große Bandbreite an
Themen, ist sicherlich für jede*r, der*die gerne den eigenen geistigen Horizont erweitern möchte, etwas dabei. Und für diejenigen unter euch, die lieber aktiv lesen statt zuzuhören: Dr. Nils Köbel und Patrik Breitenbach haben
bereits ein Buch zum Podcast veröffentlicht, in dem sie sich ebenfalls daran
versuchen mit Witz und Charme Antworten auf große Fragen zu finden.
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OLDIES BUT GOLDIES

»Ruhe und Frieden (...). Nur kein Ärger.
Lieber in den Ofen damit.«
Fahrenheit 451 ist ein Klassiker mit brennender Aktualität;
Dinge, die beim Lesen auf den ersten Blick abstrakt erscheinen, wirken auf den zweiten geradezu beängstigend real, wenn
man den Blick vom Buch auf seine Umgebung richtet. Der
Roman ist manchmal abstrakt, aber dennoch klar geschrieben
und sehr empfehlenswert.
53

MORITZEL
GITTERMORITZEL

ZAHLENMORITZEL
2

7

5

9

7

2

6

6

1

6

3

8

8
6
1

Unterm Dach

2

5

2

WAAGERECHT
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1. Vergiftung gegen die die UMG kämpft

1. Fängt Coronaviren

2. Frisst Bakterien und hütete Poseidons Robben
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3. Toller Bestandteil des Immunsystems
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7. Mark Twains Schicksalshimmelskörper
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8. Tolles real existierendes Zombievirus
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Wieder einmal gibt es in diesem Heft für euch ein wenig Rätselspaß, um sich die
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Zeit im Home-Office zu vertreiben. Sobald ihr die hellgraue Zahlenkombination
des Sudokus entschlüsselt habt, wisst, welcher Ort sich hinter dem Bild verbirgt,
oder das Lösungswort des Gittermoritzels herausgefunden habt (jede Antwort
zählt), könnt ihr uns eure Antworten sowie euren vollständigen Namen unter dem
Stichwort »Moritzel« an folgende E-Mailadresse schicken:

LÖSUNG:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

magazin@moritz-medien.de. Euer Gewinn wird euch nach Absprache zugeschickt,
oder zur Abholung bereitgestellt.
DIESES MAL ZU GEWINNEN
1x 10€ Greifswald-Gutschein
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LÖSUNGEN DER AUSGABE MM149
Sudoku: 148763259

»Zwischen Hafen und Horizont« von Michael North

Bilderrätsel: Rosengarten Greifswald

Einsendeschluss: 23. April 2021

Kreuzmoritzel: Kauderwelsch

GEWINNER*INNEN DER AUSGABE MM149
Harald Krüger (10€ Greifswald-Gutschein)
Falls ihr etwas gewinnt, melden wir uns nach Einsendeschluss zurück!
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TAPIR

KREATIVER
KOPF
Interview: Charlene Krüger

Laura Sophie Saß

Steckbrief
Name:
Alter:
Herkunft:
Tätigkeit:

Laura Sophie Saß
17
Greifswald
Schülerin & Künstlerin

Mit deinem Talent hast du schon einige
Greifswalder*innen beeindruckt, wie
bist du zur Kunst gekommen?
Ich habe vor zwei Jahren aus Langeweile
angefangen Gesichter zu malen und merkte
schnell, dass mir das Malen/Zeichnen von
Gesichtern Spaß macht und auch gut liegt.
Ab dem Zeitpunkt habe ich angefangen regelmäßig zu Zeichnen(Kohle/Bleistift) und
später dann auch mit Farbe.
Seit wie vielen Jahren zeichnest du schon?
Mit 15 habe ich mit dem zeichnen angefangen und mit 16 habe ich dann ausschließlich
nur mit Farbe/Pinsel und Leinwand gearbeitet. :)

Anzeige

Wie würdest du deine Maltechnik bezeichnen oder ist es ein Geheimnis? ;)
Beim Malen benutze ich meistens eine Mischtechnik. Dabei benutze ich oft Öl- und Acrylfarben,
Graffiti und Zeitungspapier, aber wie ich was und
wo einarbeite, bleibt ein Geheimnis.
Was bedeutet Kunst für dich?
Das Malen ist eine Leidenschaft für mich und bestimmt mittlerweile größtenteils meinen Alltag.
Beim Malen habe ich das Gefühl einfach abschalten zu können und es macht mich auch immer sehr
glücklich Menschen mit meiner Kunst begeistern
zu können.
Auf Instagram schreibst du, dass du nach
deinem Abitur und einer Auszeit im Ausland
vielleicht Architektur studieren möchtest. Warum nicht beispielsweise bildende Künste?
Da gibt es unterschiedliche Gründe. Wenn ich
hauptberuflich Künstlerin wäre, dann würde das
Malen mit einem Druck verbunden werden, dass
ich sozusagen malen MUSS um meine Existenz zu
sichern. Außerdem hätte ich Angst, dass wenn es zu
viel wird, ich den Spaß daran verliere und mir die

Sache einfach überdrüssig wird. Kunst studieren
möchte ich zudem nicht, da ich meine Kunstrichtung und Technik gefunden habe und nicht vorhabe meine Technik großartig zu ändern oder auf eine
andere Schiene abzudriften. Deswegen würde ich
das Studium als nicht notwendig bezeichnen, auch
wenn ich eine Künstlerin werden wollen würde. :)
Wie viel Zeit verbringst du ca. in einer Woche an deinen Gemälden?
Sehr viel Zeit! Wenn ich nicht gerade mit der Schule zu tun habe oder etwas mit meinen Freunden
mache, male ich eigentlich immer, weil ich kein
Mensch bin, der lange rumliegen kann und nichts
machen kann. :) Im Schnitt male ich in der Woche
1 Bild, was ca. 10-50h dauern kann.
Was wünscht du dir für die Zukunft?
Ich wünsche mir, bezogen auf meiner Kunstkarriere, dass ich weiter Leute mit meiner Kunst begeistern und inspirieren kann. Ich hoffe so viele Leute
wie möglich erreichen zu können und das mir beim
Malen nie die Leidenschaft und der Spaß verloren
geht! :)
Vielen Dank für das Interview!

KOLUMNE

IMPR ESSUM

KURZ
IN QUARANTÄNE

Redaktion & Geschäftsführung

Text: Charlene Krüger
Ich bin in Quarantäne. Im Hintergrund reden meine
Freundinnen. Die sind auch in Quarantäne. Wir sitzen alle gemeinsam zu Hause. Jede bei sich aber alle
im Videoraum. Hier ist es melancholisch. »Ich möchte
einfach nur mit meinen Freund*innen ganz entspannt
zusammen sitzen.« »Ich wünschte, es wäre Sommer.«
»Einfach alle umarmen.« »Mal wieder in einen Club
gehen.« »Das Leben zelebrieren.« Feste feiern wir
Menschen seit Jahrhunderten. Die Freundschaft, den
Abschluss, das erste Kind, eine Verlobung, einen ganz
normalen Mittwoch, den Feierabend. Einfach mal sein
– zusammensein. Freundschaften schließen, das Eis mit
jemanden brechen, auf der Toilette im Club sitzen und
denken »oha... büschn zu tief ins Glas geschaut.» Stundenlang zwischen 100 Menschen tanzen, keine Verantwortungen tragen, auf die Jacke warten, heim gehen
und sich denken: Das war eine richtig schöne Zeit.
Wir sehen uns über einen Bildschirm. Die Bildschirmzeiten steigen…Ich schaue meinen Freundinnen einen momentlang einfach nur zu.
»Ach Corona…«, denke ich.
So unangenehm diese Situation ist, hat sie dennoch
gute Seiten. Und so häufig wir auch jammern über das
Zuhause sein – es. Ist. Nicht. Alles. Katastrophal. Ich
mein, wir sollten uns echt glücklich schätzen, ein Dach
über dem Kopf zu haben. Dankbarkeit und Wertschätzung sind nicht einfach nur Worte.
Um ehrlich zu sein, hoffe ich, dass es da draußen zahlreiche Menschen gibt, die haufenweise Positives aus dieser Zeit mitnehmen können. Vielleicht hat jemandem die
Zeit zu Hause wirklich gutgetan, Stress gelöst und verholfen zur Ruhe zukommen. Vielleicht hat jemand endlich
etwas angefangen, wofür vorher keine Zeit war.
Ich bin dankbar für ein bisschen weniger und freue
mich darauf, bald das Haus zu verlassen und mir zu sagen:
Heute wird eine schöne Zeit. Ob mit oder ohne Corona.
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