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Königstein (hhf) – „Das Thema hätte man 
guten Gewissens auch an die erste Stelle 
setzen können“, denn es ist existenziell für 
die Menschheit, da war sich Moderator Pro-
fessor Dr. Diether Döring im Königsteiner 
Forum sicher. Auffällig ist tatsächlich, dass 
die „Zeit des Umbruchs – Ende alter Gewiss-
heiten?“, also das Jahresmotto der Vortrags-
reihe, ganz offensichtlich schon begonnen 
hat, wenn es um „Klimawandel & Co., 
Ressourcenverknappung – Motor künftiger 
Migration und Innovation“ geht.
Geradezu tröstlich der Ansatz von Professor 
Dr. Dr. h.c. Volker Mosbrugger, in dieser 
Problematik auch einen Ansatz für neue 
Chancen zu sehen – vorab kam der Gene-
raldirektor der Senckenberg Gesellschaft für 
Naturforschung in Frankfurt am Main aber 
nicht um den Appell herum, das globale Um-
weltverhalten schnellstmöglich zu ändern. 
Und er muss es wissen: Sein Institut betreibt 
mit rund 850 Mitarbeitern weltweit Naturfor-
schung. Deren Erkenntnisse waren so alar-
mierend, dass Mosbrugger als Gründungs-
direktor das Senckenberg Biodiversität und 
Klima Forschungszentrum initiierte, das von 
der Goethe-Universität mitgetragen wird. 
Ursprünglich studierte der Referent Biologie 
und Chemie in Freiburg im Breisgau sowie 
Montpellier, von  1990 bis 2005 arbeitete er 
als Professor für Paläontologie in Tübingen, 
dann wechselte er zu Senckenberg.

Natur limitiert alles

„Die Natur ist DIE limitierende Ressource“ 
betonte der Top-Forscher und übersetzte 
den ökologischen Fußabdruck ökonomisch: 
„Wir leben vom Kapital“, anstatt uns mit 
dem Ertrag zu begnügen. So beansprucht die 
Menschheit derzeit die Ressourcen von ein-
einhalb Erden, bei unverändertem Verhalten 
werden es etwa 2030 zwei Planeten sein. Der 
Frevel erstreckt sich dabei über viele Prob-
lemfelder, aus denen Volker Mosbrugger mit 
Klimawandel und Verlust der Biodiversität 
zwei gewichtige Beispiele vorstellte.
Obwohl das Klima auch aus natürlichen Ur-
sachen schwanken kann – was unter Umstän-
den der Menschheit nicht bekäme – zeigen 
langfristige Untersuchungen, dass im „An-
thropozän“, also im Zeitalter des Menschen 
von diesem zu verantwortende Eingriffe 
das System Erde beeinflussen. So lässt sich 
gut belegen, dass nach einer gleichbleibend 
niedrigen Phase von 10.000 Jahren der Koh-
lendioxidgehalt in der Atmosphäre seit der 
Industrialisierung ab etwa 1850 rapide an-

steigt und bis heute einen Temperaturanstieg 
von etwa einem Grad im Jahresdurchschnitt 
verursacht hat. Je nach künftigem Verhalten 
rechnen Modelle mit bis zu sechs Grad An-
stieg im Jahr 2100, Realisten gehen von drei 
Grad aus. 
Selbst bei einem sofortigen Emissionsstop 
würde die Durchschnittstemperatur noch um 
ein Grad steigen, dennoch hofft die Welt-
gemeinschaft laut Klimakonferenz in Paris, 
den Anstieg ab 2050 auf zwei Grad redu-
zieren zu können. Allerdings tun sich die 
Staaten bei der Selbstbeschränkung schwer, 
bislang ist noch nicht einmal der Gipfel des 
Anstiegs erreicht, geschweige denn über-
schritten. Ab drei Grad Erwärmung steht 
aber durch Abschmelzen des Polareises in 
der Arktis ein Anstieg der Meeresspiegel um 
bis zu einem Meter zur Debatte. Das bräch-
te massive Schwierigkeiten und vermutlich 
Migrationsbewegungen aus den niedrigen 
Küstenregionen wie Fiji-Inseln, Bangladesh 
oder Niederlande mit sich, dafür könnte man 
dann „entspannt um den Nordpol paddeln.“

Biodiversität als Warnlampe

Da, wo der Mensch Land verbraucht, ster-
ben spezialisierte Tier- und Pflanzenarten 
aus, das gilt für den Bau von Autobahnen 
genauso wie für die Anlage von Plantagen 
im Regenwald. Aber auch die Umweltver-
schmutzung steuert ihren Teil dazu bei, 

dass heute schon eine deutliche Reduktion 
der Insekten in Deutschland zu spüren ist, 
wie jedermann an seiner Windschutzscheibe 
ablesen kann. Natürlich beginnt ein solches 
Sterben erst einmal mit der Abnahme der In-
dividuenzahl, dann aber verschwinden ganze 
Arten. Derzeit liegt die Aussterberate zwi-
schen 100- und 1.000fach höher als normal, 
das kommt schon in die Nähe der großen 
Massensterben wie zum Beispiel dem Ende 
der Dinosaurier. Und: „Das Verschwinden 
nimmt exponentiell zu!“
Obwohl noch jährlich rund 10.000 neue 
Arten weltweit entdeckt werden (etwa 250 
davon durch Senckenberg-Forscher), ist die 
„Vielfalt des Lebens auf allen natürlichen 
Hierarchieebenen“ bedroht, was besonders 
schwer wiegt, da hier das Wissen um die 
Zusammenhänge im ökologischen System 
oft noch fehlt. Ein Beispiel mag aber deut-
lich die Gefahr signalisieren: Wenn weiter 
Insekten aussterben, fehlen die Bestäuber für 
fast alle Vitaminlieferanten auf der mensch-
lichen Speisekarte – bereits heute bieten 
erste Firmen die Bestäubung durch Arbeiter 
an oder reisen mit Bienenvölkern im LKW 
zu den Obstbauern. Durch Zuchtwahl der 
Landwirtschaft sind auch schon 75 Prozent 
der früheren Nutzpflanzen ausgestorben, die 
vielleicht einen Klimawandel besser überste-
hen könnten ...
„Ökosysteme bieten Service für uns“, direk-
ten wie Versorgung mit Brennholz, Nahrung, 

Sauerstoff aber auch indirekten, wie Rein-
haltung von Luft und Wasser. Laut einer 
Schätzung ist diese globale Dienstleistung 
130 Billionen US-Dollar pro Jahr wert: „Das 
Gleiche, was wir Menschen produzieren, 
liefert die Natur noch einmal“, aber gratis.

Menschlicher Geist gefordert

„Wir verlassen den sicheren Betriebszustand 
– für die Menschen, nicht für die Erde“, so 
die Warnung im allgemeinen Bezug, doch 
zunächst verlassen Betroffene ihre Region, 
in der sie nicht mehr leben können, denn 
die Evolution kennt neben Anpassen oder 
Aussterben auch noch die Migration. So 
zählt Umweltzerstörung längst zum größeren 
Anlass für Fluchtbewegungen als Kriege, die 
Natur spielt also eine elementare Rolle bis 
ins soziale Gefüge.
Gehirne, die eine schwere Entscheidung wie 
Auswandern treffen können, sind aber auch 
zu anderen Reaktionen auf Umweltprobleme 
fähig, so haben bislang einige Innovationen 
zumindest den Kraftstoffverbrauch bei Fahr-
zeugen gesenkt oder die FCKW erfolgreich 
vom Ozonloch fern gehalten. „Grundsätz-
lich ist Harmonie nicht kreativ“, im Gegen-
teil, „Katastrophen setzen Innovationen in 
Gang“, sieht Professor Mosbrugger einen 
Hoffnungsschimmer am Horizont – wenn er 
denn nur nicht zu spät kommt. 
Besondere Chancen räumt der Wissenschaft-
ler dem „Geo-engineering“ ein, das als „Me-
dizin der Erde“ mit der modernen Medizin 
vergleicht und ihm eine ähnliche Karriere 
vorhersagt. Es gebe schon einige nützliche 
Werkzeuge, doch muss noch viel beobachtet 
werden, um das System zu verstehen. Ge-
sund leben kann man nur in einer gesunden 
Umgebung, also gehört eine globale Ethik 
geschaffen, vielleicht sogar eine Weltregie-
rung? 
„Wir sind am Anfang, aber auf dem Weg 
und den muss man auch gehen!“ Wenn es 
der Krone der Schöpfung diesmal nicht 
gelingt, endlich klug und vorausschauend 
zu handeln, könnte es ihr gehen wie den 
Dinosauriern, denn die Evolution auf der 
Erde funktioniert auch ein bisschen wie ein 
Computer: „Zurücksetzen auf Null und es 
geht von vorne los“, nur eben mit anderen 
Organismen. 
Irgendwie passt diese naturwissenschaftliche 
Erkenntnis übrigens mit der biblischen Apo-
kalypse zusammen, die den Menschen ein 
völlig anderes Leben im kommenden Reich 
Gottes prophezeit ...

Schnell Verhalten ändern: „Wir verlassen den sicheren  
Betriebszustand – für die Menschen, nicht für die Erde“

Warb im Königsteiner Forum dringend darum, nicht die „Atmosphäre als Mülldeponie“ zu 
missbrauchen:  Professor Dr. Dr. h.c. Volker Mosbrugger ist Generaldirektor der Sencken-
berg Gesellschaft für Naturforschung.  Foto: Friedel

Königstein – Bürgermeister Leonhard Helm 
sieht Schneidhain als gelungenes Gegenmo-
dell zu vielerorts in Deutschland ausblutenden 
Ortsteilen. Eine aufwändig sanierte Heinrich-
Dorn-Halle, ein ligatauglicher Kunstrasen-
platz, geräumige Vereinsheime für die Fuß-
ball-Sportler der SG Blau-Weiß Schneidhain 
und das Fanfarencorps, ein attraktiver Kinder-
spielplatz als Begegnungs- und Kommunika-
tionszentrum in der Ortsmitte, eine beispiels-
hafte Kinderbetreuung mit neu errichteter 
U3-Unterbringung und vor allem die An-
siedlung eines Einkaufsmarktes im Stadtteil 
seien gerade für ältere Menschen und junge 
Familien herausragende Bausteine in einem 
gelungenen, urbanen Gesamtkonzept.
Wie deutschlandweit in vielen kleinen Orten 
seien die Schneidhainerinnen und Schneid-
hainer gezwungen gewesen, sich selbst bei 
Lebensnotwendigem in den Nachbarorten zu 
versorgen, schildert Helm die Situation zu 
Beginn seiner Amtszeit. Gerade ältere und 
nicht so mobile Bürgerinnen und Bürger 
hätten sehr darunter zu leiden gehabt. Sein 
Ziel sei es deshalb gewesen, Schneidhain 
neben einer von den Ballsportlern anhal-
tend vorgetragenen und von Prominenten 
wie dem Eintracht-Urgestein, Charly Körbel, 
unterstützten Forderung nach einer zukunfts-
tauglichen Rasensportanlage auch ein Stück 
dieser einstigen Infrastruktur zurückzugeben. 
„Mir war aber sehr schnell klar, dass das 
nur in Verbindung mit der Vermarktung des 
alten Sportplatzgeländes klappen kann“, sagt 
Helm rückblickend auch in Hinsicht auf die 
zu Beginn seiner Amtszeit noch sehr klamme 
Stadtkasse. 
Und so sahen die Planungen vor, dass auf dem 
Gelände außer einem neuen Wohnquartier 
auch ein Einkaufsmarkt entstehen sollte – ne-

ben einer neuen, modernen Sportanlage mit 
Vereinsheimen für die Fußballer Blau-Wei-
ßen und das Fanfarencorps an anderer Stelle 
im Ort. Ein in Schneidhain durchaus bereits 
im Vorfeld nicht unumstrittenes Projekt, er-
innert sich der Amtsinhaber. „Ich war restlos 
von den vielen Vorteilen für die Menschen 
in Schneidhain überzeugt“, nennt Leonhard 
Helm seine Motivation, das Projekt auch ge-
gen die damals noch zahlreichen Widerstände 
weiter zu betreiben. Und tatsächlich mussten 
auf dem Weg viele dicke Bretter gebohrt wer-
den. „Erst mussten wir die Fläche des heuti-
gen neuen Sportplatzes hinter Seeger Orbis 
vom damaligen Eigentümer in den Besitz der 
Stadt bringen. 
Dass es mir gelungen ist, eine Kaufoption 
für das Gelände zum damaligen Buchpreis 
auszuhandeln, war schon so etwas wie eine 
Initialzündung“, erinnert sich Helm gern an 
die ersten erfolgreichen Schritte. Auch die 
700 Unterschriften „Ja zum Supermarkt“, die 
zwischenzeitlich gesammelt worden waren, 
beflügelten ihn dabei“. Als zweiten Schritt 
musste die Stadt einen geeigneten Partner 
suchen, den man in der Lebensmittelkette Te-
gut auch schnell gefunden zu haben glaubte. 
„Die Firma Tegut wäre 2008 bereit gewesen, 
mit uns ein Pilotprojekt in Form eines Plus-
Energie-Marktes – eine besonders ökologisch 
orientierte Bauweise und damals einzigartig 
in Deutschland – auf den Weg zu bringen, 
sogar der Vorstand des Unternehmens hat in 
einer Bürgerversammlung in Schneidhain da-
für geworben“, schildert Helm sein Bemühen 
um die Zusammenarbeit mit dem Handels-
konzern und den Bürgerinnen und Bürgern. 
Leider aber habe der massiv vorgetragene 
Widerstand dazu geführt, dass Tegut sich 
enttäuscht aus dem Projekt zurückgezogen 

hat, bedauert Helm. „Nach einer Reihe von 
Grundsatzbeschlüssen im Ortsbeirat und der 
Stadtverordnetenversammlung konnten wir 
aber einen neuen Projektpartner ausschreiben 
und nach gründlicher Bewertung fiel die Wahl 
der Gremien auf die Firma Ten Brinke“, fährt 
Helm fort.
Viele Beschlüsse später – zwei Bebauungs-
pläne mit je einer frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung, einem Offenlage- und einem 
Satzungsbeschluss sowie ein Vorvertrag und 
ein städtebaulicher Vertrag waren erforderlich 
– war es 2014 dann soweit: Die neue Rasen-
sportanlage konnte nach nur einem halben 
Jahr Bauzeit eingeweiht werden. Vertraglich 
war von der Stadt ausgehandelt worden, dass 
die neue Sportfläche fertiggestellt sein musste, 
bevor die Arbeiten auf dem alten Gelände 
beginnen konnten. Auch der neue Spielplatz 
mit Rollschuhbahn, die der Schneidhainer 
Kerb zugleich als allwettertauglicher Fest-
platz dient, konnte kurz danach in Betrieb 
genommen werden.
Dennoch konnte bereits ein Jahr später, Mitte 
2015 konnte , dann auch der neue Einkaufs-
markt seine Pforten öffnen; die letzten Wohn-
häuser wurden in diesem Jahr wurden die 
letzten Wohnhäuser an ihre neuen Besitzer, 
übergeben. Die Bebauung habe Schneidhain 
also im dreifachen Sinne genutzt, resümiert 
Helm, denn auch das über den Verkauf des 
alten Sportplatzgeländes zusätzlich für die 
Stadtkasse erwirtschaftete Geld – rund zwei 
Millionen Euro Geldertrag bei einem Buch-
gewinn von rund acht Millionen Euro – sei zu 
einem großen Teil wieder für die Sanierung 
der Heinrich-Dorn-Halle mit Kosten von über 
1,4 Millionen Euro ausgegeben worden. Und 
die Stadt, so Helm weiter, habe über eine 
Tochtergesellschaft nochmal einen ähnlichen 

Betrag in die neue U3- Betreuung auf dem 
Rodelberg investiert.
Helm sieht das Schneidhainer Projekt rück-
blickend auch als den Punkt der Entfremdung 
zwischen ihm und der Wählergemeinschaft 
ALK. „Bereits lange bevor das Projekt über-
haupt in der Planung fertig war, hat die ALK 
vor Ort mit Fantasiezahlen und unhaltbaren 
Argumenten Angst geschürt“, erinnert sich 
Helm und schildert auch ganz konkret: Ein-
mal wurde die Zulässigkeit des gesamten 
Projektes infrage gestellt, ein anderes Mal 
suggeriert, Schneidhain könnte am Ende ganz 
ohne Sportplatz dastehen, dann wurden wie-
der die Ertragsprognosen angezweifelt und 
am Schluss den Fußballern von Blau-Weiß 
gleich ganz die Überlebensfähigkeit abge-
sprochen, beschreibt Helm die unterschiedli-
chen Störmanöver. „Auch in den städtischen 
Gremien hat die Wählergemeinschaft alles 
für das Nichtzustandekommen des Projektes 
getan“, ruft Helm in Erinnerung. „Dieselbe 
ALK, die heute die Arbeit der beiden Vereine 
überschwänglich lobt und lautstark nach einer 
noch günstigeren Miete für sie ruft“, schüttelt 
Helm ungläubig den Kopf. Das alles sei zwar 
ein Stück weit Geschichte, sagt Helm, aber 
er lege schon Wert darauf aufzuzeigen, dass 
entgegen den düsteren Vorhersagen der ALK 
alle Versprechen Punkt für Punkt eingehalten 
wurden. 
Und er freue sich, dass die Schneidhainer 
Bevölkerung ihre Zustimmung zu der Um-
gestaltung durch eine große Akzeptanz der 
Sportanlage und des Spielplatzes sowie ei-
ne hervorragende Annahme des Lebensmit-
telmarktes tagtäglich zum Ausdruck bringe 
– darunter auch viele einstige Gegner des 
Vorhabens, sieht Helm den Stadtteil heute 
weitgehend versöhnt.

„Schneidhain vorbildlich entwickelt“ KöWo 30.11.2017


