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Editorial
Liebe KUcK mal! Leserinnen und Leser,
wie werden unsere Themen Umweltschutz und
Naturschutz eigentlich wahrgenommen?
Fragt man eines der weltweit meist genutzten
Nachschlagewerke, Wikipedia, bezweckt der
Umweltschutz in erster Linie den Schutz der
menschlichen Lebensbedingungen. Der Naturschutz will
den Naturhaushalt als Lebensgrundlage des Menschen
und aufgrund des eigenen Wertes der Natur geschützt
wissen.
Aber wie nimmt der Mensch Umwelt und Natur und
deren Schutz eigentlich wahr? Ich beschäftig mich mit
dem Thema Umwelt seit über 20 Jahren und bin ständig
in Kontakt mit den unterschiedlichsten Unternehmen
und Privatleuten, und immer wieder frage ich mich,
was macht es so schwer für den Verbraucher/Kunden
seinen Strom über einen Ökostromanbieter zu beziehen
oder das Auto mal stehen zu lassen. Warum tun sich
Unternehmen so schwer mit Energieeffizienzmaßnahmen
und dem unumgänglichen Thema Nachhaltigkeit.
Es gibt sicherlich viele Gründe, Nichts oder Etwas für die
Umwelt zu tun. Ich behaupte jetzt mal, überspitzt und
laut: Es sind meistens die eigene direkt Betroffenheit und
der persönliche Nutzen, die die endgültige Entscheidung
zum Handeln stark beeinflussen. Fühlt man sich nicht
direkt und ausreichend intensiv persönlich betroffen, gibt
es wenig Gründe zu handeln. Vielleicht wird Umweltund Naturschutz nur noch als irgendwas Abstraktes
empfunden, in den Mediendarstellungen meist mit
negativen Begleitumständen verbunden. Etwas, das im
Fernsehen oder irgendwo draußen passiert, aber nicht
real ist oder in dem schönen Land mit Namen www,
weit, weit weg. Es gibt keine eigene wirkliche und
direkte Verbindung und somit keinen Grund für die
Notwendigkeit einer Handlung.
Sind Veränderungen deshalb scheinbar am einfachsten
mit monetären Mitteln, und damit durch direkte und
erfassbare Betroffenheit, zu erreichen?

Oft habe ich diesen
Eindruck, dass viele
Leute so empfinden und
handeln. In parallelen
Universen leben auf einem
Planeten der Mensch
und auf einem anderen
Umwelt und Natur. Man
fühlt sich nicht wirklich
und direkt betroffen.
Also liebe Leserinnen
und Leser, fühlen Sie sich
ruhig weiter persönlich
und direkt betroffen,
regen Sie sich auf, ärgern
Sie sich und handeln Sie entsprechend. Keiner kann
Alles, aber jeder Etwas tun.
Eine Übersicht über soziale und ökologische
Veranstaltungen in Koblenz finden Sie unter: www.
polinet-koblenz.de
Noch paar Worte zur Landtagswahl und in diesem
Zusammenhang, dass mal jemand gesagt hat „die
wahren Konservativen sind die Grünen, denn die
wollen die Welt so erhalten wie sie ist.“ Damit keine
Missverständnisse auftreten, ich bin ein Stammwähler
der Grünen, aber ich leide nicht an Alzheimer und bin
auch nicht altersmilde. Mich persönlich beunruhigt
die Vorstellung King Kurt und sein Hofstaat bleiben
mit Hilfe der Grünen an der Macht. Trotzdem werde
ich natürlich wählen gehen und hoffe, möglichst viele
Leserinnen und Leser nutzen ebenfalls das Privileg
wählen zu dürfen und machen ihr Kreuz an die richtige
Stelle. So gross ist die Auswahl ja schließlich nicht.
Und falls wenn Sie gerne spazieren gehen: jeden Montag
um 17:30 Uhr vor dem Büro vom CDU-Fuchs, Treffen der
AntiAtomkraftdemo zum Montagsspaziergang.
Herzlichst Ihr
Meyland Bruhn
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„Gemeinsam neue Umweltprojekte voranbringen!“
ÖKOSTADT Koblenz e.V. mit neuem erweiterten Vorstand
nierter Teil-Auto-Nutzer.
Um die zahlreichen Aufgaben des Vereins auf breitere
Schultern zu verteilen, wurde über eine Satzungsänderung
der Vorstand nun auf sechs Personen erweitert. Neue Beisitzerin ist die kommunale Klimaschutzbeauftrage Dagmar Körner. Auch ehrenamtlich will sie getreu dem Motto
„global denken, lokal handeln“ über Projekte, Aktionen
und Netzwerke den Klimaschutz voranbringen.

Foto: Mit dem vereinseigenen teil-Auto vor dem Koblenzer Umweltbüro KUB.A - der neue ÖKOSTADTVorstand: Egbert Bialk, Dagmar Körner, Marco Hackenbruch, Dr. Michael Erdmann, Meyland Bruhn und
Theo Winkelmann (von links n .r.)

In Koblenz passiert in der Umweltszene eine ganze Menge. Viele
Vereine und Verbände engagieren sich für die friedliche Koexistenz von Mensch und Natur, es gibt ein gemeinsames Umweltbüro in der Altstadt, erfolgreiche Langzeit-Ökoprojekte, man
denke nur an CarSharing oder Naturpflegemaßnahmen, oder
auch neue Netzwerke und Initiativen, wie etwa im Bereich Klima
und Atomenergie. Auch zahlreiche Kleinunternehmen entstehen
im Umweltbereich.
„Aber leider ist das in der Öffentlichkeit noch nicht genügend
bekannt, und Vieles läuft nebeneinander her. Mein Hauptanliegen ist es deshalb, die Zusammenarbeit aller Umweltvereine zu
verbessern, Termine zu koordinieren, die Öffentlichkeitsarbeit
zu fördern und neue Ökoprojekte voranzubringen.“

Ebenfalls neue Beisitzer sind Theo Winkelmann und Egbert Bialk. Dipl.-Ingenieur Winkelmann ist Verkehrsplaner und möchte mit dazu beitragen, dass noch mehr
Koblenzer das CarSharing-Angebot des Vereins nutzen
und so ihren Geldbeutel und die Umwelt entlasten. Bialk,
ehemaliger Förderschulkonrektor, ist auch in BUND und
Anti-Atom-Netz aktiv. Ihm liegt neben der Vernetzung
der Öko-Aktiven jeglicher Couleur das Koblenzer Umweltbüro KUB.A in der Eltzerhofstraße 10 am Herzen, ein
zentral gelegener Treff für alle ökosozialen Vereine und
Infopunkt für Umwelt-Interessierte.
Ferner gibt ÖKOSTADT Koblenz auch mindestens halbjährlich
den Koblenzer Umweltkurier „KUcK mal!“ heraus, ein unentgeltliches Magazin und Forum für die regionalen Umweltverbände.
„Das alles ist sicher ein anspruchsvolles Programm für unseren
kleinen Verein. Besonders wichtig: Wir wollen nicht nur lokale Projekte umsetzen sondern dabei auch noch Spaß haben“, so
Meyland Bruhn.
Wer Kontakt zum Verein sucht, etwa CarSharing nutzen will
oder Fragen zu Umweltproblemen oder Veranstaltungsterminen
hat, kann sich an www.oekostadt-koblenz.de oder Tel. 280049
wenden. Pressemeldung ÖKOSTADT Koblenz e.V.

Mit diesen Worten umschreibt Meyland Bruhn, der kürzlich neu
gewählte Vorsitzende von ÖKOSTADT Koblenz e.V., nur sehr
knapp die vielfältigen Aufgaben des schon seit 1993 bestehenden
Vereins. Er selbst ist Baubiologe und ökologischer Unternehmer,
organisiert zum Beispiel die baubiologische Umweltmesse auf
der Festung Ehrenbreitstein.
Auch sein wiedergewählter Stellvertreter Marco Hackenbruch
ist selbständig und hat sich beruflich wie ehrenamtlich der Solarenergie verschrieben. Er plant und installiert Anlagen und sieht
bei ÖKOSTADT die Förderung der erneuerbaren Energien als
seine Hauptaufgabe.

Ihr Auto
auf Abruf
0261/280049

Dr. Michael Erdmann ist neuer Kassenwart, von Beruf Informatiker, also mit Zahlen vertraut, und kam zu Ökostadt als passio-

“Kuck mal” unter
www.konradhaus.de

Shakespeare
Sommernachtstraum

Partner des

THEATER KONRADHAUS  Kapuzinerplatz 135  56077 Koblenz
0261-9730551  info@konradhaus.de  www.konradhaus.de
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Schnupperangebot für
VRM-Abokunden!

Von Fahrradbeauftragten, Sperrpfosten und Umlaufsperren
Folgende E-Mail haben wir an das Tiefbauamt geschickt. Wir
haben relativ schnell eine Antwort erhalten, in der wir gebeten werden abzuwarten, bis sich der zum März neu eingestellte
Fahrradbeauftragte der Stadt um unser Anliegen kümmert.

•

beiderseits der Gülser Eisenbahnbrücke; hier darf man zwar
nicht radfahren, sondern nur schieben, aber die Verbindung
ist so wichtig, dass sie auch für die oben beschriebenen Sonderformen von Fahrrädern benutzbar sein sollte

Bitte teilen Sie uns bis Ende des Jahres mit, wie Sie in diesen
Punkten verfahren wollen und bis wann, und ob Sie noch weiteren Handlungsbedarf in diesem Problemkreis sehen; im neuen
Jahr wollen wir offengebliebene Punkte dem LBM zur Beurteilung vorlegen.

VCD-KV Mittelrhein
ADFC-KV Koblenz-Untermosel
LA Verkehr Koblenz
Koblenz, 10.12.2010
Sehr geehrte Damen und Herren
gemäß dem uns vorliegenden Rundschreiben des LBM [Landesbetrieb Mobilität] vom 21.9.2010 zum Thema Sperrpfosten und
Umlaufsperren sind Umlaufsperren auf Flächen, auf denen Radverkehr zugelassen ist, nur unter bestimmten, sehr eingeschränkten Voraussetzungen legal. Grundsätzlich stellen Umlaufsperren
eine massive Behinderung dar; für Sonderformen von Fahrrädern
wie Tandems, Dreiräder und Fahrräder mit Anhänger sind sie regelmäßig unüberwindlich.
Die Voraussetzungen für die Errichtung von Umlaufsperren sind
nach unserer Ansicht zumindest bei folgenden Umlaufsperren in
Koblenz nicht gegeben:
•

Ende Römerstraße Richtung Hauptbahnhof

•

Ende Bogenstraße Richtung Moselweiss

•

Rheinradweg von der Mozartstraße hinunter zur Rheinlache

•

Bahnunterführung Schillerstraße

•

Rampe vom Oberwerth zum Steg an der Horchheimer
Brücke

•

am Ende der Eifelstraße entlang der Ochtendunger Bahn
Richtung Westen

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) wünscht dem neuen
Radverkehrsbeauftragten, Herrn Peter Gorius, einen guten
Start in seiner neuer vielversprechenden Aufgabe:
•

Auf dass er dem Radverkehr in Koblenz eine Richtung
gibt, und zwar nach vorne!

•

Auf dass er fest im Sattel sitzt und gut über die Hindernisse der bürokratischen und autopräferierten Stadt Koblenz hinwegkommt und die Wege für mehr Radfahrer
ebnet.

•

Auf dass seine Klingel laut genug ist, um zu zeigen, dass
das Radfahren in Koblenz eine echte Alterative zum Pkw
ist, da man schneller, gesünder und günstiger zum Ziel
kommt.

•

Auf dass seine Ausdauer und Kondition groß genug ist,
um schnell genug mit seinem Rad zu jedem zu kommen,
der ein Anliegen in Sachen Radverkehr in Koblenz hat.

Was die Sperrpfosten angeht, so ist deren Sichtbarkeit oft nicht
gegeben, weil sie nicht wie erforderlich rot-weiß reflektierend
sondern schwarz oder grau sind. Besonders unangenehm ist die
Situation auf dem Rheinradweg nördlich des Koblenzer Hafens:
hier ist einer von zwei nebeneinanderstehenden Pfosten rot-weiß
und der andere metallgrau; auf einem Weg, der viel von Ortsfremden benutzt wird, erfüllt die Stadt ihre Verkehrssicherungspflicht nicht.
Desweiteren möchten wir auf den letzten Absatz des LBMSchreibens aufmerksam machen, in dem darauf hingewiesen
wird, dass „Radwege u.a. auch stetig sein müssen“. Die dann folgende Erläuterung beschreibt genau die Situation, die z.B. an der
Kreuzung Rizzastraße/Löhrstraße vorzufinden ist. Dort wird ein
benutzungspflichtiger Radweg auf der Rizzastraße aus Richtung
Rhein kommend unmittelbar vor der Kreuzung durch das Schild
„Radweg Ende“ beendet und unmittelbar nach der Kreuzung
setzt er sich Richtung Goldgrube wieder fort. Nach Erläuterung
des LBM ist auch diese Regelung nicht zulässig und wir bitten
um entsprechende Abhilfe.
Mit freundlichem Gruß
Für den VCD und ADFC sowie die LA Verkehr Koblenz
Rolf Bartholomae

Zu diesen zählt sich auch der VCD, der in der Radverkehrsförderung einen wesentlichen Baustein zur Umsetzung der Klimaschutzziele im Verkehr, weniger Kfz-Lärm sauberere Luft
sowie mehr Gelassenheit auf den Koblenzer Straßen sieht.
Der VCD freut sich,
dass der Bahnhaltepunkt Koblenz Stadtmitte endlich und hoffentlich pünktlich zur BUGA fertig wird. Er ist der zentrale
Bahnhaltepunkt und damit Ziel für alle Berufspendler, die sich
den Stress ersparen möchten täglich mit dem Auto in die Innenstadt zu kommen. Mit der richtigen Fahrkarte wird die Fahrt
auch günstiger und man trifft vielleicht auch den ein oder anderen Bekannten im Zug wieder. Welcher von den knapp 150
Zügen je Werktag der richtige für Sie ist, finden Sie z.B. im gelben VCD Abfahrtsplanheft, das es für 1,50 im KUB.A in der Eltzerhofstraße, in der Bahnhofsbuchhandlung und ab April auch
bei der KEVAG im Löhrcenter gibt. Probieren Sie den neuen
Halt aus und sagen Sie es weiter. Mario Pott, VCD RLP
KUcK mal! Frühjahr 2011
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Alle Jahre wiederdie dunkle Seite des Kaufrausches bei Elektronikartikeln

Aktionsbündnis Gerchter Welthandel veranstaltete Großpuppentheater in Koblenz
•

Dein Handy ist schon älter als ein Jahr?

•

Dein IPod hat noch keinen Touchscreen?

•

Dein Fernseher ist noch 2-D?

•

Dann muß Ersatz her! Oder bist du etwa blöd?

Das Aktionsbündnis Gerechter Welthandel (AGW) führte am
Samstag, den 11.12.10, auf dem Koblenzer Görresplatz, ein Straßentheaterstück mit 6 etwa 4 Meter hohen Großpuppen, die für
diesen besonderen Anlass mit Lichteffekten versehen wurden
durch. In dem ca. 20 minütigen Auftritt wurde exemplarisch die
Geschichte eines Handys vom Abbau des benötigten Coltan
erzes im Kongo und der daraus resultierenden Unterstützung
des dortigen Bürgerkrieges, über die Produktion unter menschenunwürdigen Bedingungen in China, weiter über den Verkauf in Deutschland, bis zum Ausschlachten mit für Menschen
und Umwelt katastrophalen Methoden in Ghana erzählt.
Das AGW beschränkte sich jedoch nicht auf die Darstellung
der verschiedenen Problemlagen, sondern zeigte im Stück auch
Handlungsoptionen für Industrie, Politik und Konsumenten auf
die Situationen positiv einzuwirken. Für das Land RheinlandPfalz besteht konkret über die Partnerschaft mit Ruanda und die
Wirtschaftspartnerschaft mit der chinesischen Provinz Fujian
die Verpflichtung, auf die Politik betroffener Länder einzuwirken und die Veränderung hin zu sozialen und ökologischen
Standards mit in Gang zu setzen. Die Wirtschaft sollte mit zertifizierten Produkten auch in dem Bereich Elektronik dem Konsumenten eine Alternative bieten, wie es bereits bei Blumen, Kaffee, Bekleidung und anderen Produktgruppen gut funktioniert
und von Verbrauchern verstärkt nachgefragt wird. Im Bereich

der nötigen Rohstoffe könnte statt auf Abbau in anderen Ländern und Import, mehr auf den noch lange nicht ausgeschöpften Bereich Recycling gesetzt werden, „Urban mining“ ist das
Stichwort. Wussten Sie, daß in einer Tonne Elektroschrott 60mal
mehr Golderz enthalten ist, als in einer Tonne Golderz führendem Gestein? Und zum Schluß bleiben natürlich auch immer
Fragen wie: Muss es jedes Jahr ein neues Handy sein, wenn das
Alte eigentlich noch gut funktioniert? Kann man einen PC nicht
auch einfach nachrüsten, statt einen Neuen zu kaufen?

Was kann ich tun?
•

Informiere dich weiter z.B. unter: PC Global, oder mit einer
eigenen Webrecherche unter den Begriffen: Foxconn, coltan,
congo minerals act, e-waste, ...

•

Gib dein altes Handy bei einer sammlung ab, die eine fachgerechte Entsorgung sicherstellt und den Erlös gemeinnützig weiterverwendet, zb. bei WWF oder NaBu.

•

Unser Recyclingansatz ist zwar schon älter, steckt gemessen
an den Möglichkeiten aber in den Kinderschuhen. Wußtes
du das in einem Kilo Handyschrott 60 mal mehr Gold drin
steckt als in einem Kilo Golderz führendem Gestein? „Urban Mining“ ist das Stichwort!

•

Jeder fünfte Computer wird von öffentlichen Einrichtungen
gekauft. Deine Stadt hat die Möglichkeit, bei ihren Besorgungen Sozialstandards einzufordern – tut dies aber meist
nicht! Tritt ihr auf die Füße und unterstütze die Petition:
http://procureitfair.org/petition

•

Rheinland-Pfalz unterhält, wie viele andere Bundesländer,
eine Wirtschaftspartnerschaft zu einer Region in China (Fujian), bei der die Arbeitsbedingungen leider kein Thema
sind. Sprich die Verantwortlichen daruf an. Und auch das
rheinland-pfälzische Partnerland Ruanda spielt eine Rolle
im Handel mit Elektrorohstoffen.

•

Frage beim Einkauf im Geschäft nach zertifizierten Produkten. Das wird nicht von Erfolg gekrönt sein, denn solche
Produkte gibt es kaum. Aber wo es eine Nachfrage gibt, entsteht auch irgendwann ein Angebot, das zeigen die Erfolge
rund um faire Produkte.

•

Konsumverzicht ist sicher nicht der Weisheit letzter Schluß.
Aber muß es wirklich jedes Jahr ein neues Handy sein?

•

Hilf den globalen Elektroschrottberg nicht weiter wachsen
zu lassen. PCs kann man nachrüsten statt ständig neue zu
kaufen.

•

Mach mit, sags weiter. Informiere deine Freunde und deine
Familie. Und schau doch einfach mal beim Aktionsbündnis
vorbei. Die Termine unserer Treffen findest du auch auf unserer Homepage unter www.gerechter-welthandel.de
Helge Bauer
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Yellow Cake - Die Lüge von der sauberen Energie
Am 13. April im Apollo/Odeon

Die zweite Dokumentation, die als
Idee bereits vor fünf
Jahren entstand und
an der lange gearbeitet wurde, war
als Kinofilm von
Regisseur Joachim
Tschirner geplant
und hatte schließlich im Dezember
2010 unter dem Titel „Yellow Cake“ in
Berlin Premiere.

Auf die gefährlichen, tödlichen und unübersehbaren Auswirkungen der Nutzung des Urans wird seit Jahren hingewiesen, in
Wort und Bild, umfassend und konzentriert auf der Urankonferenz des IPPNW, der Vereinigung der Internationalen Ärzte zur
Verhütung des Atomkriegs in Basel im August 2010.
Delegierte aus allen Erdteilen, aus Ländern, in denen Uranerz im
Bergbau abgebaut wird oder gewonnen wurde, berichteten über
ihre dramatische Situation vor Ort, die eigentlich einen anderen
Umgang mit dieser strahlenden und giftigen Substanz erfordert,
vor einem interessierten, aber relativ kleinen Kreis von Zuhörer_innen.
Inzwischen gibt es zwei Dokumentationen aus Deutschland,
die dieses bei uns in der Öffentlichkeit vernachlässigte Thema
filmisch bearbeitet haben und damit ein größeres Publikum erreichen.
„Uranium is it a country“, herausgegeben von der Intitiative
“Strahlendes Klima”, Regie Kerstin Schnatz, informiert über die
Gewinnung des Yellwo Cake und beleuchtet den Uranabbau in
Südaustralien, bzw. die Machenschaften derer, die am Uranabbau verdienen. Die 2008 erschienene DVD kann über das Internet bezogen und öffentlich gezeigt werden.

Die Reise zu den größten Uranminen nach Namibia, Australien und Kanada beginnt in Deutschland, mit historischen Aufnahmen von der Grubenarbeit, auch heimlich gedrehten Aufnahmen von der Zerstörung der Landschaft um die inzwischen
geschlossene Mine Wismut. In Namibia überraschen Frauen mit
ihrem Einsatz im Tagebau, als Fahrerinnen der riesigen, energieverschlingenden Trucks, entlarvend die Statements der Vertreter
der Minenbetreiber. Und in Erstaunen versetzt werden die Zuschauer_innen immer wieder über den Umgang der Menschen
mit dem Rohstoff Uran. Über die Bewohner einer Stadt in Kanada, die den Namen einer nahegelegenen Mine angenommen hat,
aber auch die Haltung der Aborigines in Australien. Historische
Aufnahmen unterstreichen die Schwierigkeiten ihrer Situation.
Der Film „Yellow Cake, die Lüge von der sauberen Energie erhielt von der Deutschen Film- und Medienbewertung (FBW) das
Prädikat wertvoll. Aus der Begründung: „YELLOW CAKE“ ist
eine anspruchsvolle und journalistische sorgfältig aufbereitete
Dokumentation über den Umgang mit Natur und Menschenleben, über die Machtverhältnisse zwischen Demokratien und Industrie, die Zerstörung wunderbarer Landschaften und die Belastungen von Ökosystemen, die in ihren vollen Konsequenzen
heute noch gar nicht abschätzbar sind. Ein sehenswerter Dokumentarfilm, der die Decke der jahrzehntelangen Geheimhaltung
zu lüften vermag. Gabi Hoffmann

In Koblenz am 13.04.2011 im Apollo/Odeon zu sehen.

“Anti-Aging” für Holz-Gartenmöbel
Der sichere
Schutz für den
Außenbereich!
Malerbetrieb u. Fachhandel

E mon

Weiser Str. 4 . 56170 Bendorf
Tel.: 02622 - 35 07

für natürliches Bauen und Wohnen
KUcK mal! Frühjahr 2011

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. von 16 - 19 Uhr
Sa. von 11 - 14 Uhr
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Tipps zum Müllvermeiden
Wer mit offenen Augen durch Koblenz läuft wird feststellen,
dass hier überall Müll liegt. In Gebüschen, im Rhein, im Bus,
auf der Parkbank oder im BUGA-Beet. Dabei haben wir es noch
ganz gut getroffen: Auf den Phillipinen leben manche Menschen
auf Mülldeponien, andere schwimmen in einem „Meer aus
Müll“, wie zur Zeit in unserem Schaufenster im KUB.A in der
Eltzerhofstraße zu sehen ist.

Muss das sein???
Neben Recycling ist generelles Müll vermeiden ein Weg zur
Besserung, an der jeder mitwirken kann.
Hier einige Tipps:
1.

Anstatt beim Einkaufen jedes Mal eine Plastiktüte zu kaufen,
sollte man von zu Hause eine Tüte mitbringen und wieder
benutzen.

2.

Für Notizen reicht auch die Rückseite von bereits bedrucktem
Papier.

3.

Beim Bäcker den Coffee-to-go in den eigenen Becher füllen
lassen.

9.

4.

Anstelle von gekauften Mülltüten kann man auch alte Tüten
benutzen, die man sowieso wegschmeißen würde.

5.

Aufladbare Akkus vermeiden im Vergleich zu „EinmalBatterien“ eine Menge Sondermüll.

Du hast noch mehr Tipps???? Schick sie uns!
An: koblenz(at)greenpeace.de

6.

Auf den eigenen Briefkasten kann man auch einen „Bitte
keine Werbung“-Aufkleber anbringen.

7.

Statt kleine Plastikflaschen zu kaufen die Getränke aus einer
großen Flasche in eine kleine praktische wiederverwendbare
umfüllen.

8.

Mehrfach verpackte Lebensmittel liegen lassen (fünf
Gummibärchen in einer Tüte ... wird sowieso keiner von
satt ;-) )

Um Alufolie und Plastikbeutel zu sparen, kommt die „gute
alte“ Butterbrotdose wieder zum Einsatz.

Wusstest Du, dass...
... jeder Mensch in Deutschland im Durchschnitt 189 Kilogramm
Hausmüll pro Jahr wegschmeißt? Dazu noch 90 Kilogramm
Küchen- und Gartenabfälle. Und 31 Kilogramm Sperrmüll.
.. es ganz schön teuer ist, seinen Müll loszuwerden? Lässt man
zum Beispiel in Hamburg alle zwei Wochen eine Mülltüte mit 80
Litern abholen, dann kostet das jeden Monat über zehn Euro.
Quelle: http://www.greenpeace4kids.de am 13.01.2011

Klima-News: Berlin
Nachdenkliches

H.J.Fell MdB (er sprach im Januar in Koblenz) und auch einige
prominente Verfechter der Erneuerbaren Energien befürworten,
diese weniger zu fördern, weil wir schon jetzt oft zu viel Strom
im Netz haben und die Akzeptanz der EE bei Problemen sinken
könnte. Das Problem sind aber die Kohle- und Atomkraftwerke,
weil sie nicht flexibel genug regelbar sind, und der vernachlässigte Ausbau der Netze – alles in der Hand der großen Stromversorger. Und in der noch fehlenden Speichermöglichkeit. Daher
bin ich weiter für eine Förderung der EE, denn auch mit Zeitverzögerung werden wir die o.g. Probleme nicht lösen, sondern nur
durch Problemdruck. Die Zeitverzögerung der Energiewende
schadet uns allen durch den zunehmenden Ausstoß von CO2 mit
der resultierenden Klimaerwärmung.
Dazu passt die folgende Nachricht:

Einspeisevorrang für Solarstrom gekappt
+ 10.02.2011 + Nachdem die Solarstromvergütung gekappt ist,
geht die Bundesregierung nun auch gegen den Einspeisevorrang
für Photovoltaik-Anlagen vor.
Vom 1. Januar 2012 sollen Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung
über 100 Kilowatt in das Einspeisemanagement einbezogen werden
und damit bei hoher Leistung abgeregelt werden können. Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP), auf dessen Initiative das Bundeskabinett die Regelung in der vergangenen Woche beschloss, begründete dies mit „drohenden Netzausfällen“ bei sonnigem Wetter: „Das
würde nicht nur für die Volkswirtschaft einen erheblichen Schaden be-
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deuten, sondern auch für die Akzeptanz der Erneuerbaren Energien.“
Brüderle hatte sich bereits in der Diskussion um das Energiekonzept
der Bundesregierung gegen den Einspeisevorrang für Erneuerbare Energien eingesetzt. Diese müssten „selbst Systemverantwortung übernehmen“, sagte der Bundeswirtschaftsminister damals
Die offizielle Begründung dafür lautet stets auf fehlende Netze und
Speicher für die Photovoltaik. Allerdings gibt es derzeit keinen Plan
der Bundesregierung, den Ausbau der Netze und Speicher auf der dezentralen Ebene zu unterstützen. Der Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU), Hans-Joachim Reck, hatte
Ende Januar den Investitionsbedarf in die Verteilnetze auf 25 Milliarden Euro bis 2030 beziffert und ein stärkeres Engagement der Politik
angemahnt.
Kritiker hatten dagegen schon angesichts der Laufzeitverlängerungen
für Atomkraftwerke befürchtet, damit stünde auch der Einspeisevorrang
für Erneuerbare auf der Kippe. Die Laufzeitverlängerung stabilisiere
„dauerhaft einen hohen Anteil an Grundlast“, so der Sachverständigenrat für Umweltfragen damals. Der Ausbau Erneuerbarer Energien
senke jedoch „die Wirtschaftlichkeit grundlastorientierter Kraftwerke“
- weshalb die Versuchung steigen werde, den Einspeisevorrang für die
Erneuerbaren zu kippen. [Quelle: KLIMARETTER.INFO | mare 2011]
Wir wollen die Erneuerbaren – so schnell wie möglich!

KUcK mal! Frühjahr 2011

Dr. Thomas Bernhard, BUND Koblenz

Die regionale Wirtschaft fördern mit Einführung eines Regiogeldes
Auch in der Region Koblenz wird über eine Regiowährung nachgedacht

Wenn auch noch zaghaft, so ist bei immer mehr Menschen ein Nachdenken
über ihr Konsumverhalten zu erkennen.
So manch einer erinnert sich gar wehmütig an alte Zeiten, wo die Infrastruktur
in den Städten und vor allem auf dem
Land noch intakt war. Man besinnt sich
wieder der Wichtigkeit der Regionalität
des Wirtschaftens mit seiner Nähe zu den
Händlern und Produzenten. Die jüngste
Vergangenheit hat gezeigt, dass es viele
gute Ansätze wie z. B. die Initiative „Heimat schmeckt“ oder das Bau- und Energienetzwerk Mittelrhein gibt. Ergänzend
hierzu beabsichtigen wir eine Agenda
21-Gruppe „Regionales Wirtschaften“ zu
gründen.
Hierbei bedeutet getreu nach den Agenda 21 Richtlinien, dass die am Menschen
und an der Natur orientierten Grundsätze, die in der Vergangenheit zugunsten
der Großwirtschaft oft preisgegeben wurden, wieder in den Mittelpunkt gestellt
werden sollen. Die Region muss wieder
in all ihren Besonderheiten und sozialen
Bindungen gestärkt werden. Die Wirtschaft soll dem Menschen dienen und
nicht umgekehrt. Damit steht Regionales
Wirtschaften als zukunftsträchtiges Gegenkonzept und Ergänzung zur Globalisierung.
Die Globalisierung bedeutet in der heutigen Form massive Ausbeutung der Welt
mit einer Steigerung des Profits bei wenigen großen Unternehmen und Spekulanten und gleichzeitiger Intransparenz
und Verantwortungslosigkeit. Nur ganz
wenige größere Unternehmen sind hierbei ausgeschlossen. Ziel des Regionalen
Wirtschaftens ist eine soziale Gerechtig-

2009 herrschte noch Verzweiflung an den Börsen. Mittlerweile wird wieder ungezügelt spekuliert – bis zum nächsten Crash. Krisensichere
Lösungen dazu findet man in der Region

keit und eine Marktunterstützung für
kleine Unternehmen, die ihren Sitz in der
Region haben und damit auch mit der
Region verwurzelt sind und sich mit den
Menschen der Region identifizieren. Diese Unternehmen zeichnet ein hohes Maß
an Transparenz und gesellschaftlicher
Verantwortung aus.
Warum wirtschaften wir eigentlich? Wirtschaften wir, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln? Wirtschaften wir, um
auf dem Weltmarkt zu bestehen? Oder
wirtschaften wir, um die Aktienkurse
steigen zu lassen? Für manche Menschen
mögen die genannten Gründe ihr persönlicher Sinn des Wirtschaftens sein, für die
Vielzahl der Menschen ist die Wirtschaft
jedoch der gesellschaftliche Raum, in dem
sie ihren Lebensunterhalt bestreiten.
Der heutige Zeitgeist vermittelt den Eindruck, alle Fragen der Grundversorgung
der Bevölkerung seien geklärt. Es wird
suggeriert, wirtschaftliches Bestehen auf
dem globalen Markt sei die einzige Fra-

IHRE VORTEILE:
100% Ökostrom
Preisgarantie

gestellung, auf die es in der Wirtschaft
ankomme. Dass dieser Ansatz zu kurz
greift, zeigen globale Fehlentwicklungen,
die in besonderem Maße die Energieversorgung betreffen. Beispielhaft sei auf das
Eingreifen im Nahen Osten, Zentralasien,
Südamerika und Afrika zur Sicherung der
Ölversorgung verwiesen, sowie auf die
Bestrebungen Europas, Zugriff auf das
russische Erdgas zu erhalten. Diktatorische Regime auf der ganzen Welt werden
nur aus diesen Gründen unterstützt und
von uns am Leben erhalten. Der einzelne
Mensch und seine soziale Absicherung
spielt dabei eine untergeordnete Rolle.
Eine einseitige Orientierung der Wirtschaftsakteure am globalen Markt birgt
die Gefahr, dass die Grundversorgung
der Bevölkerung aus dem Blick gerät. Die
Konzentration auf weit entfernte Märkte schafft Abhängigkeiten: Was passiert,
wenn die Exportmärkte einbrechen? Sei
es, weil sie gesättigt sind oder aufgrund
gesellschaftlicher Instabilitäten. Ein ein-

JETZT
SPAREN
www.mannstrom.de

M
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EMPFOH

Kostenfrei und einfach wechseln
Kalkulieren Sie Ihren neuen Strompreis unter: www.mannstrom.de
oder rufen Sie uns an. Wir sind gerne für Sie da unter 0 26 61 - 62 62 60
KUcK mal! Frühjahr 2011
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brechender Absatzmarkt lässt die Einnahmen einbrechen. Dies
ist weniger problematisch, wenn die heimische Grundversorgung gesichert ist. Doch was passiert, wenn die Exporteinnahmen notwendig sind, um mit ihnen Rohstoffe wie Erdöl und
Erdgas oder gar Nahrungsmittel von weit her einzukaufen, weil
die heimische Wirtschaft keine Alternativen mehr dazu bietet?
Das Hauptproblem einer einseitigen Globalisierung der Wirtschaft besteht in der Schaffung von Abhängigkeiten. Diese Abhängigkeiten können in Extremfällen zu einer Versorgungslücke
und gesellschaftlichen Verwerfungen führen, die dem Wunsch
nach Stabilität entgegenstehen.
Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass ein rein auf den Weltmarkt orientiertes Wirtschaftssystem die Bedürfnisse der heimischen Bevölkerung aus den Augen verliert. Wie können Arbeitsplätze entstehen, wenn die globale Konkurrenzsituation eine
ständige Rationalisierung im Produktionsprozess erzwingt? Die
Entwicklung unserer Geschäftswelt zeigt ein immer stärkeres
Aufkommen von Filialen großer oft internationaler Unternehmen und Konzerne mit all ihren sozialen Ungerechtigkeiten. Billigläden und Großmärkte entstehen, deren Produkte teils weite
Transportwege hinter sich haben und deren Produktionsprozess
nicht mehr nachvollziehbar ist. Viele alteingesessene Betriebe in
der Region konnten diesem enormen Konkurrenzdruck nicht
standhalten und mussten schließen. Und eine mindestens ebenso wichtige Frage lautet: Wo bleibt bei dieser Entwicklung der
Mensch?
Hier bieten sich Möglichkeiten einer ergänzenden Regionalisierung. Der Mensch lebt nicht global: In globalen Maßstäben
gemessen verbringt er den Großteil seiner Lebenszeit an demselben Ort. An diesem Ort lebt er, arbeitet er und entwickelt
sich und seine Umgebung. Eine Wirtschaft, die dieser Tatsache
Rechnung trägt, würde sich kleinräumiger organisieren und sich
am menschlichen Maß messen: Eine regional orientierte Wirtschaftsweise. Regionales Wirtschaften würde sich ergänzend zur
globalen Wirtschaftsweise verstehen und entsprechend andere
Schwerpunkte setzen:

Zielsetzung einer regionalen Wirtschaftsweise ist es nicht, im
globalen Wettbewerb (beispielsweise mit Exportgütern) konkurrieren zu können. Zielsetzung einer regionalen Wirtschaftsweise
ist es, eine optimale Versorgung der Bevölkerung zu erreichen
und es den Menschen zu ermöglichen, ihren Lebensunterhalt
aus eigener Kraft zu bestreiten. Dies schafft auch Arbeitplätze in
der Region, Arbeitsplätze, mit denen sich die Menschen identifizieren können.
Werkzeuge und Konzepte für regionales Wirtschaften sind z.
B. Regionalwährungen, dezentrale Technologien, dezentrale
Energieversorgung auf der Basis regenerativer Energien, lokal
umsetzbare, kooperative Organisations- und Arbeitsformen, wie
das Genossenschaftsmodell, Verbrauchergemeinschaften oder
Ansätze wie Bürgerbusse sowie eine intelligente Ressourcennutzung:
Regionalwährungen gibt es in Deutschland mittlerweile in 23
Regionen mit einer sich steigernden Akzeptanz bei den dortigen
Bürgern. Den Anfang machte dabei im Jahre 2003 der „Chiemgauer“, bei dem heute ca. 640 Betriebe der Region mitmachen
und hierbei steigende Umsatzzahlen und auch neugewonnene Arbeitplätze zu verzeichnen sind. Auch die „Havelblüte“
in Potsdam findet bei den dortigen Konsumenten und Unternehmen zur Förderung der heimischen Wirtschaft eine immer
größer werdende Resonanz. Die Agendagruppe in Koblenz hat
sich zum Ziel gesetzt, diese Idee aufzunehmen, um dieses hervorragende Konzept vielleicht auch in Koblenz realisieren zu
können.
Wer Interesse hat, in der sich in Gründung befindlichen Agenda
21-Gruppe mitzuwirken, kann im Agenda-Büro der Stadt Koblenz erfahren, wann und wo das nächste Treffen der Agenda 21Gruppe stattfindet.
Tel.: 0261/1291529 bzw. E-Mail: bernd.bodewing@stadt.koblenz.de
oder bei Walter Grambusch Tel.: 02606/2787.

Kesselheimer Weg 18
56070 Koblenz
Fon 0261/98 36 733
Fax 02 61/98 36 735
info@eras-koblenz.de

ERAS GmbH
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Walter Grambusch, Lokale Agenda 21 Koblenz
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Selbst etwas für das Klima tun

Kirchen laden wieder zum „Autofasten“ ein – Bisher über 16.000 Teilnehmende
Bahn sei eben viel klimaverträglicher als Autofahren. Und die
Nutzung des Fahrrades oder das zu Fuß gehen seien zudem gesund für den Menschen selbst, seine Umwelt und das Klima. Die
Aktion Autofasten findet in diesem Jahr zum 14. Mal statt. Bisher
haben nach Angaben der der Veranstalter über 16.000 Personen
an dieser Form des Fastens teilgenommen.
Unterstützt wird die Aktion durch das Ministerium für Umwelt des Saarlandes, die Landeszentrale für Umweltaufklärung
Rheinland Pfalz, das nordrhein-westfälische Verkehrsministerium, die Ministerien für Verkehr und Umwelt des Großherzogtums Luxemburg sowie Verkehrsverbünde, Verkehrsunternehmen, Fahrradverleiher, Car-Sharing Unternehmen, dem Bund
Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND), dem NABU,
dem Mouvement écologique, Greenpeace Luxembourg, dem
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC), VELO mobil.
dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) und vielen mehr.
Als kleine Hilfestellung für die Autofaster bieten die Verkehrsverbünde in Rheinland-Pfalz (VRT, RNN, VRM und VRN) ein
stark verbilligtes Vier-Wochen-Ticket für ihre Tarifgebiete an.
Außerdem werden unter allen angemeldeten Teilnehmern zwei
Fahrräder der Marke „Wanderer“, Bahncards und Tageskarten
für die Bundesgartenschau in Koblenz verlost.
Die Eröffnungsveranstaltung in Koblenz findet statt am Donnerstag, 10. März, um 11 Uhr am Koblenzer Hauptbahnhof. Dabei sind der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises
Koblenz, Rolf Stahl, der Dechant des Dekanates Koblenz, Eugen
Vogt, sowie Vertreter der VRM und des Klimabündnis Mittelrhein.

Trier/Koblenz – Zum „Autofasten“ rufen die christlichen Kirchen im deutschen Südwesten gemeinsam mit dem Rat christlicher Kirchen im Großherzogtum Luxemburg für die kommende Fastenzeit auf. Interessierte sind vom 20. März bis
19. April eingeladen, das Auto möglichst oft stehen zu lassen
und andere Formen der Mobilität auszuprobieren. Empfohlen
wird, die alltäglichen Wege mit dem Rad zurück zu legen, Busse und Bahnen zu nutzen oder kurze Wege einfach zu Fuß zu
gehen. Ist das Auto nicht zu ersetzen, raten die Veranstalter zu
spritsparendem Fahren, zur Bildung von Fahrgemeinschaften
oder zum Auto-Teilen (car-sharing). Ziel ist es, über eine Änderung des persönlichen Lebensstiles zur Verringerung der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen beizutragen. Weitere
Informationen zur Aktion
gibt es im Internet unter
www.autofasten.de, dort
ist (bis 14. März) auch die
Anmeldung zur Aktion
möglich.

Das Klimabündnis Mittelrhein unterstützt die Kampagne Autofasten der Kirchen.
Zum Start der Kampagne am Sonntag, den 20. März
sind alle herzlich eingeladen, an einer Fahrradsternfahrt zum Jesuitenplatz mit anschließender Segnung
der Radfahrer teilzunehmen. Gestartet wird von
verschiedene Pfarreien in Koblenz. Zusammenkunft
am Jesuitenplatz ist um 11.30 Uhr.
Nähere Infos unter:
www.klimabuendnis-mittelrhein.de.

„Wir alle können versuchen, unseren persönlichen
Lebensstil noch umweltbewusster zu gestalten. Neben dem Energie-Sparen
bei der Heizung oder beim
Strom können wir bei unseren alltäglichen Wegen
viel für die Umwelt und
das Klima tun“, erklärt Dr.
Hans-Gerd Wirtz von der
Umwelt-Kommission des
Bistums Trier zur Aktion.
Das Fahren mit Bus und
KUcK mal! Frühjahr 2011
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Nachgedacht:

Die „richtige“ Verkehrsmittelwahl, ein Ansatz zu mehr Umweltschutz?
Lokführer gehörte nicht zu meinen Berufswünschen. Der Vater meines Freundes war Heizer und später Dampflokführer auf der Ahrtalstrecke, die dicht
neben meinem Elternhaus verläuft. Ein
harter Job. Vor gut 40 Jahren hatte ich
Gelegenheit im Rahmen meiner Ausbildung beim Bundesbahnbauoberrat
Laube als Wahlfach mehr über die Konstruktion von Dampfloks und den Bahnbetrieb zu erfahren. Auch ergab sich die
Möglichkeit eine Lok im Rangierbetrieb
zu fahren. Ständig vorwärts, rückwärts,
eine schweißtreibende Arbeit. Es zieht
mich immer noch zur Dampfloktechnik,
besonders dann, wenn ich im Fernsehen
die Sendung Eisenbahnromatik sah. Was
liegt näher, als über ein Wochenende dahin zu fahren, wo noch im Plandampf gefahren wird. Nach dem rasenden Roland
fällt meine Wahl heuer auf die Harzer
Schmalspurbahn.
Reiseplanung
Wie fährt man hin? Die elektronische
Auskunft zeigt: Für die Hin- und Rückreise sind von der Haustür in Koblenz
bis zur Haustür in Wernigerode und zurück etwa 15 Stunden Fahrzeit, 6 oder 8
Umstiege und für 2 Personen ca. 380,- €
einzuplanen. Selbst mit unserer Bahncard 50 sind es immer noch ca. 200,- €.
Die Alternative Pkw war, elektronisch
gestützt, auch schnell geplant. Hin- und
zurück 806 km. Gesamtreisezeit 9 Stunden, Kfz-Kosten ca. 275,- € (Verbrauchskosten etwa 100,- €). Aber, ist die mit der
Fahrt verknüpfte Umweltbelastung für
eine Lustreise vertretbar? Also, genauer
nachgedacht, wie die Beziehungen zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln und dem Umweltschutz aussehen.
Inzwischen kann ja E10 getankt werden.
Die Verwendung von E80, E100, Raps
ölmethylester u.a. „grünen“ Kraftstoffen
wäre Kfz-technisch machbar. Vielleicht
ist der Pkw als Reisemittel ohne schlechtes Gewissen vertretbar, wenn das Ziel
in einer per Bahn schlechter erreichbaren
Region liegt.
Folgen der Mobilität

barer Arbeit von der unterwegs einge
setzten Energie übrig. Potenzielle (Lage-)
und kinetische (Bewegungs-) Energie
der beteiligten „Massen“ entsprechen im
Endzustand exakt wieder der des Ausgangszustandes.
Was passiert unterwegs? Je nach Wahl des

Fortbewegungsmittels des Streckenprofiles und der Geschwindigkeit muss man
mehr oder weniger Energie aufwenden.
Die für das Fahren erforderliche Antriebsenergie wird im Regelfall über thermische Verfahren in einer Wärmekraftmaschine erzeugt. Über welche Verfahren
genau, das braucht uns im Rahmen dieser Abschätzung nicht zu kümmern, denn
wir bilanzieren nur das, was die Systemgrenze während der Reise überschritten
hat.
Die Energie wird als Kraftstoff zugeführt
und komplett in Wärme umgesetzt. Neben dieser Wärmebelastung muss die
Umgebung die Verbrennungsprodukte
(Schadstoffe, Feinstaub, Treibhausgase)
und die Fahrgeräusche aufnehmen. Bei
der Energieumsetzung handelt sich um
einen irreversiblen Vorgang, d.h. nur in
einer Richtung ablaufend.

Über den Daumen gepeilt gilt, die einem
Kfz-Motor über den Kraftstoff zugeführte
Energie wird zu jeweils einem Drittel in
mechanische Arbeit (Vortriebsenergie),
Abwärme (Motorkühlung) und Abgaswärme (Verbrennungsgaswechsel) umgewandelt. Aber auch die Nutzarbeit wird
im Rahmen der Fahrt wieder vollständig
in Wärme umgewandelt. Sie dient zur
Überwindung des Fahrwiderstandes
(Summe aus allen Anteilen der Roll-,
Luft-, Beschleunigungs- und Steigwider
stände).
Umweltbelastung

Bewältigt man mit einem MittelkassePkw die 808 km zügig, werden ca. 50
kg Kraftstoff verbraucht. Dabei wird die
Umgebung mit 2.150 MJ Wärme und 750
kg Abgas, belastet. 160 kg davon sind
CO2. Diese Wärmebelastung bedeutet,

Betrachtung der Wärmekraftmaschine
Bei Kraftfahrzeugen, Dieselloks und
Flugzeugen geschieht die Umwandlung
der Energie im Fahrzeug selbst über die
Verbrennung von Kraftstoff - Elloks bekommen den Strom über Fahrdrähte, die
aus Kraftwerken gespeist werden. Gute
Voraussetzungen für den gezielten Einsatz alternativer Stromquellen.
Um ein Kilogramm Kraftstoff in einer stöchiometrischen (vollständigen,
vollkommenen) Verbrennung in einer
Wärmekraftmaschine umzuwandeln, be-

verständlicher ausgedrückt, während der
gesamten Fahrzeit heizt der Pkw die Umwelt mit ca. 60-70 kW. Diese Heizleistung
reicht für mindestens fünf große Ein
familienhäuser bei strengem Frost.
Fährt man mit der Bahn und legt dabei
das Kraftstoffäquivalent (ca-Verbrauch je
Person und 100 km, Basis: durchschnittliche Verkehrsmittelbesetzung) zu Grunde,
reduzieren sich die o.a. Werte auf ca. 65
-70%.

Was geschieht prozesstechnisch bei Überbrückung einer Entfernung? Wieder am
Ausgangspunkt angekommen bleibt
physikalisch betrachtet nichts an verwert-
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nötigt man den Sauerstoff aus etwa 15 kg
Luft. Dabei entstehen 16 kg Abgas (davon
3,2 kg CO2), 43 MJ an Wärmeenergie und
1,3 kg Wasser. Alles landet in der Umgebung, weil, wie bereits erläutert, die energetischen Anfangs- und Endzustände
identisch sind.

Günstiger wäre im Vergleich der Omnibus mit Werten 35 - 45%.
KUcK mal! Frühjahr 2011

Wirklich umweltschonend ist das Fahrrad mit einem Vergleichswert von weniger als 0,5%. Aber, 800 Fahrradkilometer
sind für ein Wochenende nun wirklich zu
weit.
Ökokraftstoff, Illusion im Tank?
Kann die Umweltbilanz der Reise mit
dem Pkw durch Biosprit merklich verbessert werden? 10% Bio (E10) müssen ab
Anfang des Jahres im Regelfall im Kraftstoff sein. Auch mehr wäre bei technisch
angepassten
Fahrzeugkonstruktionen
möglich. Ein Kfz mit Bio im Tank stoße
80% weniger CO2 aus als das mit normalem Kraftstoff betriebene. Solche Bilanzen
preisen den Biosprit als Retter der Umwelt. Stimmt das?
Die Wärmebilanz der Reise ändert sich
durch den Einsatz von Biosprit grundsätzlich nicht. Was sich in Grenzen ändert, ist die Abgaszusammensetzung und
die Zusage der Biosprithersteller, das
Treibhausgas, das der Motor nun mit seinen Verbrennungsprodukten ausstoße,
sei umweltneutral, weil aus nachwachsendem Rohstoff stammend.
Mit einer Tankfüllung E10 bekommt man
weniger Energie als mit einer Tankfüllung herkömmlichem Kraftstoff. Eine
nachprüfbare, fundierte Abhandlung,
die mir beweist, dass der ökologische
Rucksack von Biosprit bei Berücksichtigung der gesamten Erzeugerkette wirklich kleiner ist als bei herkömmlichem
Kraftstoff, finde ich nicht. Auch landet
die Biomasse, die für die Kraftstoffherstellung verwendet wird, nicht auf dem
Teller, wo sie doch auch bei einer globalen Betrachtung der Ernährungskette gebraucht würde. Wenn man bedenkt, die
großflächige Erzeugung von Biomasse
für Kraftstoffe birgt erhebliche Gefahren
für die Umwelt (Kunstdünger, Monokulturen, großflächige Veränderung der
Anbauflächen, Rodungen etc.), könnte
sich bei genauer Betrachtung schnell herausstellen, Biosprit ist nicht der Einstieg
in den Ausstieg aus der Klimafalle. Positiv wäre die Verringerung der Abhängigkeit von den Erdöllieferstaaten durch die
Steigerung der Biospriterzeugung im ei
genen Hoheitsbereich und der geringere
Verbrauch des Rohstoffes Erdöl für Verkehrszwecke.
Fazit
Die Frage, ob durch die „richtige“ Wahl
des Verkehrsmittels und/oder des Ener
gieträgers die Stillung unserer Mobilitätsbedürfnisse in Richtung Klimaverbesserung umgesteuert werden kann, beantworte ich mit „derzeit deutlich weniger
als propagiert“.

an zweiter Stelle sehe ich Maßnahmen,
die der Steigerung der spezifischen Energieausnutzung dienen, denn das geht
nur in relativ kleinen Schritten. Auch ist
es erforderlich schnellstmöglich zu allen
propagierten Maßnahmen umfassende,
ehrliche Umweltfußabdrücke zu erstellen
und zu publizieren. Allen Bürgern, die
was für die Umwelt tun wollen, stünden
so benchmarkfähige Entscheidungshilfen
zur Verfügung.
Um die in vielen irreversiblen technischen und natürlichen Prozessen an die
Umwelt abgegebenen Wärmemengen
teilweise wieder zu verwerten, bieten
sich z.B. Wärmepumpen an. Eine Wärme
pumpe ist im Prinzip die Umkehrung eines Kühlschrankes. Setzt man 1 kWh an
elektrischer Energie ein, kann man mit
einer guten Anlage bei optimalen Bedingungen bis zu 4 kWh an Wärme, z.B. für
Heizzwecke oder andere Prozesse, aus
der Umgebung „herauspumpen“. Das
hört sich gut an. Aber auch diese 5 kWh
landen wieder als Abwärme in der Umgebung. Nur, 4 kWh davon wurden ihr
vorher entnommen. Bei Verwendung
elektrischer Energie aus dem Strommix
aber immer noch eine schlechtere Treibhausgasbilanz als bei der Verbrennung in
einem guten Heizkessel. Lediglich wenn
Strom mit deutlich weniger als 150g
CO2/kWh aus der heimischen Steckdose
kommt und ein umweltverträgliches Kältemittel verwendet wird, ist der Punkt erreicht, ab dem sich die Bilanz zu verbessern beginnt.

verdoppeln und gleichzeitig die PkwFahrstrecken um diese zusätzliche Radverkehrsstrecke zu verringern, liegt die
dadurch erzielbare CO2-Reduktion von
3-5 Mio. Tonnen bei einem Aufkommen
von insgesamt 865 Mio. Tonnen in 2008
in Deutschland nur in einem wenig bemerkenswerten Bereich. Auch spüre ich
nicht den politischen Willen, der die Bedingungen für den Radverkehr so zügig
verbessern hilft, dass diese durchaus
wünschenswerte Modal-Split-Verschiebung vom Pkw zum Fahrrad in Kürze in
Sicht wäre.
In Koblenz werden bis zum BuGa-Beginn
die Radfernwege (Rhein, Mosel und deren Anbindung an den Hbf.) in einer 1.
Stufe mit 60 Tabellen-, 20 Pfeilwegwei
sern und 6 Infotafeln beschildert. Danke
an die Verwaltung, für den Schritt in die
richtige Richtung!
Mein Antrieb Rad zu fahren basiert weniger auf dem Klimaschutzgedanken,
sondern mehr auf der Erkenntnis, eine
sinnvolle Bewegung ist in einer Zeit, in
der wir uns immer weniger mit eigener
Kraft bewegen, wichtig für eine preiswerte, vernünftige Gesundheitsvorsorge.
Darum machen ADFC und AOK die ge-

Umweltschutz und Radverkehr
Vermehrtes Rad fahren, Ansatz zu mehr
Klimaschutz? Ich denke nur begrenzt,
denn wir Radler können mit einem Kurz
streckenverkehrsanteil von maximal 7%
die Treibhausgasbilanz nicht merklich
meinsame Sommeraktion „Mit dem Rad
zur Arbeit“. Dass dabei neben dem mit
der Bewegung entstehenden Wohlfühleffekt die Teilnehmer an der Aktion auch
was zum Umweltschutz beitragen, ist gewünscht. Jo Schaefer, ADFC KV Koblenz/Untermosel

aufhübschen. Selbst wenn es gelänge,
den Radverkehrsanteil kurzfristig zu

P.S.
Ein schlechtes Gewissen hätte ich bei einer Wochenendfahrt mit dem Pkw nach
Wernigerode nicht! Trotzdem, die Brockenbahn muss warten, bis ich ohnehin
mal in der Gegend bin.

Vorschläge
Die wirksamste Maßnahme im Umweltschutz ist die Vermeidung. Was energetisch nicht umgesetzt wird, belastet
die Umwelt nicht. Wenn wir es mit dem
Umweltschutz ernst meinen, dann müssen wir bereit sein, durch persönlichen
Verzicht unsern Beitrag zu leisten. Erst
KUcK mal! Frühjahr 2011
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Atombank – Nein Danke!

Studie „Wie radioaktiv ist meine Bank?“ von urgewald e.V. über Kreditgeber für die Atomkonzerne
Mein Essen soll gesund sein - möglichst Bio und ohne Massentierhaltung, mein Strom soll aus Erneuerbaren Energien sein
– ohne Atom und Kohle, und mein Geld auf meiner Bank soll
das fördern! Aber wer kennt sie schon, die Praxis für die Kreditvergabe und Anleihen der eigenen Bank? Nun bringt die Studie
„Wie radioaktiv ist meine Bank?“ ein wenig Klarheit, denn immer noch sind die Atomgeschäfte deutscher Banken ein wohlbehütetes Geheimnis.
Nicht erst seit der Finanzkrise wissen wir, welch großen Einfluss
unsere Banken auf unser Leben haben. Sie vergeben Gelder und
gestalten damit unsere Welt: Natur und Umwelt, Gesundheit
und Krankheit etc. Allerdings mangelt es an der nötigen Transparenz. Etliche deutsche Banken schreiben sich Nachhaltigkeit
und Ethik auf ihre Fahnen, reden gerne von Erneuerbaren Energien, fördern aber Uranabbau, Brennelemente-Produktion und
das Miss-Management radioaktiver Abfälle – und verdienen
sogar daran. Die von Privatpersonen, den Unternehmen und
der öffentlichen Hand eingegangenen Gelder werden entweder
am Kapitalmarkt investiert oder in Form von Krediten an Unternehmen, Haushalte und den Staat verliehen. Dabei verfolgen
manche Finanzinstitute rücksichtslos das Ziel der Gewinnmaximierung und finanzieren Projekte, die menschenrechtswidrig,
radioaktiv und umweltzerstörerisch sind.
2008 haben Sparerinnen und Kontobesitzer privat angelegtes
Geld in Höhe von 4,4 Billionen €uro ihren Banken anvertraut.
Aber laut urgewald hat bis heute keine der großen Geschäftsbanken eine Richtlinie verabschiedet, welche die Finanzierung
von Atomgeschäften explizit ausschließt. Im Gegenteil: Unter
deutschen Finanzinstituten sind die Deutsche Bank, Commerzbank, die HypoVereinsbank und die BayernLB die größten Finanziers der Atomindustrie. Dazu kommt noch, dass aufgrund
der Geschäftsverflechtungen unsere Sparkassen, Volksbanken
und Genossenschaftsbanken indirekt an diesen Finanzierungen
beteiligt sind.
Übersicht der Recherche-Ergebnisse: Unterstützung der
internationalen Atomindustrie durch deutsche Banken
zwischen 2000 und 2009
Deutsche Bank			

7.842 Mio €uro

Commerzbank			

3.926 Mio €uro

UniCredit/HypoVereinsbank

2.310 Mio €uro

BayernLB			

1.755 Mio €uro

WestLB			

939 Mio €uro

LBBW				

831 Mio €uro

DZ Bank 			

685 Mio €uro

Deutsche Postbank		
(gehört der Deutschen Bank)

232 Mio €uro

Die Deutsche Bank, international unter den Top 10 der Atombanken, hat das „radioaktivste“ Portfolio unter den deutschen
Banken. Sie bietet ihren Privatkunden gezielt z.B. das S-Box Nuclear Power Index Zertifikat an, das die Erträge von 20 führenden Atomfirmen bündelt. Unverblümt hat sie als einzige deutsche Bank im August 2010 den „Energiepolitischen Appell“ der
Manager für die Laufzeitverlängerung mitgezeichnet. Eine klare
Lobbyistin der Atomwirtschaft, sind doch ihre größten Kunden
E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW! Und seid Dezember 2010 gehört ihr auch die Deutsche Postbank.
Sparkassen und Volksbanken „strahlen“ auch
Unsere Sparkassen (SK) und Volksbanken (VB), die damit werben, auf regionale und örtliche Kreditbedürfnisse spezialisiert
zu sein, sind nicht fein raus, denn mittels der Landesbanken (für
die SK – die Bundesländer und die Sparkassenverbände sind
Eigentümer) und der DZ-Bank AG (Deutsche Zentral-Genos-
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senschaftsbank - für die VB) „strahlen“ auch sie. Beide Banken
treten als deren jeweilige zentralen Institute auf, sind Verrechnungsstellen für bargeldlosen Zahlungsverkehr, zudem für die
Verwaltung von Liquiditätsreserven und für Refinanzierungen
zuständig.
Die DZ-Bank AG (neben den VB gehören dazu auch die Raiffeisenbanken, Sparda , PSD u.a.) kam auf 685 Mio €uro und hat mit
E.ON den größten Kunden. Besonders umstritten war ein Kredit
an KazAtomProm, den staatlichen kasachischen Monopolkonzern für Uranabau, im Jahre 2005.
Für uns in der Koblenzer Region ist die LBBW, Landesbank Baden-Württemberg (fusioniert mit der rheinlandpfälzischen Landesbank) zuständig für die Sparkasse. Mit 831 Mio €uro hat man
die Atomindustrie unterstützt, wobei die größten LBBW-Kunden
EnBW, E.ON und der französische Energiekonzern EDF sind.
Erwähnenswert ist dabei, dass EnBW besondere Verantwortung
für die Skandaldeponie Asse trägt, weil 64% des Atommülls aus
dem stillgelegten AKW Obrigheim stammen – und EnBW sich
nicht an den dort entstandenen Kosten beteiligen will. Zu beachten ist dabei auch, dass im Aufsichtsrat unserer Sparkassen, die
als kommunaler Zweckverband aufgestellt sind, Kommunalpolitiker/innen mit entscheiden unter Vorsitz des jeweiligen Landrates oder Oberbürgermeisters.
Fragen nützen – Proteste ändern
Als im Jahr 2006 bekannt wurde, dass HypoVereinsbank und
Deutsche Bank Angebote für die Finanzierung des Atomkraftwerks Belene in Bulgarien abgegeben hatten, erhielten beide
Banken innerhalb kürzester Zeit über 10.000 Protestschreiben
und viele Briefe von Kunden, die mit Kontokündigungen drohten. Nach der Ankündigung von Protesten vor den Bankfilialen
in 60 Städten verabschiedeten sich die Finanzinstitute aus dem
umstrittenen Geschäft.
Deshalb hat urgewald einen Briefvorschlag entwickelt, den
Bankkunden an ihre Institute oder Aufsichtsratsvorsitzenden
schreiben können (siehe nächste Seite).
Alternative Banken unterstützen
Die Finanzkrise hat das Misstrauen gegenüber den Banken (und
ihren Lobbyisten in der Politik) wachsen lassen. Menschen fragen sich zu Recht, was mit ihrem Geld gemacht wird und fordern
immer mehr Alternativen zu den herkömmlichen Geldinstituten. Derzeit entsprechen nur vier Banken ökologisch-ethischen
Anforderungen, die zudem Ausschlusskriterien für Atomgeschäfte praktizieren: die Bochumer GLS Bank (www.gls.de), die
Nürnberger Umweltbank (www.umweltbank.de), die Ethikbank
(www.ethikbank.de) aus dem thüringischen Eisenberg und die
Frankfurter Triodos Bank (www.triodos.de). Mit etwa 200.000
Kunden und einer Bilanzsumme von etwa 6 Mrd. €uro führen
sie zwar noch ein Nischendasein (Deutsche Bank hat eine Bilanzsumme von 2,2 Billionen €uro), wachsen allerdings rasant.
Girokonten werden leider nur von der GLS Bank und der Ethikbank angeboten. Eine Kontoeröffnung erfolgt per Formular, das
online oder ausgedruckt per Post versandt wird. Die Kontoeröffnung muss per Personalausweis persönlich bei der Post legitimiert werden. Anschließend erhält man von seiner neuen Bank
die Daten für Online-Banking. Daueraufträge, Lastschriften etc.
müssen nun umgestellt werden, was einige Mühe macht, vor allem bei jährlichen Einmalzahlungen.
Darüber hinaus sind viele Banken mit nachhaltiger Zielsetzung
tätig: Kirchenbanken nach dem Motto „Schöpfung bewahren“,
u.a. LIGA Bank, PAX-Bank, Evangelische Kreditgenossenschaft,
Bank für Kirche und Diakonie und andere.
Im Zeitmagazin-Interview meinte vor kurzem RWE-Vorstand
Jürgen Großmann:“ Ich bin keiner, der nur kühl analysiert, sondern eher ein emotionaler Typ, der bei Geschäftsentscheidungen
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auch mal nach der Trial and Error Methode vorgeht. Manche
Dinge muss man einfach ausprobieren.“
Also auf denn, probieren wir es einfach mal aus, lassen wir uns
nicht mehr von den Konzernen und ihren Banken beherrschen,
sondern bestimmen wir wieder über uns selbst und über den
Gebrauch unseres Geldes. Werner Huffer-Kilian
Weitere Informationen zum Thema Atombanken:
www.nuclearbanks.org, www.urgewald.de (hier kann auch die
internationale Studie Nuclear Banks – No thanks) herunter geladen werden

z.B. an meine Postbank:		
An die Deutsche Postbank AG
z.H. Herr Stefan Jütte
Friedrich-Ebert-Allee 114 - 126
53113 Bonn
An die
Deutsche Bank
z.H. Herr Dr. Josef Ackermann
Theodor-Heuss-Allee 70
60262 Frankfurt
Ort, Datum
Betrifft: Mit meinem Geld keine Atomgeschäfte
Sehr geehrter Herr Jütte,
Sehr geehrter Herr Dr. Ackermann,
hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich erwäge, mein Konto bei
der Postbank zu kündigen und zu einer anderen zu Bank wechseln.
Denn ich möchte nicht, dass mein Geld in irgendeiner Weise für
Geschäfte mit der Atomindustrie verwandt wird.
Ebenso wenig möchte ich zu den Kunden der Deutschen Bank gehören, die seit Dezember 2010 die Haupteigentümerin der Postbank
ist. Laut einer Studie von urgewald hat die Deutsche Bank in den
letzten Jahren Finanzhilfen von über 7,8 Milliarden Euro für die
Atomindustrie bereitgestellt. Dazu gehört die Vergabe von Firmenkrediten ebenso wie die Ausgabe und der Besitz von Anleihen und
Aktien. Neben den vier großen Betreibern von Atomkraftwerken in
Deutschland (RWE, E.ON, EnBW und Vattenfall) finanziert die
deutsche Bank auch den französischen Atomkonzern Areva, der in
vielen Ländern neue Atomkraftwerke plant und mit seinen Uranabbauaktivitäten in Niger ein verstrahltes Erbe zurücklässt. Auch der
französische Stromkonzern EDF, weltgrößter Betreiber von AKW
und der japanische Atomkonzern Tokyo Electric Power, der 20 Jahre
lang Berichte über Sicherheitsprobleme seiner Atomreaktoren gefälscht hat, zählen zu den Kunden der Deutschen Bank.
Darüber hinaus verkauft und bewirbt die Deutsche Bank spezifisch
nukleare Wertpapiere wie das S-Box Nuclear Power Index Zertifikat und hat mit der Unterschrift von Herrn Ackermann unter dem
„Energiepolitischen Appell“ gezeigt, wie sehr sie mit der Atomindustrie sympathisiert. Mit diesem Appell wandten sich 40 Manager im
August 2010 an die Bundesregierung und setzten sich für längere
Laufzeiten der Atomkraftwerke ein. Außer der Deutschen Bank hat
keine andere Bank diesen Appell unterzeichnet.
Da ich zu den 67% der Bevölkerung gehöre, die einen Atomausstieg
wünschen, werde ich mich nach einer Bank umsehen, die Atomgeschäfte ausschließt.
Ich hoffe, dass mein Brief innerhalb Ihrer Banken eine Diskussion
anregt und würde mich freuen, wenn Sie Ihre gegenwärtige Geschäftsstrategie überdenken.
Mit freundlichen Grüßen
KUcK mal! Frühjahr 2011
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Demokratie in Not – durch „Wutbürger“?
Hunderttausende demonstrieren gegen Atom und Prestigeprojekte - Woche für Woche gehen sonst eher brave
Bürger(innen) auch in Koblenz auf die Straße – manche
blockieren sogar Schienen - der Zorn und der Entzug des
Vertrauens in die Politik reichen weit in konservative
Kreise hinein. Was ist los mit unserer „repräsentativen“
Demokratie? Eine etwas ketzerische analytische Annäherung

ist, ist auch deren Absturz vorprogrammiert und die Parteiendemokratie um die letzte Hoffnung ärmer. Und bald mausetot?
Geht unsere Demokratie insgesamt den „Bach herunter“? - Oder
wächst daraus möglicherweise etwas Neues, Gehäutetes?
Erstaunlich ist trotz der vielen Alarmsignale noch eine weitere
Beobachtung: Die hauptsächlich Kritisierten, die Parteipolitiker,
scheinen vielfach nicht zu verstehen, was in Deutschland zurzeit passiert. Kurt Beck meinte im swr kürzlich („Im Grünen“
1.2.11): „Wutbürger, das ist nur so ein blöder Ausdruck. Natürlich kann man mal wütend sein. Die Bürger müssen eingebunden werden.“ – Nix kapiert! Denn sonst müsste er die Bauarbeiten am Hochmoselübergang sofort einstellen lassen. Vertreter
von Regierung und von Opposition gleichermaßen machen im
Superwahljahr auf Zweckoptimismus, verbreiten sprachliche
Nebelkerzen, glauben mit Mantra-ähnlichen Durchhalteparolen ungeschoren davon zu kommen, sonnen sich selbstgefällig
in Umfrage- oder Konjunkturhochs. Kakophonie und Business
as usual. Die Landung in der Realität dürfte unsanft ausfallen!
Denn der Vertrauensverlust ist mehr als nur eine vorübergehende schlechte Laune von „Wutbürgern“.
Was steht dahinter? Versuchen wir eine Analyse bzw. eine (etwas ketzerische) Annäherung. Zehn „Frustfaktoren“ scheinen
bei der rebellischen Bevölkerung erkennbar:

„Wir sind das Volk!“ oder „Merkel? Abwählen! Westerwelle?
Abwählen!“ - so schallt es jeden Montag durch Koblenzer Straßen und vor Parteibüros - schon seit letzten Sommer und inzwischen auch in über 60 weiteren Städten. „Mappus weg!“ oder
deutlich unhöflicher: „Lügenpack!“ ruft immer wieder eine unübersehbare Menschenmenge am Stuttgarter Bahnhof. Und im
radikalisierten Wendland werden illegale Widerstandsaktionen

offen und vieltausendfach unterstützt und mit viel Verständnis
von Medien und einer wachsenden Mehrheit der Bevölkerung
begleitet. Regierungs- und Parteienvertreter ernten für ihre
wohlfeilen Verlautbarungen, ihre verbale Akrobatik meist nur
Kopfschütteln, Hohn und gähnende Langeweile. Schwarzgelb
hat nach seinem klaren Wahlsieg vor gut einem Jahr einen solchen Vertrauensverlust der Bürger(innen) provoziert wie noch
keine Regierung je zuvor. Und ist dabei, die gesamte parteiengeprägte „repräsentative“ Demokratie mit nach unten zu ziehen.
„Gut so!“, werden viele sagen. „Politik interessiert doch keinen.
Die da oben machen sowieso, was sie wollen, sind von den Lobbyisten und den Konzernen gesteuert. Ich gehe überhaupt nicht
mehr wählen. Das bringt eh nix.“ Manche zitieren höhnisch den
Spruch: „Wenn Wahlen etwas verändern würden, hätte man sie
schon längst abgeschafft.“ Andere wählen vielleicht die glaubwürdigere Oppositionspartei X oder die neue Splitterpartei
Y. Und wenn sich dann auch nichts ändert, was zu befürchten
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1 – Die guten Wahlergebnisse sind eine Täuschung. Eine
Regierung vertritt bei weitem nicht die Mehrheit der Bevölkerung.
Rechnen wir mal: Für
einen Wahlsieg reichen bekanntlich 50%
der abgegebenen gültigen Stimmen, wegen
der 5%-Hürde sind es
meist etwas weniger.
2009 genügten Schwarzgelb 48,6% für eine satte „Kanzlermehrheit“:
322 Mandate zu 290,
das sind aber 53,4% der
Mandate. 6 % der Stimmen gingen an Kleinparteien und blieben
unberücksichtigt,
d.h.
sie wurden den anderen
Parteien zugeschlagen,
ebenso die 1,4 % der
ungültigen
Stimmen.
Weiterhin reduziert sich
diese „Mehrheit“ um die
Nichtwähler(innen): Die Wahlbeteiligung sinkt beständig ab.
2009 betrug sie bei der Bundestagswahl nur noch 70,8% (In den
1970er Jahren waren es noch über 91% ! gewesen). Bei den letzten Kommunalwahlen lag sie bei 44 – 61%, bei der Europawahl
sogar nur bei 43% der Wahlberechtigten. Viele sind ohnehin von
der Wahl ausgeschlossen: Neben über 3 Mio. erwachsenen Migrant/innen fallen vor allem alle unter 18-Jährigen weg, darunter
viele politisch denkende Menschen. Übrig bleiben so nur 62, 2
Mio. Wahlberechtigte = 75 % der 82,5 Millionen in Deutschland
Wohnenden. Ich rechne weiter:
Wahlberechtigte = 66,2 Mio., gültige Stimmen für CDU/CSU+FDP
= 20,98 Mio., entspricht 33,7%!!!
Ergebnis: Die jetzige schwarzgelbe Bundestagsmehrheit hat die
AKTIV UND AUDRÜCKLICH FÜR SIE abgegebenen gültigen
Stimmen von nur rd. einem Drittel aller Wahlberechtigten. Andersherum: ZWEI DRITTEL der erwachsenen und wahlberechtigten Wohnbevölkerung haben Schwarzgelb NICHT gewählt.
(Bezogen auf die Gesamtbevölkerung ist das Verhältnis noch

KUcK mal! Frühjahr 2011

krasser: 25 zu 75 %). Die satte schwarzgelbe Mehrheit ist in Wirklichkeit eine MINDERHEITSREGIERUNG. Vielen mag das egal
sein, sie haben sich längst von der Politik abgewandt oder nie
den Zugang gefunden. Bei Vielen, ja bei der breiten Mehrheit
der Menschen, die diese Regierungsparteien bewusst NICHT
gewählt haben, erzeugt das aber von vornherein Frust. Ihr politischer Wille ist durch die Regierung nicht vertreten, fällt unter
den Tisch, auf Jahre hinaus.

2 – Die Regierung ist nicht vom Volk gewählt. Mit Ausnahme der Bürgermeister gibt es in Deutschland keine
direkte Wahl. Auch keine direkte Abwahl.
Auch in Deutschland wählt nicht das Volk die Regierung, sondern Wahlmänner und -frauen wählen sie. Auf Bundesebene ist
dafür der Bundestag zuständig. Regierungschefs (-chefinnen)
und Minister/innen werden in internen Parteiveranstaltungen
bestimmt. Auch wenn Spitzenkandidaten öffentlich bekannt
sind, das Volk hat auf die Ämtervergabe keinen direkten Einfluss, sondern das entscheiden Parteimenschen. (Sind auch Menschen, viele handeln und engagieren sich in redlicher Absicht,
insbesondere die an der Basis. Nur damit da kein falscher Eindruck entsteht, hier solle jemand per se verteufelt werden). Auch
die Hälfte der Abgeordneten, nämlich die von den Listenplätzen,
wird von Parteizirkeln und -versammlungen festgelegt. Kaminzimmerabsprachen, Seilschaften und Mauscheleien sind so Tür
und Tor geöffnet. Das ist das krasse Gegenteil von direkter Demokratie.

3 – Eine Wahl ist nur eine momentane Willenserklärung
(einer Teil-Bevölkerung). Trotzdem kann eine Regierung
vier oder fünf Jahre lang ihren Regierungswillen durchsetzen, oft sogar im Widerspruch zu Teilen ihrer eigenen
Wählerschaft.
Viele Wähler(innen) empfinden sich deshalb nur kurz vor der
Wahl wahrgenommen und umworben. Danach ist der Volkswille sekundär, für lange Zeit regieren primär Parteiinteressen. Die
Stimmen werden im wahrsten Sinne des Wortes ABGEGEBEN.
„Wenn die Stimme in die Urne sinkt, die Seele in die Parteizentrale springt.“ Oder: „Ist die Wahl erst mal passiert, regiert sich‘s
lange ungeniert.“ In solche Reime könnte man das Geschehen
fassen, das von wesentlichen Teilen der parteipolitischen Führungs-Kaste praktiziert wird. Wie ungeniert und abgehoben
vom Volk das derzeit
viele Parteipolitiker
praktizieren,
sieht
man beim Bund in
der Atom- und Energiepolitik, in der Gesundheitspolitik, in
der Steuerpolitik - auf
Landes- bzw. kommunaler Ebene in Stuttgart beim Bahnhofsneubau, in Koblenz
beim Zentralplatz, in
der Eifel beim Nürburgring ... die Liste
zweifelhafter Projekte
ließe sich endlos fortsetzen.

hat ja ein „Mandat für 4 Jahre“, das begreift sie für diese Zeit
als Blankoscheck. Etwaige Irritationen beim Wahlvolk erledigen
die Profis der PR-Abteilungen. Und auch bei den Möglichkeiten
zwischendrin Denkzettel zu erteilen, bei den Landtagswahlen,
hofft man mit einem blauen Auge davon zu kommen. Bis 2013
habe der Wähler das vergessen, so glaubt man. Manche nennen
das Autismus.

4 – Bei einer Wahl wird nicht über Einzelfragen - z.B. die
Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke oder Stuttgart
21 - abgestimmt.
Das Volk kann bei der Wahl nur sehr indirekt über Atompolitik
oder Stuttgart 21 abstimmen, auch wenn Frau Merkel und Herr
Mappus das gerne behaupten, um direkte Volksabstimmungen
zu vermeiden. Vor der Wahl ist äußerst unklar, ob die Regierungen Programmaussagen auch nach der Wahl einhalten. Studien
sagen zwar, dass 70 % des Programms verwirklicht würden (so
MdB Fell/Grüne am 31.1. in Koblenz). Generell aber kauft man
eine Katze im Sack. Die Wähler/innen erteilen mit ihrem Kreuzchen die Freigabe für zahllose Projekte, die sie weder kennen
noch gut heißen, und falls sie vorher informiert sind, dann wählen sie oft mit der Faust in der Tasche. Man/Frau wählt (sofern
man/frau nicht zu Hause bleibt) nur vage parteipolitische Richtungen (und Gesichter), die sich oft auch nur wenig unterscheiden, ja zumeist nur das kleinere Übel.
Folge: Parteien scheuen Inhalte. Das machen alle so und scheinen damit Erfolg zu haben. „Für Hamburg – Deine Stadt“ hieß
beispielsweise der zentrale Wahlslogan auch der Grünen (Welch
eine wachsweiche Aussage! Sind die anderen etwa gegen Hamburg?), die Umfragen schnellten auf 17 % hoch. Wenige Jahre zuvor erntete die GAL nur 9,6 %, mit ihren konkreten, eckigen Themen Elbvertiefung, Kohlekraftwerk oder Schulpolitik. Je vager,
je erfolgreicher? Wählen als Ausdruck eines irgendwie ökologischen Lebensgefühls, als Dokumentation des Dazugehörens zu
einer gesellschaftlichen Gruppe, wie die taz meinte? (R. Kreuzer,
20.1.11) Nur nicht konkret werden, sich ja nicht festlegen! Das
schränkt ja nur die späteren Entscheidungsfreiheiten und Koalitionsoptionen der Polit-Clique ein. Und verprellt womöglich die
zunehmend entpolitisierte Zielgruppe.
Anders sieht es da schon aus, wenn ein Thema vor der Wahl so
deutlich in der öffentlichen Diskussion steht, dass es eine herausragende Wichtigkeit erhält, vielleicht auch eine Wahl mitent

Würde die derzeitige
Bundesregierung den
Volkswillen und die
Umfragen nur halbwegs ernst nehmen,
müsste sie sofort eine
Kehrtwendung machen oder zurücktreten. Aber natürlich (?)
tut sie das nicht. Sie
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setzungsfähig usw. usw.. Man? Nein, vor allem sagen dies diejenigen, die an den Töpfen der Macht sitzen und nichts von ihrer
Entscheidungsgewalt abgeben wollen, samt ihrer Hofberichterstatter.

6 – Parteipropaganda und Vernebelung statt Sachinformationen und Transparenz: Wer glaubt denn da noch
den Politikern?

scheiden könnte. In NRW war das (beim Thema Atom/Bundesratsmehrheit) schon erkennbar, in Baden-Württemberg wird es
noch stärker so sein. Hier schlägt die Stunde der „Demokratie
von unten“, die über vage Lebensgefühle und Denkzettel hinaus
geht. Aber dies sind Ausnahmesituationen. Direkte Demokratie ist in Deutschland völlig unterentwickelt. Die Bürger(innen)
fühlen sich im Alltag weitestgehend macht- und einflusslos, teils
missachtet. Und haben sich zumeist auch damit arrangiert. Bis
auf die sog. „Wutbürger“, deren Zahl anschwillt, dass sich Politologen und Parteistrategen die Augen reiben.

5 – In Deutschland gibt es praktisch keine Volksentscheide.
Volksentscheide über Einzelfragen sind auf Bundesebene gar
nicht vorgesehen, auf Landes- oder Kommunalebene sind sie
so sehr erschwert, dass sie de facto in unserer Demokratie keine Rolle spielen. Bauprojekte werden auf kommunaler Ebene
mit einer überformalisierten Bürgerbeteiligung zwar begleitet.
Doch auch die sinnvollsten und differenziertesten Anregungen
und Bedenken werden in der Regel von der Ratsmehrheit vom
Tisch gewischt, wenn sie dem Mehrheitswillen widersprechen –

Wie kommt es, dass man bei einer Pressekonferenz der Regierung oder einer Veranstaltung eines Parteipolitikers immer das
Gefühl hat, der wolle einem einen Handyvertrag verkaufen? Immer rosarote Brille, auch bei schlimmsten Fehlentscheidungen
(Atom 2010) oder faulen Kompromissen (Atom 2001). Nur der
eigene Verein ist der beste, die anderen taugen nur als Feindbild.
Wem ist nicht auch schon aufgefallen, dass Politiker eine völlig
eigene Sprache sprechen, um von problematischen Sachverhalten oder eigenen Problemen abzulenken? Giftmüll wird nicht
in einer Verbrennungsanlage verbrannt sondern „Sonderabfall“
wird „im Entsorgungspark energetisch verwertet“, Arbeiter
werden nicht entlassen sondern „freigesetzt“, 5 Mio. faktische
Arbeitslose werden mit Tricksereien zu 3 Mio. Erwerbslosen in
der offiziellen Statistik (Brüderle, 19.12.10: „Bald Vollbeschäftigung“). Und hochgefährliche Schrottreaktoren werden zur
„Brückentechnologie“.
Regierungen stoßen eine Unzahl von PR-Aktionen aus, bezahlt
von Steuergeldern selbstverständlich. Die Grenze zwischen
Partei- und Fraktionsgeldern fließt dabei (siehe CDU-Skandal
in Rheinland-Pfalz). Teure Gutachten werden in Auftrag gegeben - nicht um das eigene Handeln zu hinterfragen sondern um
zweifelhafte, von vornherein feststehende Ergebnisse mit pseudowissenschaftlichen Zahlen zu untermauern (siehe Energiekonzept).
Wo gibt es noch Politiker, die normal sprechen können? Und
zuhören - ohne gleich zu denken, wie kann ich diese Information für meine Karriere nutzen? Ist es zu viel verlangt, einfach
nur fundierte Sachinformation ohne Schönfärberei zu erwarten?
Sollte Transparenz nicht der selbstverständliche Normalfall sein
statt sorgsam gehütetes Herrschaftswissen? Wieso sind Verträge mit Investoren oder geologische Untersuchungen geheim? Es
geht doch um das Geld Aller!
Warum war die Anhörung („Schlichtung“) um Stuttgart 21 so
spannend? Erstmals wurden eine Regierung und ein regierungsnaher Konzern dazu gebracht, dass sie „auf Augenhöhe“ (Geißler) öffentlich und sehr detailliert mit Menschen sprechen, die ihr
Handeln und ihr Projekt in Frage stellen und einen Alternativvorschlag haben. Ein paar Wochen lang konnten wir an direkter
Demokratie schnuppern. Bis zu einem wirklichen Ernstnehmen
der Akteure einer Zivilgesellschaft und dem Finden adäquater
formaler Prozesse der Teilhabe und Mitentscheidung ist es aber
noch sehr weit.

7 – Auch die Opposition versagt und hat Vertrauen verspielt.
in Koblenz ist die Zentralplatzbebauung ein typisches Beispiel.
Über 20 000 Unterschriften gab es dagegen, Hunderte von Einwendungen und Änderungswünschen wurden 3 Tage vor der
Wahl im Galopp niedergestimmt, formal wurde die Bürgerbeteiligungspflicht erfüllt, wahrscheinlich gerichtsfest. Über den Sinn
des Großprojektes konnte die Bevölkerung nicht abstimmen.

Keineswegs ist irgendeine Partei per se bürger(innen)näher als
andere. Auch wenn sie das Gegenteil behauptet, insbesondere
aus der Opposition heraus. Sobald sie im Parlament angekom-

Wegen dieser formalisierten Bürgerbeteiligung sind Bürgerbegehren bei Projekten mit Bebauungsplänen sogar überhaupt
nicht zugelassen. Großes Aufsehen erregten deshalb die beiden erfolgreichen Volksentscheide auf Landesebene in Bayern
(Nichtraucherschutz) und Hamburg (Stopp der Primarschule).
Sie überwanden die hohen Hürden des Mindestquorums und
korrigierten erheblich das Regierungshandeln. Immer wenn
derartige Forderungen nach Volksentscheiden, wie jetzt zum
Beispiel in Stuttgart, erhoben werden, beschwört man eine heraufziehende chaotische Zukunft. Kein Projekt sei mehr durch-
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men ist, werden Bewegungen, aus denen
man entstanden ist, erst vernachlässigt,
dann vergessen. Beispiel Grüne: In den
80er Jahren betrachteten die Grünen „die
Bewegung“ noch als ihr „Standbein“,
Parlamente als „Spielbein“. Heute hat
man sich da weitgehend etabliert, insbesondere wenn es Posten und mediale
Aufmerksamkeit zu ergattern gilt. Und
ist man erst mal an der Regierung beteiligt, wird alles besser – so verspricht
man. Welch eine Enttäuschung für Friedensbewegte, als Joschka Fischer und
seine Getreuen deutsche Soldaten in
den Kosovokrieg schickte! „Wähle grün,
dann brauchst du nicht zum Bund“, so
vollmundig hieß es kurz zuvor noch auf
grünen Wahlplakaten. Und „Atomausstieg sofort!“. Im Wendland brauchte sich
Minister Trittin dann lange Zeit nicht
mehr sehen zu lassen, Sofortausstieg hieß
nach dem rotgrünen „Atomkonsens“ ja
32 Volllastjahre, also de facto 40 Zeitjahre
Laufzeit. Tausende an Tonnen weiteren
Atommülls rollten weiter durch Europa.
Zehntausende Menschen wandten sich
ab von ihrer Anti-Atom-Partei, zogen sich
ins Privatleben zurück. Was für ein Vertrauensverlust, auch in die parlamentarische Demokratie. Heute scheinen Grüne die Glaubwürdigkeitskrise teilweise
überwunden, doch Vorsicht!!!
Beispiel SPD: Die Sozialdemokraten in
der Nach-Brandt-Ära waren nicht besser - ihr Weg war der lange Marsch durch
die Institutionen an die Schalthebel der
Macht. Doch wozu? Hatte da nicht so ein
wilder Juso am Gitter des Kanzleramtes
gerüttelt? Dann drinnen angekommen,
wurden von Kanzler Schröder Autokonzerne gehätschelt und drastische Sozialkürzungen durchgedrückt. Aus „Mehr
Demokratie wagen!“ (Brandt) wurde
„Basta!“ (Schröder). Der alte linke Spruch
„Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten!“ ist mehr als nur ein platter Reim.
Die SPD bezahlte ihre Hartz-IV-Politik
mit dem Wegbrechen eines ganzen Flü-

gels, der in eine neue Partei, die Linken
mündete. Viele SPDler haben sich aber
auch ganz zurückgezogen, sind zu Nichtwählern geworden oder driften sogar
nach ultrarechts ab. Und Herr Schröder
hat bei Gazprom ausgesorgt. Wer soll
sich in solch einer behäbigen Restgruppierung politisch engagieren? Da gibt es
prickelndere Beschäftigungen.

8 – Der digitalisierte Mensch erwartet
heute jederzeit kurzfristige Reaktionen, per Knopfdruck, „Performance“
und „Events“. Soll er noch Jahre bis
zur nächsten Wahl warten, bis sich
die Parteikaste bewegen lässt?
Der Karlsruher Medientheoretiker Peter
Weibel sieht einen wesentlichen Grund
für den in den öffentlichen Raum getragenen Unmut der Bevölkerung in technisch-soziologisch veränderten Kommunikationsprozessen (taz, 29.1.11, S.27).

Früher musste der Mensch „warten, bis
die Sonne aufgeht. Heute kann er überall
auf einen Knopf drücken und hat Licht.“
Und um mit jemandem zu sprechen,
drückt er „auf einen Knopf und jemand
antwortet.“ Laut Weibel sei der Mensch
in der technisierten und digitalisierten
Welt ein extrem kurzes Reiz-ReaktionsVerhältnis gewöhnt. Seine Erfahrung in
allen Lebensbereichen sei, beschleunigt
durch PCs, Handys und Internet, dass jederzeit und überall sofort „eine Reaktion
kommt und sich etwas verändert; nur in
der Politik kommt nichts.“ Dies lasse er
sich nicht länger gefallen, er wolle, dass
sein Anliegen sofort aufgenommen und
umgesetzt werden und nicht passiv auf
lange Genehmigungsprozesse oder Wahlen warten. Er möchte teilnehmen, selbst
entscheiden, selbst „Dinge machen“. „Wir
erleben den Übergang von der parlamentarischen zur performativen Demokratie.
Die Bürger wollen das Monopol einer
parteipolitischen Kaste brechen und an
der Macht teilhaben. Sie wollen ihre
Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit
performativ durchsetzen.“ (Weibel, ebd.)
Derartige Proteste und Performance gab
es schon in der 68er-Bewegung. Nur war
diese auf APO und Studenten, auf eine
linke Minderheit begrenzt. Heute erleben wir eine neue Art der außerparlamentarischen Opposition bis weit in die
bürgerliche Mitte hinein, die unabhängig von parlamentarischen Ritualen ihre
kommunikativ-technischen Möglichkeiten einzusetzen gelernt hat. Die Inhalte
können dabei durchaus konservativ sein
(siehe Hamburg, teils auch Stuttgart),
Hauptsache Performance, Action, Event.
Parteipolitiker sind dagegen unendlich
behäbig, oft nicht kompetent, „uncool“,
nur geeignet um sie für sich oder für Interessensgruppen agieren zu lassen. Das
hat jetzt auch Otto Normalbürger für sich
entdeckt, Lobbyisten konnten das schon
immer.
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9 – Die wirkliche Macht in unserem Lande haben nicht
die gewählten Politiker sondern vielmehr Konzerne, Lobbyisten, das „große Geld“.
Wenn es für diese Einschätzung der wahren Machtverhältnisse
noch irgendeines Beweises bedurft hätte, spätestens im September 2010 hat Kanzlerin Merkel diese mit ihrem Atomdeal mit
den vier mächtigsten Energiekonzernen in schamloser Weise
dem ganzen Land vorgeführt. Der Kniefall der Regierung Merkel vor RWE & Co ist aber viel umfassender, ja gefährlicher. Er
demonstriert, dass die Politik die gesetzgebende Gewalt an die
vier Großkonzerne abgegeben haben. Deren Profitinteressen bestimmen nicht nur Geldflüsse sondern auch die Wortlaute von
Gesetzen und die Abstimmungen von freien Abgeordneten, die
laut Grundgesetz nur dem Wohle des Volkes und ihrem Gewissen verpflichtet sein sollen. Welch ein Hohn! (Immerhin acht Abgeordnete aus CDU/CSU/FDP haben sich daran erinnert, haben
mit „nein“ gestimmt. Respekt. Aber Ausnahmen bestätigen die
Regel.)
Wenn nach diesen Vorgängen Parteipolitiker noch glauben oder
den Bürger/innen weismachen wollen, sie hätten „Macht“, so
leiden sie an eitler Selbstüberschätzung. Das nimmt ihnen doch
schon seit der globalen Finanzkrise niemand mehr ab. Solchen
„Entscheidungsträgern“ traut heute kaum jemand noch die
Kompetenz und Stärke zu, dass sie die drängenden Probleme
des Landes bestimmen oder in den Griff bekommen könnten.
Und je mehr solche Fehlentscheidungen dann via Medien noch
als eigene Spitzenleistung, als energiepolitische „Revolution“
verkauft werden, umso mehr wenden sich die Bürger(innen) von
den Regierenden ab. Und viele ganz von der Politik.

10 – Die derzeitige Regierungspolitik ist ganz einfach
schlecht. Sie treibt die Menschen auf die Straße, in Notwehr.
All dies treibt viele Bürger(innen) in die Entpolitisierung. Warum gehen aber so viele protestierend auf die Straße? Der Grund
ist: So schlecht wie diese Regierung war noch keine. So offenkundige Kniefälle vor den Konzernen hat noch keine gemacht.
So die Gesellschaft gespalten wie Schwarzgelb hat noch keine.
So gestritten untereinander ebenfalls noch keine. Und so viel
schlechte Gesetze gemacht auch noch keine. Steuerpolitik zu Lasten der Schwachen und zu Gunsten des reichen Klientels. Gesundheitspolitik: dito. Sozialpolitik: 5 Euro mehr - eine Ohrfeige
für Millionen von Menschen! Klimapolitik: Zurückrudern der
einstigen selbsternannten „Klimakanzlerin“, abtauchen, bremsen und nur keine Auflagen für die deutsche Großindustrie! Und
schließlich die Energiepolitik: Ohne Not und nur zur Freude von
vier Großkonzernen einen mühsam befriedeten Kompromiss
über Bord zu werfen gegen den ausdrücklichen Willen einer
fast-2/3-Mehrheit der Bevölkerung und gegen schwerwiegende
Verfassungsbedenken durch die Gesetzgebung zu drücken! Das
treibt die Menschen auf die Straße!
Diese Regierung überzieht so dreist, hat in ihrer „Machtbesoffenheit“ so sehr den Kontakt zu denen verloren, für die sie in
Berlin sitzen dürfen, dass sogar Menschen radikal werden und
demonstrieren, ja sogar Schienenblockaden beklatschen, denen sonst der Konsens und das Vertrauen in die repräsentative

Demokratie heilig war. Diese Menschen, die 140 000 von den
Menschenketten im April, die 50-100 000 in Stuttgart, die vielen,
vielen Montagsspazierer/innen, sie sind keine „Wutbürger“. Das
Wort des Jahres ist ein vom Spiegel erfundener Titel zur Steigerung der Auflage. Diese Menschen sind in tiefer Sorge um die
Zukunft unseres Landes und um die künftiger Generationen.
Die Demokratie ist in großer Not, ohne Frage. Aber nicht durch
„Wutbürger“, die sich unangepasst benehmen, sondern durch
die Politik der Parteien, insbesondere der schwarzgelben. Diese
Demonstrant/innen handeln in Notwehr für unsere Demokratie und Gemeinschaft. In Frankreich würden dafür Barrikaden
brennen.

Fazit
Zusammenfassend kann man also feststellen: Viele der Parteipolitiker tun alles, um Bürger desinteressiert oder „wütend“ auf
sie zu machen, direkte Demokratie und Transparenz zu unterbinden, sich mit Tricks größere Mehrheiten zu verschaffen, als
ihnen zustehen und in Symbiose mit mächtigen Lobbygruppen
Positionen zu erringen, die sie sonst nie erreichen könnten und
diese dann möglichst lange zu halten. Die Lösung von Sachproblemen, die Kooperation mit Konkurrenten und mit der Zivilgesellschaft, die Einbeziehung der direkt Betroffenen, der Bürger/
innen, oder die Infragestellung der eigenen Vormachtposition
sind da nur sekundär und störend.
Die Bürger/innen ziehen sich entweder in die Privatheit zurück,
beteiligen sich nicht mehr an grundlegenden Prozessen der Demokratie oder werden ungeduldiger und aktiver denn je, allerdings viel spontaner und kurzfristiger, mit sinkender Parteienpräferenz, eher zusammen mit BIs und NGOs oder in Bündnissen auf Zeit und via Internet-Aktion. Sie gehen zur Verteidigung
ihrer Interessen und des Gemeinwohls teils massenhaft auf die
Straße, statt auf die behäbige Parteien- und Amtsmaschinerie
zu vertrauen und zu warten. Auf der Straße erreichen sie eine
ungeahnte mediale Aufmerksamkeit und politische Wirkung,
mitunter in einer Dynamik, die ganze Regierungen hinwegfegen
könnte.

Wie ist unsere Demokratie denn zu retten?
Eigentlich ist jedem klar, auch die Parteien merken das langsam,
so kann es nicht weitergehen. Unsere Parteien-Demokratie hat
ein ausgewachsenes Legitimationsproblem. Bürgerbeteiligung
heißt zurzeit darum das neue Zauberwort. Hierbei wird es allerdings nicht genügen, als Zugeständnis an den unruhigen Zeitgeist ein bisschen mehr Bürgerbeteiligung anzukündigen. Sich
vor der Wahl bei Demos zeigen, eine wie-auch-immer-geartete,
unverbindliche Befragung zur Mittelrheinbrücke ankündigen.
Und das war´s dann? Breite Teile kritischer Bürger/innen entlarven das rasch als Kosmetik, die höchstens bis zur Wahl reichen
soll, und dann, so wird erwartet, geht’s weiter wie bisher. Freiwillig wird kein Parteipolitiker, kein Amtsleiter sein bisschen
Macht hergeben.
Also Revolution? Hmm. Ich fürchte: Springt man als Tiger, macht
einen auf radikal, wird man in deutschen Landen ziemlich sicher
als Bettvorleger landen.
Um eine lebendige Demokratie, also ein grundlegend erneuertes, partnerschaftliches Verhältnis zwischen Bürger/innen und
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Politik samt verfassten Institutionen zu
erreichen, setzen wir auf einen dritten
Weg, zugegeben einen steinigen: Demokratische Utopien müssen Schritt für
Schritt und Ort für Ort erkämpft und
konkret umgesetzt werden. Wenn viele
kleine Menschen an vielen kleinen Orten
viele kleine Dinge tun, verändert sich die
Welt. Das gilt auch hier. Graswurzel-Demokratisierung.

Auch die Montagsspaziergänge gegen
Atom, die Menschenketten und Castorblockaden, wo jede Woche Tausende auf die Straße gehen, und die Abertausend e-Petitionen verfehlen nicht
ihre Wirkung. Parteipolitiker besuchen
auffällig oft die Demos und nehmen
die Forderungen der Protestierenden
auf. Mit der Wahl einer anderen Partei
allein wird es nicht getan sein. Darum
bekommt in Koblenz jede Partei die
Möglichkeit zu sprechen und mitzugehen, aber jede bekommt auch sehr
deutlich zu hören, dass wir nach der
Wahl jede/n Gewählte/n sehr kritisch auf
die Finger schauen werden.

Ein Beispiel: Herr Stocker, das „Gesicht“
des Widerstandes gegen Stuttgart 21,
hat, nachdem alle ordnungsgemäß eingebrachten Anregungen und Bedenken
von tausenden Kritikern nichts gebracht
und die Polit-Clique Fakten und formales Baurecht geschaffen hatten, begonnen
mit 3(!!!) Menschen jede Woche am Bahnhof zu protestieren. Welche Welle daraus
anschwoll, ist bekannt.

In einer Demokratie wird man immer nur
auf begrenzte Zeit in ein Amt gewählt.
Immer muss die Höchststrafe drohen:
Notfalls bei der nächsten Wahl Abwahl!
Das macht allzu Großmächtige merklich
offener für demokratische Tugenden.
Parteipolitiker/innen werden auch in
Zukunft eine tragende Rolle in unserer
Demokratie spielen müssen. So steht es
in der Verfassung. Also gilt es sie zu stärken, sie kompetenter zu machen und unabhängiger von sachfremden Interessen
und Lobbyisten. Und das heißt zugleich:
Sie müssen darum an die Leine genommen werden - von einer selbstbewussten
Zivilgesellschaft mit neuen eigenen Rechten. Parlamentarische Demokratie hat
eine Chance zum Überleben und zu neuer, zeitgemäßer Lebendigkeit: Mit radikaler Transparenz, mit viel direkterer Demokratie (Direktwahl und -abwahl, viel
mehr Bürgerbefragungen und Volksent-

Provinzfürsten und Bahnbosse mussten
sich vor aller Augen auf die Ebene des
gemeinen Volkes herabbegeben. Um ein
Haar musste ein Ministerpräsident vorzeitig zurücktreten, vielleicht stolpert er
dann bei der Wahl Ende März. Ein seit 55
Jahren konservativ regiertes Land mit guten Wirtschafts- und Wohlstandsverhältnissen steht in „Gefahr“ auf Druck des öffentlichen Protestes und aufgrund eines
erstarkten Selbstbewusstseins des Wahlvolkes Grün-Rot „in die Hände“ zu fallen. Alle Staatsmacht geht vom Volke aus,
heißt es in Artikel 20 des Grundgesetzes.
Das Volk ist dabei hier seine Macht, eine
Regierung abzuwählen, wenn sie schlecht
ist, zu erkennen und einzusetzen.

scheide, mehrstufige Bürgerbeteiligung
wie in der Schweiz muss Standard werden, Schlichtungen wie in Stuttgart ebenso, elektronische Petitionen mit Rechtsfolgen) und mit aktiveren Bürger(innen),
die erleben, dass sie mit ihrem Anliegen
wahr- und ernstgenommen werden und
Veränderungen bewirken. Wenn diese
historische Chance unserer deutschen
Demokratie nicht genutzt wird, droht ihr
Abgesang. Etwa eine von Populisten gesteuerte Scheindemokratie oder Schlimmeres. Wollen wir wirklich einen deutschen Berlusconi? Darum: Arsch huuh,
Zäng aussenanner! Egbert Bialk (ehemaliges
Partei- und Kreistagsmitglied, jetzt lieber auf der
Straße)

PS. Dieser lange Artikel muss hier vorerst beendet werden. Er bekommt noch
eine Fortsetzung - im nächsten Heft - mit
konkreteren Vorschlägen und Forderungen für eine Umsetzung der GraswurzelDemokratisierung. So bleiben ein paar
Monate Zeit zur Diskussion mancher
These und Idee. Gerne auch mit Leserbriefschreibern/innen Bitte Mails direkt
an e.bialk@t-online.de

_mit ternes umweltaktiv bauen.
[AUSGEZEICHNET MIT DEM SOLARPREIS 2008]

> Ganz schön effizient, oder noch treffender:

Know-how, mit dem auch Sie als künftiger

energieeffizient. Denn wir vom Architektur-

Bauherr Betriebskosten niedrig halten

büro Ternes realisieren für unsere Kunden

können, ökologisch sinnvoll handeln und ein

wirtschaftlich orientierte Bauprojekte, die

wirtschaftliches Gebäude mit Zukunft besitzen.

den Ansprüchen der Zukunft gerecht werden.

Profitieren Sie von unserer Erfahrung – bauen

Maximale Energieeffizienz bei übersicht-

oder sanieren Sie zukunftsgerecht – und das

lichem Baukostenbudget haben wir auch am

budgetfest mit architektonischem Mehrwert.

eigenen Bürogebäude in Koblenz-Moselweiß

Infos gerne bei einem persönlichen Gespräch.

ausgezeichnet
mit der plakette des
DEUTSCHEN
SOLARPREISES
2008

gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut
umgesetzt. Und dafür wurden wir mit der

HERZLICHST,

„Plakette des Deutschen Solarpreises

IHR ARCHITEKT JJ TERNES & TEAM

2008“ ausgezeichnet.

Schulgasse 2_56073 Koblenz

_Fon: 02 61 / 988 388-0 _Fax: 02 61 / 988 388-88

WWW.ARCHITEKTTERNES.DE

| INFO@ARCHITEK T TERNES.DE
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„Aktiv und wachsam – vor und nach der Wahl!"
Montagsspaziergänge aus nun über 70 Städten vernetzen sich

In Koblenz fing im
Sommer alles an. Hier
bei uns hatten sie
mit 30, 40 Menschen
begonnen gegen Atom und
für eine Energiewende zu „spazieren“.
Nun demonstrieren Woche für Woche schon
in über 70 deutschen Städten die Menschen, zusammen
viele Tausend. Die Montagsspaziergänge, manche gehen auch
dienstags oder am Wochenende, sind zum Erfolgsmodell
geworden. Protest wird mit Information, Musik, Aktion
und Kampagnen verbunden, alles ist strikt überparteilich,
obwohl oft prominente Politiker dabei sind. Nun greifen
die Montagsspaziergänge in die laufenden Wahlkämpfe
ein: Eine Laufzeitverlängerung und eine Verschleppung der
Energiewende ist unverantwortlich, Atompolitiker sind nicht
wählbar, sagen sie und rufen zur Denkzettelwahl auf. In Mainz
haben sich die Montagsspaziergänge jetzt auch enger vernetzt
und einen bemerkenswerten Sonderspaziergang hingelegt. Mehr
dazu in einem Bericht der AZ und in der Abschlusserklärung
des Netzes. Harry und Gabriele Neumann aus dem Westerwald
interpretierten mit viel Tiefgang den Reinhard-Mey-Song „Sei
wachsam“ auf ihre sehr persönliche Weise. Textauszüge siehe
nächste Seite. Sie und die Mitspazierer aus Hachenburg und
Koblenz sind vor und auch nach der Wahl „wachsam“ und
schauen den dann Gewählten sehr genau auf die Finger. Faule

Atomkompromisse werden nicht mehr hingenommen. Aktuelle
Infos zu den Protest-Aktionen in der Region und bundesweit:
www.montagsspaziergang.de . Egbert Bialk, AntiAtomNetzKoblenz/nördl. RLP

Bundesweites Netzwerk der Montagsspaziergänge
und weiterer Initiativen gegen Atomkraft
Mit Unterstützung von BUND Rheinland-Pfalz und .ausgestrahlt

Montagsspaziergänge und weitere Initiativen aus über 60 Städten fordern:

Energiewende jetzt! – Atomanlagen stilllegen! – Atompolitiker abwählen!
Erklärung des 1. Netzwerkstreffens in Mainz und zahlreicher örtlicher Anti-Atom-Gruppen
Immer mehr Menschen in unserem Land sind mit der Energiepolitik insbesondere der schwarzgelben Regierung in Berlin
nicht einverstanden. Diese Politik ist rückwärtsgewandt, verantwortungslos gegenüber der Bevölkerung und den kommenden Generationen und ein Kniefall vor den Profitinteressen der
Großkonzerne. Hunderttausende gehen deshalb schon viele
Monate in Deutschland auf die Straße und werden dies weiter
tun, bis die Politik einlenkt und das Wohl der Menschen und
der Umwelt berücksichtigt. In inzwischen über 60 deutschen
Städten haben sich auch überparteiliche Initiativen zusammengefunden, die zusammen mit atomkritischen Verbänden,
Politiker/innen und vielen unabhängigen Bürger/innen regelmäßig, oft jeden Montag, ihren Protest und ihre Forderungen
nach einer zukunftsorientierten Energiepolitik öffentlich machen. Diese Montagsspaziergänge, Mahnwachen, Atomalarme
u.ä. haben sich nun noch stärker vernetzt und werden koordiniert und noch kraftvoller Woche für Woche auf die Straße
gehen. Sie fordern gemeinsam:
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1)

Klimaschutz und Energiewende jetzt! Die risikoreichen
und klimaschädlichen Energieerzeugungen durch Atomkraft, Kohle und Öl und der verschwenderische Umgang
mit Energie sowie der zerstörerische Umgang mit der
Natur muss sofort und wirksam zurückgefahren werden
zu Gunsten der Energieeffizienz und der erneuerbaren
Energien. Vorrang und Förderung von Sonne, Wind und
Wasser!

2)

Atomanlagen stilllegen! Die von Schwarzgelb hastig
und gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung
beschlossene Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke muss unverzüglich zurückgenommen werden.

Besonders die maroden Altmeiler sind sofort stillzulegen,
der Ausstieg aus der Atomwirtschaft muss zügig und
unumkehrbar eingeleitet und vollzogen werden. Castortransporte und der Ausbau des Endlagers Gorleben sind
zu stoppen.
3)

Atompolitiker abwählen! Politiker, die die Profitinteressen von Konzernen über den Willen und das Wohl der
Bevölkerung stellen, haben in Parlamenten und Regierungsämtern nichts zu suchen. Die schwarzgelbe Bundesregierung muss ihren Atomkurs deutlich korrigieren
oder zurücktreten. Bei allen anstehenden Wahlen sind nur
Politiker/innen wählbar, die sich nachweislich für Klimaschutz und eine Energiewende einsetzen und den Ausstieg
aus Atom und Kohle vorantreiben.

Die Montagsspaziergänge und weiteren Initiativen des Netzwerkes werden sich darum aktiv in die anlaufenden Landtagsund Kommunalwahlen einmischen und die Energieproblematik unüberhörbar zum Thema machen. Sie werben bei der Bevölkerung dafür den Strombezug von den vier Atomkonzernen
Vattenfall, RWE, E.ON und EnBW zu verweigern und zu echtem Ökostrom (Elektrizitätswerke Schönau, Greenpeace Energy, Lichtblick, Nturstrom -> www.atomaustieg-selber-machen.
de) zu wechseln. Ferner beteiligen sie sich an der Vorbereitung
der geplanten Großdemonstrationen und Menschenketten am
12. März in Baden-Württemberg und bundesweit am 25.4. zum
Tschernobyl-Tag an vielen Atomanlagen.
Weitere Informationen unter www.montagsspaziergang.de
Kontakt: BUND Rheinland-Pfalz, Tel. 06131-62706-22 (Michael
Ullrich) oder AntiAtomNetz Koblenz, Tel. 0261-94249722 (Egbert Bialk)
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Sei wachsam
(Auszüge aus dem Songtext von Reinhard Mey, ergänzt durch einen persönlichen Text von Gabriele und Harry Neumann,
der bereits auf vielen Montagsspaziergängen vorgetragen wurde – ihre Ergänzung ist kursiv)
Ein Wahlplakat zerrissen auf dem nassen Rasen,
Sie grinsen mich an, die alten aufgeweichten Phrasen,
Die Gesichter von auf jugendlich gemachten Greisen,
Die Dir das Mittelalter als den Fortschritt anpreisen.
Und ich denk’ mir, jeder Schritt zu dem verheiß’nen Glück
Ist ein Schritt nach ewig gestern, ein Schritt zurück.
Wie sie das Volk zu Besonnenheit und Opfern ermahnen,
Sie nennen es das Volk, aber sie meinen Untertanen.
All das Leimen, das Schleimen ist nicht länger zu ertragen,
Wenn du lernst zu übersetzen, was sie wirklich sagen …

Schaden,
Nur lass dich nicht erwischen bei Sitzblockaden!
Man packt den Grünfried, doch das Umweltschwein genießt Vertrau’n,
Und die Polizei muss immer auf die Falschen drauf hau’n.
Refrain: Sei wachsam, …

Refrain: Sei wachsam, / Präg’ dir die Worte ein! / Sei wachsam,
Fall nicht auf sie rein! / Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt,
Die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt! / Sei wachsam, / Merk’
dir die Gesichter gut! / Sei wachsam, / Bewahr dir deinen Mut. / Sei
wachsam / Und sei auf der Hut!
Und die, die da so vorlaut in der Talk-Runde strampeln,
Sind es, die auf allen Werten mit Füßen rumtrampeln:
Der Medienmogul und der Zeitungszar,
Die schlimmsten Böcke als Gärtner, na wunderbar!
Sie rufen nach dem Kruzifix, nach Brauchtum und nach guten Sitten,
Doch ihre Botschaft ist nichts als Arsch und Titten.
Verdummung, Verrohung, Gewalt sind die Gebote,
Ihre Götter sind Auflage und Einschaltquote.
Sie biegen die Wahrheit und verdrehen das Recht:
So viel gute alte Werte, echt, da wird mir echt schlecht!
Refrain: Sei wachsam, …

Es ist ‘ne Riesenkonjunktur für Rattenfänger,
Für Trittbrettfahrer und Schmiergeldempfänger,
‘ne Zeit für Selbstbediener und Geschäftemacher,
M‰rz2011_32
Seiten.qxd
22.02.2011
19:39 Seite 2
Scheinheiligkeit,
Geheuchel
und Postengeschacher.
Und die sind alle hochgeachtet und sehr anerkannt,
Und nach den schlimmsten werden Straßen und Flugplätze benannt.
Man packt den Hühnerdieb, den Waffenschieber läßt man laufen,
Kein Pfeifchen Gras, aber ‘ne ganze Giftgasfabrik kannst du hier kaufen.
Verseuch’ die Luft, verstrahl’ das Land, mach ungestraft den größten

Anzeigen

Ich hab’ Sehnsucht nach Leuten, die mich nicht betrügen,
Die mir nicht mit jeder Festrede die Hucke voll lügen,
Und verschon’ mich mit den falschen Ehrlichen,
Die falschen Ehrlichen, die wahren Gefährlichen!
Ich hab’ Sehnsucht nach einem Stück Wahrhaftigkeit,
Nach ‘nem bisschen Rückgrat in dieser verkrümmten Zeit.
Doch sag die Wahrheit und du hast bald nichts mehr zu lachen,
Sie wer’n dich ruinier’n, exekutier’n und mundtot machen,
Erpressen, bestechen, versuchen, dich zu kaufen.
Wenn du die Wahrheit sagst, lass draußen den Motor laufen,
Dann sag sie laut und schnell, denn das Sprichwort lehrt:
Wer die Wahrheit sagt, braucht ein verdammt schnelles Pferd.
Refrain: Sei wachsam, …
Deshalb setzen wir nicht nur etwas entgegen, sondern uns!
Diese unerträglichen Verhältnisse lähmen uns nicht,
sie setzen uns in Bewegung und wir werden in Bewegung bleiben.
Aus unserer Ohnmacht machen wir Macht.
Liebe Mitstreiter, lasst uns alles dafür tun, diese erbärmliche Regierung
aufzulösen,
diese Regierung, die nicht nur das Uran spaltet, sondern unsere Gesellschaft!
Damit wir unsere Sehnsucht nach verantwortungsvollen Erneuerbaren
Energien nicht verlieren.
Damit wir unsere Sehnsucht nach Frieden und der Bewahrung der Schöpfung
nicht verlieren.
Damit wir unsere Sehnsucht nach Versöhnung zwischen Regierung und Volk
nicht verlieren.
Damit wir unsere Sehnsucht nach einem sinnerfüllten, glücklichen Leben für
unsere Kinder und Enkel nicht verlieren.
Refrain „Sei wachsam“…

2000 DER KARTHÄUSER 2010

ICH TRETE AN,

weil ich seit 2004 im Stadtrat Koblenz erlebe, dass die Kommune immer mehr von der Landespolitik
bestimmt wird, obwohl es eine kommunale Selbstverwaltung gibt. Eine Landespolitik, die zu einer
gefährlichen Verschuldung geführt hat, Skandale produziert und sich immer weiter von den Menschen
entfernt.
Die Stimmung im Volk hat keine Stimme mehr im Parlament!
Das ist die Stunde der Bürgerdemokratie, unserer Bürgerinitiative Zukunft für Koblenz (BIZ) mit unseren Freunden der FBG Koblenz, als FREIE WÄHLER die Politik wieder in die Hand zu nehmen, mitzureden, mitzuentscheiden und mitzuverantworten!
Nah an den Menschen vor Ort, Politik von unten nach oben zu entwickeln,ohne einseitige Ideologie
und ohne Parteidiktat! Klarheit und Wahrheit, also KLARTEXT zu reden - auch wenn es nicht bequem
ist! Jeder hat ein Recht zu wissen, was hinter den Kulissen vorgeht, was für seine Zukunft angeblich
getan wird.

Dr. Michael Gross

Fraktionsvorsitzender der BIZ im Stadtrat Koblenz
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„Volksentscheid mit der Stromrechnung“
Die Atomkonzerne enteignen – Jede/r kann das!

Nehmen wir einmal bescheiden an, 50
Prozent der Bevölkerung sind gegen
Atomkraft. Davon wiederum sind die
Hälfte einigermaßen motivierte Atomkraftgegner. Dann sprechen wir immerhin von 20 Millionen Leute in Deutschland, die in 10 Millionen Haushalten mit
10 Millionen Stromrechnungen leben.
Welche ECHTE Waffe haben die?
Die schärfste bleibt dabei die Massenkündigung, der Atomboykott, die Abstimmung mit der Stromrechnung. Kein Vegetarier geht jeden Tag zum Metzger und
kauft Fleisch. Aber Millionen eisenharte
Atomkraftgegner kaufen immer noch
Strom von den Konzernen, deren Produkt und Politik sie verabscheuen. Und
deshalb lachen die Konzernmanager …So
lange die Atomstromrechnungen bezahlt
werden, ist alles gut.
Jetzt höre ich schon die LeserInnen rufen: Aber wir und unsere
duften Bekannten haben doch schon alle Ökostrom! Genau das
täuscht gewaltig. Gemessen am Potenzial atomkritischer Haushalte ist das Pipifax und kein Boykott. Weniger als eine Million
kaufen von unabhängigen Ökounternehmen. Bisher fehlt anscheinend die Fantasie, die Massenkündigung zu denken.
Dazu brauchte es eine so schlaue wie brachiale Kommunikationsoffensive und vor allem Hunderttausende, die mühsam
Nachbarn und Verwandte zur Unterschrift bringen. Aber dieser
Volksentscheid mit der Stromrechnung ist heute schon möglich.
(Auszüge aus einem taz-Artikel von Martin Unfried mit dem Titel „Aufruf zum Volksentscheid mit der Stromrechnung“)

Der Wechsel zu einem seriösen Ökostromanbieter dauert im
Internet nicht mehr als ein paar Minuten:
• www.naturstrom.de ,
• www.ews-schoenau.de ,
• www.greenpeace-energy.de ,
• www.lichtblick.de ,
• Anbieter aus der Region: www.mannstrom.de
Ökostrom ist nicht teurer als Atomstrom. Einige Ökostromanbieter sind sogar günstiger als manch konventioneller Stromanbieter.
Infos zum Stromwechsel: bund-strompreisvergleich@web.de
oder www.atomausstieg-selber-machen.de Egbert Bialk, BUND Koblenz

Klima-News: Welt

Ägypten und Tunesien: Die ersten Klima-Revolutionen

Foto: Internet

bien hat der Hunger, die Arbeitsplatzmisere der vielen jungen
Menschen und die Sehnsucht nach Freiheit die Lust zur Revolte
bestärkt.

„Brot und Freiheit“ stand auf vielen Plakaten der Aufständischen in Kairo und Tunis. Der Hunger von Millionen und die
steigenden Lebensmittelpreise gehörten wohl zu den Auslösern
der beiden Revolutionen. Eine der Hauptursachen des Hungers
ist der Klimawandel und die ihm vorausgehenden Wetterextreme, welche die Klimaforscher seit Jahren vorhersagen.
Dürre in ganz Afrika, Feuer in halb Russland, gewaltige Überschwemmungen in Australien, Pakistan und Lateinamerika,
Trockenheit in Lateinamerika. Die Zeichen mehren sich.
2010 war das heißeste Jahr seit 1870
Das alles hat riesige Ernteausfälle zur Folge. Die Lebensmittelpreise steigen weltweit so wie die Zahl der Hungernden. In Ara-
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Der Lebensmittel-Preisindex der FAO (Food and AgricultureOrganisation der UN) hat zu Beginn dieses Jahres einen historischen Höchststand erreicht. Der Nobelpreisträger Paul Krugman weist in der New York Times als erster Ökonom auf den
Zusammenhang des Klimawandels und den Revolutionen in
Nordafrika hin.
Die Wetterextreme führten weltweit zu Hitzewellen und zu einem Rückgang der Ernteerträge – vor allem in den armen Ländern.
Auch das Landwirtschaftsministerium in Washington geht davon aus, das die weltweiten Ernteerträge unter Berücksichtigung
der steigenden Bevölkerungszahl 2010/2011 gegenüber dem
Vorjahr um 5,1 % zurückgegangen sind. Die Lebensmittelpreise
steigen parallel zu den Umweltkatastrophen. Fachleute gehen
davon aus, dass die Preise für Lebensmittel 2011 weiter steigen
werden. Das könnte weitere Revolten zur Folge haben.
Wie rasch sich Hungeraufstände mit der Forderung nach mehr
Demokratie und Freiheit verbinden können, erleben wir gerade.
Im Dürrejahr 2008 gab es weltweit Hungerrevolten in über 30
Ländern. [Quelle: © Franz Alt 2011]
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Dr. Thomas Bernhard, BUND Koblenz

Klima-News: Koblenz

Baugebiet Güls erfüllt nicht Klimaziele von Koblenz
Die Stadt Koblenz hat sich als Mitglied des Städte-Klimabündnisses verpflichtet, bis 2020 18% ihres Energieverbrauchs durch
erneuerbare Energien zu beziehen. Ihre bisherigen Klimaschutzziele hat die Buga-Stadt weitgehend verfehlt. Im neuen Baugebiet werden jedoch wieder keine richtungsweisenden Schritte
gegangen. Und es soll wohl bisher auch nicht nachgebessert
werden, wie der Briefwechsel zeigt.
Laut Baudezernat dürfen für die Häuslebauer optische Auflagen
gemacht werden, während zwingende Regelungen für unsere
Lebensgrundlage der Zukunft „mangels Rechtsgrundlage weitgehend ausscheiden“.
Wurden die Rechtsgrundlagen sondiert? Wir warten auf Antwort vom Oberbürgermeister, der ja den Klimaschutz für „die
wichtigste Aufgabe“ hält.
Für Interessierte im Detail: die Antwort auf meinen Brief an Baudezernenten Prümm, in dem ich klimawirksame Auflagen für
das Baugebiet forderte, lautete:
„Baugebiet Südliches Güls / Hier: Klimawirksame Auflagen
Sehr geehrter Herr Bernhard,
den Erhalt lhres Schreibens bezüglich der empfehlenswerten klimawirksamen Auflagen im Zusammenhang mit der Realisierung des “Baugebiets südliches Güls“ bestätige ich hiermit. lch bedanke mich für die
umfangreiche Darlegung der denkbaren Ansätze.
Leider muss ich lhnen mitteilen, dass eine Verpflichtung der privaten
Eigentümer zur Umsetzung einer Passivbauweise, der Nutzung von
PV-Systemen oder auch der Kraft-Wärme-Kopplung auf Ebene eines
Bebauungsplans nicht umsetzbar ist.

Niedrigenergieund Passivhaus

(…)
Die Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 260 verfolgen das städtebauliche Ziel, eine landschaftsgerechte Einbindung der geplanten Neubebauung in das vorhandene Ortsgefüge“ zu erreichen. Die Festsetzung
der ortstypischen Satteldächer steht hiermit im Zusammenhang. Die
Errichtung von Pultdächern mag aus diesem Grund auf den meisten
Grundstücken nicht möglich sein. Es wurde jedoch Wert darauf gelegt,
die Versiegelung auf den privaten Grundstücken auf das notwendige
Maß zu beschränken.
Weiterhin wird über das Entwässerungskonzept dafür Sorge getragen, dass das auf privaten und öffentlichen Flächen anfallende Niederschlagswasser anfallsortsnah zurückgehalten und versickert wird.
Auch hier gilt allerdings, dass zwingende Regelungen für die Privateigen im Bebauungsplan, z.B. bezüglich der Nutzung des Regenwassers
als Brauchwasser, mangels Rechtsgrundlage weitgehend ausscheiden.
Die Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers ist dagegen bereits durch den Landesgesetzgeber vorgeschrieben und wird auch dementsprechend umgesetzt.
Zusammenfassend kann ich lhnen leider nicht zusagen, dass die von
lhnen vorgeschlagenen klimawirksamen Maßnahmen vollumfänglich
im gesamten Baugebiet realisiert werden. Dies liegt weitgehend in der
Hand der Privateigentümer. Eine Verpflichtung hierzu kann die Stadt
Koblenz auf öffentlich-rechtlichem Wege nicht umsetzen.

Architektur · Planung · Ausführung
Niedrigenergie- und Passivhäuser
Anbauten /Aufstockungen /
Objektbauten Siedlungsprojekte

Mit freundlichem Gruß aus der Buga-Stadt“
Ich finde das zu wenig, angesichts der drängenden Probleme des
Klimawandels. Und nicht schlüssig: optische Vorgaben wie Satteldächer werden gemacht, die sogar umweltbewusstes Bauen
mit z.B. Pultdächern für PV verhindern. Maßnahmen zur Erreichung selbst verpflichteter Ziele werden dagegen unterlassen.
Dr. Thomas Bernhard, BUND Koblenz

BLUM
HOZBAU

KUcK mal! Frühjahr 2011

Ch. Blum Holzbau GmbH
Riemenschneiderstraße 2
56566 Neuwied-Gladbach
Fon 0 26 31 - 92 44 - 0
Fax 0 26 31 - 92 44 - 19
info@blum-holzhaus.de
www.blum-holzhaus.de
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Solarboot-Cup Rheinland-Pfalz zum 6. Mal in Koblenz
Austragungsort der Deutschen und Europäischen Solarboot-Meisterschaft
54 Teilnehmerplätze in der Modellbootklasse vergeben

Schon zum sechsten Mal in Folge wird der Solarboot-Cup Rheinland-Pfalz am Samstag, den 18. Juni auf dem Moselstausee am
Ruderclub Rhenania in Koblenz ausgetragen. Erwartet werden
500 Teilnehmer mit 54 experimentellen Solarbooten, die in den
vorangegangenen Monaten von Schülern und Lehrern in den
weiterführenden Schulen als Projektarbeit mit Fördergeldern
der GÖRLITZ Stiftung entwickelt und gebaut wurden. Jedes Jahr
unterstützt Martin Görlitz, Stifter und Vorstand der GÖRLITZ
Stiftung, die Solarboot-Teams mit jeweils max. 500 Euro. Damit
wird den Schulen praktisches Arbeiten in einem Umweltprojekt
oft erst möglich gemacht.
Außerdem gehen bemannte Solarboote an den Start und tragen
die Deutsche und Europäische Meisterschaft in ihren Klassen
aus, ein fast lautloses Unterfangen auf dem Wasser. Absolviert
wird eine Langstrecke von 30 Kilometern. Sprint und Slalom gehören als Disziplin ebenfalls zu den solaren Meisterschaften. Die
Urheber dieser Szene sind Norbert Wilms aus Berlin und Jens
Wenzel aus Hamburg. Norbert Wilms leitet seit vielen Jahren die
Solarboot-Projekte mit vorbildlichem Einsatz an der Max-Beckmann-Oberschule in Form von AGs (www.m-b-o.net).

Die HPV-Szene (human powered vehicles) mit muskelkraftbetriebenen Wasserfahrzeugen erfreut sich in Koblenz einer immer
größeren Teilnehmerzahl. Hierbei handelt es sich derzeit um
Aquaskipper, Tretboote und Renntretboote in unterschiedlichen
Varianten. Die Studenten der Schiffbau-Uni Duisburg bereichern
die Veranstaltung mit ihren Renntretbooten seit 2007. Informationen im Internet: tretboot.uni-duisburg.de
Für Spaß und Überraschungen sorgen diese Gefährte in jedem
Jahr aus Neue. Lassen wir uns überraschen, welche technischen
Gerätschaften sich dieses Jahr auf dem Solarboot-Cup zusammenfinden werden.
Im Jahr 2010 nahm das Lycée Michel Rodange aus Luxemburg
die Geldpreise, 1.000 und 200 Euro, für den 1. und 3. Platz entgegen. Zweiter wurde das „Rammboot“, welches vom Gymnasium
zu St. Katharinen aus Oppenheim an den Start geschickt wurde,
hierfür gab es 500 Euro. Der Sachpreis für die beste Dokumentation ging an das Privatteam Raabe aus Heilbad Heiligenstadt.
Für die größte Nutzlast erhielt das Team des Max-Slevogt-Gymnasiums aus Landau einen hochwertigen Kosmos-Solarbaukasten. Die Sach- und Preisgelder kommen somit wiederum den
Schulen zugute, damit hier weiterhin sinnvoll experimentiert
werden kann.
Die langjährige internationale Freundschaft zwischen dem Lycée
Technique d’Ettelbruck und der GÖRLTIZ Stiftung führte 2010
zu der Auslobung eines gemeinsamen internationalen Freundschaftspreises, welcher mit 500 Euro dotiert ist. Der SunCup findet zum vierten Mal in Folge am Sonntag, den 3. Juli 2011 in
Colmar-Berg in Luxemburg statt. Wer also in Koblenz auf dem
Solarboot-Cup und in Colmar-Berg auf dem SunCup startet, hat
doppelte Gewinnchancen. Nähere Informationen im Internet
unter: solar.ltett.lu

‣ Samstag, 18. Juni 2011
‣ 10:00 - 16:00 Uhr
‣ Moselstausee in Koblenz
am Ruderclub Rhenania

Erleben Sie hautnah, beim 6. Solarboot-Cup am Samstag, den 18.
Juni 2011, welche Teams auf die ersten Plätze fahren werden. Alle
Interessierten sind herzlich eingeladen, an diesem Tag Informationen über regenerative Energien und deren Technik einzuholen und einen Tag mit ressourcenschonenden Transportmitteln
mitzuerleben.

‣ Eintritt frei!

Weitere Informationen, Filme, Fotos und vieles mehr finden sich
auf der Internetseite des Veranstalters www.solarbootcup.de.
Wertungsläufe zur Deutschen
und Europäischen Meisterschaft

Veranstalter: Martin GÖRLITZ Stiftung, Bubenheimer Weg 23,
56072 Koblenz, Telefon: 0261 922013-70, Telefax: 0261 922013-75
Internet: www.goerlitz-stiftung.de,
E-Mail: info@goerlitz-stiftung.de

Ein Regatta der besonderen Art. Große und kleine
Boote treten zu Wettkämpfen um rheinland-pfälzische,
deutschland- und europaweite Preise und Rangplätze an.
Diskutieren Sie mit den Teams in der Ausstellung über
Technik und Energieverbrauch. Von 10:00 bis 16:00 Uhr
bietet sich die Chance, Human powered vehicles unterschiedlichster Arten sowie experimentelle bemannte
und unbemannte Solarboote sowie weitere Wasserfahrzeuge und Regatten zu erleben.
Energie • Technik • Umwelt
Ein Tag für die ganze Familie
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Ein Projekt der Martin Görlitz Stiftung Koblenz.
Informationen unter www.goerlitz-stiftung.de
oder Tel. 0261-922013-70
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Stiftungsprofil: Wofür steht die Martin Görlitz Stiftung?
Die nachfolgenden Ausführungen von Martin Görlitz, dem
Stifter und Vorstand der GÖRLITZ Stiftung, stellen eine kurze Information für Mitdenker und Mitwirkende dar. Sie ordnen das Projekt Solarboot-Cup ein in die ganzheitliche Stiftungsarbeit.
Stiftungszweck ist die Förderung von Projekten im Bereich rationeller und zeitgemäßer Energieerzeugung und
-nutzung, der Entwicklung und Einführung umweltfreundlicher
Technologien, sowie die Bildungsarbeit in diesen Bereichen. Die
Stiftung hat das Ziel, einen nennenswerten, eigenständigen Beitrag zur Gesamtproblematik Klimaschutz, Energieeinsatz und
Energiesparen zu leisten, mit einem Schwerpunkt auf der Bildungsarbeit.
Der Stiftungszweck wird überwiegend verwirklicht durch zwei
Projektbereiche: Den Solarboot-Cup Rheinland-Pfalz sowie die
„Jugendwerkstatt Energie & Technik“. Die Förderung externer
Projekte tritt demgegenüber in den Hintergrund.
Die Martin Görlitz Stiftung steht also für die Vermittlung von
Wissen, für das Anregen von Jugendlichen zur Beschäftigung
mit dem Themenkreis Energie, Umwelt und Klimaschutz, für ein
experimentelles und handwerkliches, technisches wie ökonomisches Herangehen an die Themenfelder.
Nicht Gegenstand der Stiftungsarbeit ist eine Beteiligung an
wirtschaftlichen Projekten beispielsweise der Energieerzeugung,
oder an Projekten der Grundlagenforschung. Die Stiftung vergibt keine Stipendien oder ähnliche Projektmittel.
Es gibt aufgrund der Aktualität des Themenkomplexes Energie
und Klimaschutz eine Vielzahl von Organisationen, die sich mit
ähnlichen Fragestellungen beschäftigen. Die Martin Görlitz Stiftung ist stets an einer Zusammenarbeit mit anderen Organisationen interessiert, um bei begrenzten Ressourcen eine optimale
Wirkung des Handelns zu erreichen, den Stiftungszweck nachhaltig umzusetzen und eine wachsende Organisation aufzubauen.

Der Weg zum Solarboot-Cup
Die Gestaltung unserer Zukunft in Bezug auf Energie- und Umweltfragen wird uns in vielen Punkten radikale Änderungen
bringen. Dabei scheinen die einfachsten und naheliegendsten
Änderungen die schwierigsten zu sein, nämlich Energie einzusparen und den ständig progressiven Trend des Ressourcenverbrauchs zu stoppen.
Wo kann hier Bildungsarbeit ansetzen? Es bieten sich zwei
grundlegende Antworten, nämlich die Wissensvermittlung für
die Suche nach Möglichkeiten der Energieeinsparung einerseits
und die Bewusstseinsbildung für einen begrenzten Ressourcenvorrat verbunden mit der Wissensvermittlung für alternative
Technologien und den praktischen Umgang damit.
Wir akzeptieren, dass Umwelttechnik allein unsere Probleme
nicht lösen wird. Dennoch ist für Jugendliche verständlicherweise der Umgang mit technisch anspruchsvollen Dingen, an
denen Gestaltungsmöglichkeiten wahrgenommen werden können, eher von Interesse als das Einsparen von Dingen und Ressourcen, die bei normaler Wahrnehmung offensichtlich doch im
Überfluss vorhanden sind.
Also ist es für die Martin Görlitz Stiftung ein verständliches und
für Jugendliche auch attraktives Konzept, die Auseinandersetzung mit einer energiebezogenen Technologie zu fördern, dabei
die Möglichkeit zum Erlernen physikalischer Grundlagen ebenso zu geben wie die Erfahrung eines begrenzten Energievorrates
für ein gegebenes Ziel.
Von hier aus ist man schnell beim Modellbau. Er bietet die Möglichkeit, in verkleinertem Maßstab, mit verkleinerten Risiken
von der Verletzung beim Bau bis zum Totalverlust des Einsatzes, vor allem aber autark und ohne Abhängigkeit von großen

Maschinen oder Werkstätten Fähigkeiten zu erlernen und Erkenntnisse zu gewinnen. Dabei sind die Ergebnisse durchaus in
der Regel auf größere Maßstäbe übertragbar. Im übrigen bietet
die Modellbauindustrie heute praktisch sämtliche industriellen
Halbzeuge auf höchstem Niveau in kleinem Maßstab an, ob für
Auto-, Schiffs- oder Flugmodellbau.
Ein Klassiker im Bereich der Mobile war für frühere Generationen das Seifenkistenrennen. In einer modernen Form gibt es
heute ebenfalls Wettbewerbe, die sich mit solar angetriebenen
Fahrzeugen beschäftigen. Als Beispiel sei der Solarcup in Kassel genannt, maßgeblich von der dortigen Universität gestaltet
und getragen. Für Kassel als Autostadt liegt dieser Bezug nahe.
Die dort vorgestellten Entwürfe haben nach Aussage von Teilnehmern ein sehr hohes Niveau, über die Teilnahme gut ausgestatteter Ausbildungswerkstätten ist die Einstiegsschwelle für
Neueinsteiger bereits hoch.
Die Martin Görlitz Stiftung realisiert für Koblenz ein ähnliches
Konzept, jedoch mit dem lokalen Bezug zur Lage an Rhein und
Mosel. Deshalb wurde dem Bootsbau der Vorzug gegeben. Dabei
wurde auch die „Solarboot-Szene“ der bundesweit agierenden
Teams und Erbauer großer elektrisch angetriebener Wanderboote erstmals nach Koblenz bzw. sogar nach Rheinland-Pfalz geholt. Für die Schüler, die sich lediglich über einige Wochen mit
ihren Modellbooten auseinandergesetzt haben, besteht so die
Möglichkeit, einen Ausblick auf den machbaren „großen Maßstab“ zu werfen, sich für ein Hobby zu entscheiden oder vielleicht sogar für eine Ausbildung oder ein Studium.
Bei der Veranstaltung Solarboot-Cup ist es von Anfang an gelungen, in allen Bereichen für den Event eine „kritische Masse“ zu
bewegen: Eine ausreichende Menge an Schulteams, an teilnehmenden Wanderbooten und letztlich auch an Zuschauern und
teilnehmender Öffentlichkeit. Die Aufarbeitung der Ergebnisse
der Veranstaltung liefert in jedem Jahr wichtige Ansätze für die
Verbreiterung und Festigung des Events. Auch sollen auf der Basis des durchgeführten Projektes weitere Teilnehmer in der Region und auch Sponsoren gewonnen werden.

Direkte Ziele für die Schulteams
Bis vor wenigen Jahrhunderten lebte die Menschheit in der „Ersten solaren Weltwirtschaft“. Dies war eine Mangelwirtschaft,
unsere Vorfahren mussten ständig Brennholz sammeln, waren
von der Qualität ihrer Ernten abhängig und schufen sich neuen Bewirtschaftungsraum durch Brandrodung. Der „ökologische Fußabdruck“ des damaligen Erdbewohners im Sinne von
CO2-Emissionen kam dadurch dem US-Amerikaner unserer Zeit
nahe, es gab aber viel weniger Menschen.
Die zweite Weltwirtschaft nennen wir die „fossile“, obgleich sie
natürlich auch eine solare ist, über den Umweg der Speicherung
riesiger solarer Energiemengen über riesige Zeiträume. Diese
Ressourcen beuten wir heute in kurzer Zeit aus, darauf basiert
unser Überfluss.
Die dritte solare Weltwirtschaft wird versuchen, den „Überfluss“
im Sinne des Lebensstandards möglichst zu halten und dennoch
nur das Nachwachsende zu nutzen und insofern den Mangel zu
verwalten, weil nur dies ökologisch vertretbar ist.
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Wie vermittelt man diese Zusammenhänge Jugendlichen, die
mitten in der Phase 2 unseres Planeten aufwachsen?
Das Schulprojekte der Martin Görlitz Stiftung soll dem Kern
nach zwei Drittel Spaß durch die Beschäftigung mit der Materie
bringen und zusätzlich ein Drittel an Lerninhalten, von physikalischen Grundlagen bis zu praktischen Fähigkeiten. Die Stiftung
will keine Doktrin vermitteln, deshalb ist die Austeilung eigenen
Lehrmaterials nicht vorgesehen. Die Schüler erschließen sich
den Stoff möglichst in Eigenarbeit.

Den Lehrerinnen und Lehrern kommt die Aufgabe zu, die emotionelle Brücke zu schlagen. Wie kommt man von der Überflussgesellschaft zur bewussten, nachhaltigen Gesellschaft, mithin „vom Haben zum Sein“? Das Vermitteln von schöpferischer
Freude an dem sparsamen Umgang mit Ressourcen und Energien ist der Stoff, den es nach den Vorstellungen der Stiftung über
die praktischen und technischen Fähigkeiten hinaus zu vermitteln gilt. Diese Arbeit ist im höchsten Maße sinnvoll und auch
dankbar.

Görlitz Stiftung vernetzt Arbeiten zwischen „Jung und Alt“,
bzw. „Gegenwart und Zukunft“
Interesse von Handwerk und Industriebetrieben, hierbei als spätere Nutzer einer Nachwuchsförderung im ganz eigenen Sinne
zusammenzuarbeiten.
Die hauptsächlichen Ziele und Gestaltungsansätze für die Jugendwerkstatt „Energie und Technik“ der GÖRLITZ Stiftung
sind:
1. Persönliche Fähigkeiten, Handlungskompetenz und Kreativität ermöglichen und zum eigenen Handeln anregen.
2. Thematische Eingrenzung: Energie und Technik. Die Jugendwerkstatt greift Themen auf, die
allgemein handwerklich-technischer Natur sind und einen
Schwerpunkt im Bezug zum Energie und Ressourcenverbrauch
legen.
3. Übergeordneter Sinn: Umwelt und Nachhaltigkeit. D.h. mit
Blick für die Endlichkeit aller Ressourcen unserer Erde.
Nachhaltiges Handeln, Kreativität entwickeln, Berufsfelder spielend erkunden. Das sind Kernthemen der Jugendwerkstatt „Energie und Technik“ in Koblenz Metternich, einer Einrichtung der
Görlitz Stiftung.
Vorbilder und Mitmachmöglichkeiten - verschwunden
Der Strukturwandel unserer Gesellschaft hat insbesondere seit
den 70er Jahren zu Veränderungen geführt, die Kinder und Jugendliche heute von jeglichen Arbeitsumgebungen weitgehend
fern halten. Klein- und Kleinstbetriebe sind überproportional
zurückgegangen und weitgehend verschwunden. Dort, wo es
im heutigen postindustriellen Dorf noch kleine Betriebe gibt,
sind sie in Gewerbegebieten ausgelagert, wohin Kinder nicht gelangen und wo sie nichts zu suchen haben.
So liegt es doch nahe, genau hier die Lösung zu suchen. Die
GÖRLITZ Stiftung gestaltet das Angebot der Jugendwerkstatt
bewusst und zielgerichtet unter dem Aspekt: Was an Erfahrungspotential im entmischten Wohnumfeld verloren ist, kann
zumindest als Angebot und als ein neuer Erfahrungort unter
anderen Bedingungen wieder bereitgestellt werden. Es liegt im

4. Methodik und Ressourcen: Partnerschaftliche Arbeit mit Kursbetreuern aus dem pädagogischen Bereich sowie aus dem praktischen handwerklichen und industriellen Umfeld.
Die Jugendwerkstatt „Energie und Technik“ in Koblenz-Metternich bietet in 2011 ein neues, deutlich erweitertes Programm. In
24 einzelnen Kursen können Kinder und Jugendliche von 7 bis
18 Jahren Technik- und Umweltthemen erkunden, immer mit einem praktischen Bezug und mit eigenem handwerklichem Tun.
Die Kurse laufen jeweils sechs Wochen, es gibt vier Blöcke über
das Jahr verteilt. Die Themen gehen von Solar- und Energietechnik über Energiemaschinen bis zur Parabolrinnentechnik, wo
das Experimentieren mit den Sonnenstrahlen zu einem gemeinsamen Kraftwerk führt.
Infos und aktuelle Kursthemen: www.goerlitz-stiftung.de
Die Arbeit der Jugendwerkstatt Energie und Technik wird unterstützt durch die LZU, die Landeszentrale für Umweltaufklärung
und durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen Rheinland-Pfalz aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds.

Ausgezeichnet von:

Neue Kurse
Mai / J
un

i 2011
EnergieFahrrad, wir bauen ein Zukunftsfahrrad, dass Energie erzeugt.
Heiß und brenzlig, wir bündeln die Sonnenstrahlen für verschiedene Experimente.
Elektrotechnik - Löten, Schaltungen, Platinen uvm. für Anfänger und Fortgeschrittene
Solarblockhütte, sammle Naturmaterialien und konstruiere damit Dein energiesparendes Traumhaus.
Solar-Wettbewerbsboot - konstruiere ein ferngesteuertes Solarboot
Holz-Mechanik-Technik - Laubsäge & Co. für Anfänger und Fortgeschrittene
Fahrradwerkstatt - „Schrottfahrräder“ reparieren oder eigene Bikes instand setzen
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Gefördert von:

Mach dir ein Bild vom:
Energiefresser

Welches Tier ist das?
1
6

a) Ringelnatter
b) Würfelnatter
c) Klapperschlange

a) Feuersalamander
b) Gelbbauchunke
c) Kammmolch

2

7

a) Seehund
b) Kegelrobbe
c) Baby-Walross

3

a) Polarmöwe
b) Silbermöwe
c) Lachmöwe

8

Der Alltag in unserer Region steckt voller Energie(fr)esser:
Die grasende Kuh auf der Wiese, der Standby-Modus am Arbeitscomputer oder der kleine Tom, der an den Nerven seiner
Eltern zerrt.

a) Grasfrosch
b) Laubfrosch
c) Erdkröte

4

Die Greenpeace-Gruppe Koblenz sucht kreative, sarkastische,
witzige oder ernsthafte und phantasievolle HobbyfotographInnen aller Altersklassen, die sich zu diesem Thema ein fotographisches Bild kreieren und sich einer Fachjury stellen möchten.
Die besten Werke werden ausgestellt und prämiert.
Bitte reicht zahlreich Eure digitalen oder analogen Aufnahmen
(Minimum: 3,3 Mio Pixel und/oder 10x15cm), gerne auch mit
einer kurzen Erklärung, bei folgenden Adressen ein:
koblenz@greenpeace.de
oder
Greenpeace-Gruppe Koblenz
Koblenzer Umweltbüro
Eltzerhofstraße 10
56068 Koblenz
Einsendeschluss ist der 15.5.2011

a) Wasserskorpion
b) Hirschkäfer
c) Wasserkäfer

9

a) Grasfrosch
b) Laubfrosch
c) Erdkröte

5

a) Kothaufen eines Uhus
b) Ei eines Frosches
c) Cyanobakterienkolonie

mehr Infos unter: www.greenpeace.de/koblenz

a) Schwarzer Bärh
b) Kleiner Frostspanner
c) Rotkopf-Wintereule

Würfelnatter, Seehund, Laubfrosch, Grasfrosch,
Cyanobakterienkolonie, Gelbbauchunke, Lachmöwe, Wasserskorpion, Rotkopf-Wintereule
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Die Veggie-Seite im KUcK mal!

Was ein Tag ausmachen kann

(Statt eines Leserbriefes auf meinen eigenen Artikel im letzten KUcK mal!)
Jetzt ist der Bialk komplett
bekloppt, würdet ihr sicher sagen. Jetzt schreibt er
schon Leserbriefe auf seinen eigenen Artikel. Aber
jucken würde es mich
schon. Im Herbst-KUcK
mal! hatte ich nämlich einen
Beitrag zu der klimaschädlichen Wirkung übermäßigen Fleischessens geschrieben.
Darin wurden nicht nur die hohen CO2-Äquivalente unserer tierischen Nahrungsmittel beleuchtet (Wir essen die Erde
warm) sondern auch Wege zu einer Umkehr aufgezeigt – schrittweise, ohne unseren Gaumen oder Bäuchen weh zu tun, 1 Tag
pro Woche. So was gibt es bereits in vielen Städten und solch
einen Teilzeit-Vegetarismus schlägt auch der radikale Tierhaltungs-Kritiker Jonathan Safran Foer vor, in seinem überaus lesenswerten und auch humorvollen Buch „Tiere essen“. (Kaufen,
verschenken!) Ich hatte dann Montag vorgeschlagen (unseren
„Bewegungstag“) und gehofft, alle Montagsspazierer und die
Hälfte der KUcK mal!-Leser_innen machen freudig beglückt mit.
– Die Reaktionen: (hallo Säzzerin, restliche Seite freilassen!) …
Niemand, aber wirklich niemand, und ich rede mit vielen Leuten
über Klimaschutz, kam von sich aus und sagte: Klasse, mache ich
mit! Null Reaktion. (Da will wenigstens ich selber einen Leserbrief schreiben.) Natürlich wurmt mich das, also ging ich missionieren. Die engagierte Frau eines Spitzenpolitikers aus Koblenz
(wer, bleibt unter uns) hatte noch nie was über den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Fleischessen gehört (!), ich
gab ihrem Mann den KUcK mal!-Artikel mit, das war‘s. Ich erspare mir besser, dort zu Hause in den Topf zu schielen. Eine
Mitarbeiterin einer mir nahestehenden Gruppierung (wer, bleibt
auch unter uns) bestellte sich gar nach einem längeren Gespräch
über vegetarische Ernährung bei der Weihnachtsfeier ein Schnitzel XXXL (nicht übertrieben, es ragte über den Tellerrand) und
überließ mir dann den Salat. Danke, war ja ein Erfolg. Ein guter
Freund und Klimaaktivist versucht mir weis zu machen, dass
er ja sowieso schon weniger Fleisch isst, z.B. die Familie komplett ein Tag fleischlos. Wird sicherlich stimmen. Es gibt dort
Kinder, ist nicht so einfach dann, die Eltern, vor allem die meist
kochende Frau reduziert Tierisches, aber ER braucht öfters mal
einen Schubs, Rückfälle sind zu beobachten, das Foer-Buch liest
erst mal seine Frau. Und ich selbst? Ich esse kein Fleisch, habe
mich komplett abgenabelt von dieser schlechten Angewohnheit,
ohne jegliche Entzugserscheinungen, müsste aber Fisch reduzieren, auch Milchprodukte, das fällt schwer, ich kenne – wie mein
Freund auch - eine Menge guter Ausreden.
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Was passiert hier? Warum (fr)essen so viele eigentlich recht intelligente Menschen weiter, als hätten sie eine zweite Welt im Kühlhaus? Die Informationen liegen doch alle auf dem Tisch, sind
überzeugend. Warum klappt selbst so ein lächerlicher FleischlosTag nicht? Warum sind so viele Barrieren da?
Wir predigen zu viel Verzicht. Fleischlos essen löst bei uns seit
früher Kindheit mit Fleisch Überfütterten Ängste aus, wir könnten verhungern. In unserer konsumorientierten Wohlstandsgesellschaft allemal. Jetzt gönnen wir uns noch mal was richtig
Gutes, solange wir noch können. Finanzkrise, Klimaerwärmung,
Arbeit in Gefahr – vielleicht wird alles bald noch schlimmer, also
noch mal heidewitzka! Nur kein Außenseiter sein, schon gar nicht
als Heranwachsender! Du Öko, wie peinlich! Du kannst dir wohl
nichts leisten!
Essen in Kitas
und
Ganztagsschulen?
Ein
einziges,
meist
ungesundes
Trauerspiel!
Kommunalpolitiker versagen hier auf
ganzer Linie.
Fleisch essen
liegt so nah.
In Koblenz
gibt es meines Wissens
kein einziges
vegetarisches
Restaurant,
oder wenigstens eines,
das Vegetarisches in den
Vordergrund
stellt. Mal ein
mickriges Salattellerchen ganz am Ende, oder Tofuburger aus der
Friteuse, das war’s meist. Schämt euch, ihr Kowwelenzer Gastronomen! Habt ihr nichts gelernt? Vegetarisch essen kann so geil
sein! Und eine letzte Barriere, die ich hier nennen will, sicher die
gravierendste: An fleischorientiertem Massenessen verdienen
sich einige Großkonzerne dumm und dämlich. Sie sind aber so
geschickt und mächtig, dass das niemand wahrhaben will. Tierquälerische Massenbetriebe sind die Regel (weit über 95 % des
Essens kommt daher), auf der Verpackung sieht man aber nur
glückliche Kühe mit Hörnern auf grünen Blumenwiesen. In Kinderbüchern ist der Bauernhof genauso ideologisch verklärt dargestellt. Welche Grundschulklasse
geht schon eine Legebatterie mit 1 Million Hühnern
besichtigen? Die kämen da gar nicht rein, ansonsten erhielten sie einen Schock fürs Leben. Aber schön weiter
Billigeier essen und Chicken-dingens. Wohin kommen
eigentlich die ausgebrüteten Küken mit dem falschen
Geschlecht, die die keine lukrativen Eier legen? … Genau, ach ja? Ist gar nicht kuschelig. Aber diese Wahrheit muss in unserer Billig-billig-Konsumgesellschaft
genauso verheimlicht werden wie die Hintergründe
für das Preisdumping der Discounter jeglicher Art. Die
Zeche zahlen andere, die die sich nicht wehren können.
Vom kürzlichen Dioxin-Skandal will ich erst gar nicht
anfangen. Das sind ja nur ein paar Verbrecher, schwarze Schafe gibt’s immer. Verbrecher, schwarze Schafe?
Die sitzen ganz woanders.
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Na denn, weiterhin guten Appetit wünscht Egbert Bialk
PS. Beinahe vergaß ich für den Veggie-Tag zu werben. Bitte donnerstags, wie anderswo auch. Geht doch mal auf www.Donnerstag-veggietag.de . Ohne saures Moralin gibt es dort leckere
Essensvorschläge, Infomaterial, Aktionen, witzige Videos, z.B.
„Was ein Tag ausmachen kann“. Den Text daraus habe ich hier
schon mal aufgeschrieben:
WAS EIN TAG AUSMACHEN KANN – DIE PROBLEME DER
WELT KÖNNEN WIR NICHT DURCH ZAUBEREI LÖSEN –
ABER EIN TAG, NUR EIN TAG KANN EINEN GROSSEN UNTERSCHIED MACHEN – DAS GEHEIMNIS LIEGT AUF DEINEM TELLER – WENN JEDER IN DEUTSCHLAND AUFHÖREN WÜRDE FLEISCH
ZU ESSEN NUR AN
EINEM TAG DER WOCHE KÖNNTEN WIR
MEHR TREIBHAUSGASE
EINSPAREN
ALS WENN WIR 6
MILLIONEN AUTOS
VON DER STRASSE
NEHMEN – UND SO

FUNKTIONIERT ES: NEHMEN WIR EINE KUH – SIE WIRD
MIT SOJA GEFÜTTERT, DAS AUF ZERSTÖRTEM REGENWALDGEBIET ANGEBAUT WIRD – FÜR JEDES KILOGRAMM
FUTTER, DASS SIE ISST UND 1500 LITER VERBRAUCHTES
WASSER ERHALTEN WIR NUR 1 BURGER – DA IST ES WEITAUS EFFIZIETER NAHRUNG ANZUBAUEN UM MENSCHEN
DIREKT ZU ERNÄHREN – VIEL MEHR MENSCHEN KÖNNTEN ERNÄHRT WERDEN – ES WÜRDE WENIGER HUNGER
GEBEN – ES WÜRDE WENIGER UMWELTVERSCHMUTZUNG GEBEN UND UNSERE ERDE WÄRE KÜHLER – UND
DAS ALLES, WEIL DU VEGETARISCH ISST: VEGGIEBURGER
– OFENKARTOFFELN MIT ZWIEBELN – ORIENTALISCHE
GEMÜSEPFANNE – WAS EIN TAG AUSMACHEN KANN,
LIEGT IN DEINER HAND.
www.Donnerstag-veggietag.de
(Donnerstag? Genau: DIESEN Donnerstag! Kein
Fleisch, kein Fisch, kein Ei,
wenig Milchprodukte, nur
pflanzliche Leckereien. Wer
ist dabei?)

Die BuGa kommt – die Bäume gehen

Master-Thesis „Die Regionalökonomischen Effekte der Bundesgartenschau 2011“
Im Fachbereich Betriebs- und Sozialwirtschaft der Fachhochschule Koblenz, Standort Remagen, hat Frau R. Schneider Ende
November 2010 ihre erfolgreiche Abschlussarbeit (Master-Thesis) unter genanntem Titel vorgelegt. Die umfangreiche Analyse
verwendet z.T. klassische z.T. innovative Ansätze zur Abschätzung der Effekte dieser regionalen Großveranstaltung. Dabei
werden neben dem Schwerpunkt der ökonomischen Folgen vor
allem auch soziale und ökologische in den Blick genommen.
Die Autorin verweist zu Recht auf die Schwierigkeiten einer
„ex ante“ Analyse, arbeitet wertfrei positive und negative regionalökonomische Effekte heraus und systematisiert diese.
Mit Hilfe von Machbarkeits- und Nachhaltigkeitsstudien sowie
Wirkungs- und Kosten-Nutzenanalysen werden die mittel- und
langfristigen Effekte der Bundesgartenschau 2011 geprüft. Es gehört zur wissenschaftlichen Seriosität, dass die gängigsten Analyseinstrumentarien dargelegt und diskutiert werden, um deren
Vor- und Nachteile zu sondieren.
Die Arbeit ist im Zeitraum von April bis Oktober 2010 entstanden und definiert als den Investitions-Zeitraum 2005 bis 2012.
Diese Investitionen wurden in der Öffentlichkeit des Öfteren
als regionales „Konjunkturprogramm“ beschrieben, das weitere
Begleitprojekte initiieren, Arbeitsplätze schaffen und auch den
städtischen Finanzhaushalt entlasten würde. Die Gesamtkosten
der BuGa in Koblenz werden mit 102 Mio €uro beziffert, davon
kommen 49 Mio € vom Land, 28 Mio € von der Stadt und 25
Mio € müssen erwirtschaftet werden. Der Profit für einen Akteur, nämlich die Deutsche Bundesgartenschau GmbH, DBG,
„ist durch das Geschäftsmodell der Gartenschauen garantiert
und das unabhängig von deren Erfolg. Denn die DBG erhält im
Vorfeld Lizenz- und Durchführungsgebühren von den ausrichtenden Städten, die sich im siebenstelligen Bereich bewegen.“
Eine Unternehmensbefragung in Kooperation mit der IHK Koblenz wurde im April 2010 im Gast- und Baugewerbe sowie im
Handel durchgeführt und mit Hilfe von leitfadengestützten Experteninterviews ergänzt und überprüft. Außerdem werden in
der Untersuchung (Inzidenzanalyse) nur die Investitionen berücksichtigt, die ausschließlich durch die BuGa 2011 verursacht
sind und von Außen (z.B. vom Land) kommen. „Investitionen
der Stadt Koblenz in die BUGA und Einnahmen, die aus der
BUGA-Region generiert werden, stellen nach dem gewählten
Konzept keinen Vorteil dar, da sie vermutlich in jedem Fall in

Koblenz bzw. der Region getätigt worden wären.“(Grundidee
der Inzidenzanalyse)
Um die wirtschaftlichen Effekte der BUGA zu bestimmen, ist eine Aufteilung
der Einnahmen nach ihrer
Herkunft in intra- und extraregional vorzunehmen,
was die Autorin akribisch
vornimmt, und auf eine
Gesamteinnahme von 83
Mio € kommt. Da nach Angaben der BUGA GmbH
bis März 2010 48% des Auftragsvolumens an regionale Unternehmen vergeben
worden sind, verbleibt ein
Effekt durch rein von Außen zufließende Mittel von
27 Mio € Erhöhung als Primäreffekt.
Hinzu kommen Multiplikatoreffekte der Investitionen, wobei ein gesamtwirtschaftlicher Multiplikator
von 1,5 angewandt wurde,
der in einer Studie über die
regionalökonomischen Effekte des Flughafens Hahn
errechnet wurde. „Nach
Angaben des Statistischen
Landesamts ist dies der
einzige bekannte Multiplikator, der in einer wissenschaftlichen Studie je für
eine rheinland-pfälzische
Region ermittelt wurde.
Die
Flughafen-Region
grenzt unmittelbar an die
BUGA-Region, daher wird
der Multiplikatorwert von
1,5 für die vorliegende Ar-
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Andere Faktoren wie Steigerung des Bekanntheitsgrades von
Koblenz und der Image-Gewinn werden positiv gesehen, so dass
das Ziel, den Tourismus in der Region zu steigern, als realistisch
und realisierbar erachtet werden kann. Auch die positiven sozialen Effekte beurteilt die Autorin höher als die Kosten. Umfragen
zeigen, dass viele von einer Steigerung der Lebensqualität ausgehen. Begründet wird dies mit mehr Fußgänger-Orientierung

Mit dieser Einschätzung kehrt die Studie zum Anfang zurück:
in der Problemstellung wird skizziert, dass mittlerweile auch
Städte mittlerer Größe verstärkt zueinander in Konkurrenz treten und das auf vielen Ebenen. Dabei spielt die Ausrichtung
von Großveranstaltungen eine immer wichtigere Rolle, um die
eigene Wettbewerbsposition zu stärken und Impulse für die
Stadtentwicklung zu setzen. Dies wurde schon vor fast 20 Jahren
kritisiert als eine „Politik der Festivalisierung.“(Häußermann /
Siebel, 1993) Werner Huffer-Kilian, BUND-Koblenz

201228502637

Lotto Rheinland-Pfalz GmbH, Ferdinand-Sauerbruch-Str. 2, 56073 Koblenz

Die Umfrage unter IHK-Mitgliedsunternehmen zeigte, dass jedes 4. Koblenzer Unternehmen positive Auswirkungen durch
die BUGA erwartet, 70% dagegen erwarten keine Auswirkungen auf ihr Unternehmen, und das sogar im Bereich des Baugewerbes. Anders sieht es das Gastgewerbe, wo zwei von drei
Unternehmen positive Erwartungen haben. Trotzdem plant die
Mehrzahl der Unternehmen kein zusätzliches Personal einzustellen, vielmehr werden Auslastungsspitzen mit Hilfe von Subunternehmern, Überstunden oder Aushilfen bewältigt. Es wird
also kaum zu einer Entlastung des Arbeitsmarktes kommen und
man kann auch nicht mit deutlich mehr Steuereinnahmen durch
die BuGa rechnen. Einige Unternehmen befürchten sogar, dass
es ab 2011 zu einem Investitionsstopp in der Region kommen
wird, weil viele Projekte bis zur BuGa vorgezogen und bald fertig gestellt sind.

Vom Vorwurf die BUGA-bedingten Nutzeneffekte zu hoch zu
bewerten, spricht sich die Untersuchung weitestgehend frei.
Durch den gewählten konservativen Analyseansatz unterschätzen die ermittelten BUGA-Effekte voraussichtlich die in Koblenz
und der Region auftretenden tatsächlichen Effekte. Dies ist u.a.
darauf zurückzuführen, dass lediglich Effekte aus Investitionen
betrachtet wurden, die vollständig BUGA-bedingt sind. Im Fokus der abschließend von der Autorin gegebenen Handlungsempfehlungen steht die Botschaft, dass die von der BUGA ausgehenden Impulse aufzugreifen und weiterzuentwickeln sind, und
damit nachhaltig helfen die Entwicklung der Stadt und Region
voranzutreiben. Bereits heute sind Konzepte für die Zeit nach
der BuGa zu erstellen, damit Koblenz von seinem Bekanntheitsgrad wirklich nachhaltig profitiert und die Imageveränderung
fortentwickelt: die Museumslandschaft ist besser zu positionieren und die Veranstaltungen überregional zu vermarkten. „Trotz
alledem darf nicht vergessen werden, dass die BUGA weder ein
‚Allheilmittel“ für die Lösung sämtlicher Probleme, noch die Ursache für alle in Koblenz vorzufindenden Probleme ist.“

V

Daraus errechnet sich die Gesamtsumme von etwa 51 Mio €. Verteilt auf 8 Jahre (2005 bis 2012) ergibt dies pro Jahr etwa 6,45 Mio
€ als Nettoeffekt der BUGA-Investitionen (regional bedeutet dies
eine 0,4% jährliche Erhöhung aufgrund der BUGA) und einen
Beschäftigungseffekt von 1071 Personenjahre. Unter der Annahme gleichmässiger Verteilung würde „die Bruttowertschöpfung
in der BUGA-Region zwischen 2005 und 2012 damit jährlich um
6,45 Mio € höher ausfallen, als dies ohne BUGA der Fall wäre.
Ebenso würden über den Zeitraum von acht Jahren jährlich 133
zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen.“

und der Renaturierung ehemals versiegelter Flächen (z.B. Clemensplatz). Mit Blick auf die ökologischen Kosten kommt die
Studie zu einer anderen Einschätzung. Über 100 BuGa-bedingte
Baumfällungen und die damit einhergehende Reduktion des
Großgrüns mit seinen negativen klimatischen Auswirkungen
überwiegen die positiven ökologischen Veränderungen.

Vario

beit übernommen.“ Es ergibt sich als Sekundäreffekt eine Summe von etwa 24 Mio €.

Neue Webseiten des BUND Koblenz
Seit einiger Zeit ist der neue Webauftritt der BUND Kreisgruppe
Koblenz im Internet unter http://koblenz.bund-rlp.de/ verfügbar.
Dort können Sie interessante Informationen zu Themen wie
Anti-Atombewegung / Kindergruppe des BUND in Koblenz / Projekt Generationenschulgarten / BUGA 2011 / Schmidtenhöhe /
Bäume in Koblenz / Biotoppflege / Streuobst und vielen anderen
finden.
Zudem gibt es drei der Projekte der BUND Kreisgruppe Koblenz im
Aktionsnetz Naturschutz unter
http://projekte.bund.net/
Um diese zu finden, ist dort bei der Ortssuche nach „Koblenz“ zu
suchen. Schauen Sie mal vorbei.
Stefan Schliebner, BUND Koblenz

www.polinet-koblenz.de - Alle Termine auf einen Blick
Montags geht es gegen Atomkraft – na klar!
Aber wann und wo war nochmal der Vortrag
von Sven Giegold, wann sind die regelmäßigen Treffen von Attac, Greenpeace und Co.,
und wann findet der nächste vegane Brunch
in der KHG statt? Wer sich für soziale und
ökologische Belange interessiert, sich bei
Vorträgen und Filmen informieren, mit
Gleichgesinnten diskutieren und, wenn es
erforderlich wird, gegen Mißstände demonstrieren möchte, kann leicht den Überblick
verlieren.
In Kooperation verschiedener Koblenzer
Gruppen ist im vergangenen Jahr die Website www.polinet-koblenz.de ins Leben gerufen worden, die einfach und schnörkellos
nun genau diesen Überblick bereitstellen
will. Bereits auf der ersten Seite sind die
nächsten zehn Termine aufgelistet, ein Logo
und eine aussagekräfte Kurzbeschreibung
verraten schnell, worum es geht. Ein Klick,
und weiterführende Informationen folgen.
Ein Kalender erlaubt den Blick ferner in die
Zukunft.
Viele Verbände veröffentlichen ihre Termeine bereits auf polinet, und weitere werden
hoffentlich folgen. Jeder, der eigene Veranstaltungen publizieren möchte, kann ganz
einfach über das Kontaktformular auf der
Website Zugangsdaten anfordern und selber
Eintragungen vornehmen, oder einfach alle
erforderlichen Daten an termine@polinetkoblenz.de senden.
Erlaubt ist, was in den sozialen und ökologischen Kontext passt – nur eine Einschränkung hat das Netzwerk
der Seite auf den Weg gegeben: sie soll keine Werbeplattform
für Parteien sein. Für reine Wahlkampfveranstaltungen ist die
Website nicht der richtige Platz. Manchmal ist die Grenze aber
fließend, und interessante Redner sprechen auf Einladung einer
Partei in Koblenz.
Wenn der inhaltliche Aspekt klar im Vordergrund steht, dann
sind auch diese Termine ein Fall für polinet.
Das Netzwerk trifft sich übergens auch offline, um die Zusannenarbeit aktiver Gruppen in Koblenz weiter zu verbessern. Die

Treffen finden vierteljährlich in den Räumen der Katholischen
Hoschulgemeinde in Oberwerth statt und richten sich an Vertreter/innen von Verbänden und Gruppierungen ebenso wie an
interessierte Einzelpersonen, die vielleicht Lust haben, sich einzubringen und sich mal einen Überblick verschaffen möchten,
wer in Koblenz was macht.
Das nächste Treffen findet am 13. April statt. Und auch ein neues
gemeinsames Projekt ist schon in Planung: eine alternative Stadtführung, wie es sie schon in vielen anderen Städten regelmäßig
gibt. Näheres dazu sicherlich demnächst auch hier – in KUcK
mal! Oliver Heinen, Aktionsbündnis Gerechter Welthandel

KUcK mal! Frühjahr 2011

33

Satire gegen Atomwaffen unerwünscht!
Büchel, 8.8.2009 Es ist ein lauer Samstagabend im Hochsommer,
das 250-Einwohner Dörfchen Büchel in der Eifel schläft den
Schlaf der Gerechten. Kein Motorengeräusch zerstört die Nachtruhe, man fühlt sich sicher und beschützt von den Polizisten und
der Bundeswehr die durch die Nacht patroullieren.

rechtes aufgeworfen und den Ersteinsatz dieses Waffentypes für
rechtswiedrig erklärt. Im gleichen Urteil hat er hohe Auflagen an
den Gebrauch von Atomwaffen in einem Verteidigungsfall festgesetzt, die nach der Meinung einiger Experten mit den bestehenden „konventionellen Atomwaffen“ nicht erfüllbar sind.

Doch was ist das? -Zwei Unholde treiben ihr Unwesen und sind
im Begriff das ganze Dorf in Angst und Schrecken zu versetzen!
Wie gut, dass die Polizei sie gefasst und vor
Gericht gebracht hat!

Seit Jahren finden

In
Büc h e l ,
nahe Cochem (in
unserer
unmittelbaren
Nachbarschaft also),
liegen die
letzten
20
Atomwaffen
der USA auf
deutschem
Grund.
Sie
werden ständig gewartet
und sind jederzeit einsetzbar. Deutsche
Tornadopiloten
trainieren vom
Fliegerhorst
aus für den
Kriegsfall
den
Abwurf
dieser
Bomben, die jede
das 26fache an
Sprengkraft der
Hiroshimabombe
besitzen.
Dieses
geschieht, obwohl
die Bunderepublik
zu den Unterzeichnern des Atomwaffensperrvertrages
zählt. Der Einsatz
der amerikanischen
Atomwaffen durch
die deutsche Luftwaffe stellt einen klaren
Bruch dieses Vertrages
da. Hieran knüpft auch
eine Klage von Frau Dr.
Elke Koller gegen die
Bundesregierung an. Sie
verlangt nicht nur den
Abzug der Atomwaffen
aus Deutschland, sondern auch den Ausstieg
Deutschlands aus der
nuklearen Teilhabe über
die Planungsgruppe der
NATO.
Sie beruft sich sowohl auf den Atomwaffensperrvertrag, als auch
auf das Völkerrecht und seiner Verankerung im Grundgesetz.
Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hattte schon in einem vergangenen Urteil die Frage nach einer Verträglichkeit des
Einsatzes von Atomwaffen mit dem humanitären Kriegsvölker-

34

regelmäßige Proteste
vor Ort statt, vom
Ostermarsch bis zur
Aktionswoche
im
Sommer. Menschen
wehren sich gegen
dieses unsinnige und
hohe Risiko, dem
sie, trotz ihres ausdrücklichen Widerspruchs, ausgesetzt
werden. Oft steht
nicht die Angst vor
dem Einsatz der
Wa f f e n s y s t e m e
im Vordergrund,
sondern
vor
terroristischen
Aktionen, oder
möglichen Unfällen. Erst 2009
war ein Tornado bei der
Landung auf
den
Fliegerhorst Büchel
von der Landebahn abgekommen und
zerschellt.

Die Protestaktionen
sind
sehr
vielfältig,
kreativ und
i m m e r
friedlich;
viele Mens c h e n
reisen zu
den Aktionen
an, um
sich zu
beteiligen.
Ja, die
größte
„Manp o wer“
b e zieht
d i e
Wi d e r s t a n d s bewegung aus den angereisten Menschen. Die meisten Bewohner der anliegenden Ortschaften,
insbesondere aus Büchel, scheinen der atomaren Bedrohung vor
ihrer Haustür sehr gelassen gegenüber zu stehen. Woran das
liegt lässt sich nicht so leicht ausmachen – vermutlich wirtschaftliche Interessen, der Fliegerhorst ist der größte Arbeitgeber in
der Region, und guter Propaganda der Bundeswehr.
Im Rahmen einer sommerlichen Protestwoche war für Sonntag
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den 9.8.2009 eine große Demonstration angesetzt. Um die Anwohner mit den vom Fliegerhorst ausgehenden Risiken zu konfrontieren, ließen sich zwei junge Männer etwas ganz besonderes
einfallen: Sie kreierten ein satirisches Schreiben; Absender war
das „Bundesamt für Heimatschutz“ unter schwarz-gelb-roter
Flagge (dem aufmerksamen Leser ist es nicht entgangen: Dieses
amerikanische Amt hat unter belgischer Flagge in Deutschland
keine Befugnisse und ist rein erfunden), dieses bildliche Arrangement rundete zu guter Letzt der Bundesadler ab- der ausnahmsweise mal nicht nach links, sondern nach rechts schaute.
In dem Schreiben „an alle Haushalte“ werden die bücheler Anwohner aufgerufen auf Grund des Besuches eines hohen Representaten des amerikanischen Verteidigungsministeriums auf die
„Terrorismus–Alarmstufe-Orange“ einzustellen, ihre Keller aufzusuchen, „Rundfunkempfangsgeräte“ bereitzuhalten und eine
temporäre Aussetzung der Grundrechte zu erwarten (auch an
dieser Stelle wird der aufmerksame Leser festgestellt haben: da
stimmt etwas nicht!), zum guten Schluss grüßt der Kommunikationsfeldwebel „Ralf Dienstknecht“.
Bewußt hatte man für das Schreiben auf ein Szenario unter direkter Beteiligung der Atomwaffen verzichtet. Es sollte auch auf
den vielleicht ersten, etwas verschlafenen Blick der Eifelaner an
einem Sonntagmorgen in dem satirischen Brief Rücksicht genommen werden, um jede eventuelle Panik beim bücheler Leser
zu verhindern.
Am Vorabend der Demo verteilten die Verfasser das Schreiben
und dieses nicht nur an die Briefkästen der Haushalte – auch
an einen Deko-Elch im Vorgarten eines Hauses und andere in
Gärten aufgestellte tierische Accesoires, um auch diese vor der
bevorstehenden Bedrohung zu warnen und indirekt die Ernsthaftigkeit des Briefes zu untergraben.
Sie wurden dabei erwischt, und die Personalien festgestellt.

Die beiden Verfasser wurden wegen Amtsanmaßung und Urkundenfälschung angeklagt und vom Landgericht Koblenz am
11.1.11 zu einer Geldstrafe von 3.000 Euro verurteilt, trotz des
närrischen Datums leider harte Realität. Das Urteil begründet
sich darauf, dass der „satirische Effekt“ nicht deutlich genug
hervortrete und ein Bürger mit durchschnittlicher Bildung nicht
erkennen könne, dass es sich um ein unechtes Schreiben handelte. Betont wurde hier, das bei Ministerien und Ämtern so oft
Namen und Aufgaben geändernt werden, das dem Bürger nicht
klar sein kann welches es gerade gibt und welches nicht. Ebenso
kann nicht erwartet werden das Bürger über die im Grundgesetz verankerten Grundrechte informiert sind. Auch die Kombination mit den benutzen dekorativen Mittel, z.B. belgische statt
deutscher Flagge sollen nicht ausreichend sein um die Satire zu
entlarven.
Nun gilt Satire dann als gut, wenn sie hintergündig und fein
verspielt ist. Sie ist nach Wikipedia: „ ... eine Spottdichtung, die
mangelhafte Tugend oder gesellschaftliche Missstände anklagt.“
und: “Satire tritt häufig als Mittel der Polemik auf. In öffentlichen
Debatten und im gelehrten Disput kann sie ein Mittel sein, einen
Gegner bloßzustellen. Dabei greift sie nicht direkt mit Sachargumenten an, sondern geht den indirekten Weg der Kontrastierung, bei dem einem Zuhörer oder Leser der Kontrast zwischen
Wirklichkeit und Ideal augenfällig wird. In dieser Funktion ist
sie Teil der Streitkunst (Eristik).“
Urteilen Sie selbst, aber bitte vergessen Sie nicht, welche Fragen
wir ausländischen Mitbewohnern in Einbürgerungstests zum
Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft stellen. Wenn wir das
als Grundlage einer durchschnittlichen staatsbürgerschaftlichen
Bildung nehmen, oder gar den Bürger nicht als zu beschützendes
Schaf einer Herde, sondern als das, was im Allgemeinen von ihm
verlangt wird, nämlich als mündig begreifen ... .

Wir bitten um Solidarität und Spenden für die anfallenden Anwaltskosten von 1.500€, denn diese, politisch gewollte, Art von
Kurz darauf wurde die Aktion
im Innenausschuss
des Kontakt
LandtaMünz-Menschen
suchen
Jörg Schmitt-Kilian
Einschüchterung gegen bürgerlichen Protest lassen wir nicht
ges auf Antrag der CDU thematisiert
und viele regionale Tagesgelten!
zeitungen und Radiosender
berichteten.
Einige
Wochen
später
„... Schmitt-Kilian dreht die Uhr um einige Jahrzehnte zurück, lässt
erfolgten zwei Hausdurchsuchungen;
einevorTür
wurde aufge-parken, Trinkgeldwieder Streifenwagen
der Münzplatz-Wache
Wenn Sie mithelfen möchten freuen wir uns über Spenden (auch
Gierige durchs
Fenster den Beamten
heimliche
Tipps zuflüstern und die
brochen, ein PC und ein Drucker
beschlagnahmt.
Aus
verlässliüber
kleine Beträge) in jeder Höhe oder/und Beteiligung beim
„Butze“ auch mal die Zeche für einen Altstadt-Säufer löhnen,
der doch
chen Quellen hörte man munkeln, das harte Vorgehen sei ponur „dat Portemonnaie vergässe hatt“ und sonst zum Zechpreller
geOstermarsch
gegen Atomwaffen in Büchel am Ostermontag
litisch eingefordert worden.
Proteste
rund um die
Atomwaffen
worden
wäre. Schmitt-Kilian
pendelt
geschickt zwischen Kowelenzer
2011, Auftakt 14.00 Uhr, Gewerbegebiet Büchel.
sind manchem Politiker ein
im Auge und
wurden meist
PlattDorn
und Polizeideutsch,
lässt unvergessliche
Anekdoten auferstehen
und legendäre Beamte aufmarschieren,
an Stimmungen
und
bei (vermeindlichen) Gesetzesübertretungen
mit hohenerinnert
Strafen
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bei der Sparkasse Köln/Bonn (BLZ 380 500 00) Stichwort: Büchel
besonderen
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einmaligen
Originale ...“
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Hermann
Spautze –Schnorbach
Eine Odyssee zum Funkenregen
J. Uli Rudy
Kinder flüchten vor Hitlers Weltkrieg

Hermann Schnorbach

Tim, Tom und Mary

Ein schönes Paar – sie, eine erfolgreiche Jung-Cellistin und er ein aufstrebender Architekt – schicksalhaft zur Liebe berufen, begegnete
sich unter bizzaren Umständen.

J. Uli Rudy

Eine Bilderfolge von Carl Meffert / Clement Moreau
Nun durchirren sie eine Nacht im Koblenzer Altstadt-Carrée, bis sie

Carl
Meffert
/ Clement
Moreau
(1903
Koblenz geboren, 1988 gestorben in Zürich)
ihre Liebe
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Eine Bilderfolge von Carl Meffert / Clement Moreau

18,80 Euro
69 Seiten · 28 x 20 cm
ISBN 978-3-934795-47-1
Lieferbar ab 28.03.2011

Verlag Dietmar Fölbach · Schützenstraße 44 · 56068 Koblenz · www.foelbach.de
Dietmar Fölbach
Druckerei & Verlag

Schützenstraße 44
56068 Koblenz

KUcK Telefon
mal! Frühjahr
2011
0261/18619
Telefax 0261/17980

35

Die Rohstoffstrategie der BRD und der Uranhandel
Im Herbst 2010 tagte der gemeinnützige Verein „Gerechter Welthandel“ in der Katholischen Hochschulgemeinde mit Referaten
zur neuen Rohstoffstrategie der BRD und zum Uranhandel, beides Themen, die in der Öffentlichkeit nicht sehr präsent sind, letzteres offensichtlich von der Bundesregierung gar nicht gewollt.
Denn während die Statistiken Auskunft über Handelsdaten mit
Erdöl geben, wird Uran als Rohstoff nicht erwähnt. Da Uran
in
Deutschland
nicht mehr abgebaut wird, unsere
Atomkraftwerke
nicht abgeschaltet,
sondern die Laufzeiten verlängert
wurden, muss also
Uran zu 100% eingeführt, Handel
damit
getrieben
werden. Zur Urangewinnung wird
Uranerz in großen
Mengen abgebaut
und das Uran in
Tonnen gehandelt.
Dabei ist der Markt
eigentlich ein kleiner Markt, ca. 100 namhafte Abnehmer machten 2007 einen Umsatz von 5 bis 10 Millionen US Dollar. 66 500
t wurden 2007 umgeschlagen, wovon lediglich rund 42.000t aus
dem Bergbau gewonnen wurden. Das radioaktive Schwermetall
Uran (chemisches Symbol U) ist, sowohl vom chemischen als
auch vom radiologischen Standpunkt her sehr giftig. Natürlich
vorkommendes Uran besteht aus den Isotopen 238U (Häufigkeit 99,28 %, Halbwertszeit 4,468 Milliarden Jahre), 235U(0,71 %,
Halbwertszeit 703,8 Mio. Jahre). Spaltbar und damit zur Energiegewinnung geeignet ist nur das im Natururan in schwacher
Konzentration vorkommende Isotop 235U. Uran wird in unterschiedlichen Formen chemischen Formen und mit verschiedenen Anreicherungsgraden des spaltbaren 235U gehandelt.
Yellow Cake ist das Endprodukt aus dem Uranerzabbau, enthält
noch mindestens 90 % U 308, enthält noch andere Uranverbindungen und Verunreinigungen. UF6 (Uranhexfluorid) entsteht
durch Konversion aus Natururan, das zur Anreicherung in eine
flüchtige Form gebracht wird, bildet den Ausgangsstoff für den
Anreicherungsprozess in den Gaszentrifugen. Dadurch entsteht
reaktorfähiges Uran, hinterlässt aber Abfall- oder Restprodukt
(Abgereichertes Uran).
Aus Gestein abgebautes Natururan bildet die primäre Uranquelle; Gebiete mit Uranvorkommen gibt es überall auf der Welt,
wirtschaftlich sinnvoll ist der Abbau erst ab einer bestimmten
Urankonzentration im Gestein. Hochkonzentriertes Uran wird
im Untertagebau aus dem Gestein gefördert, (=leicht erschließbares Uran). Tiefe Konzentrationen können nur im Tagebau,
Lösungsbergbau (In-situ-leaching, bei dem Uran im Untergrund
durch Einspritzen von Schwefelsäure herausgelöst wird oder
als Nebenprodukt (in Kupfer- oder Goldminen z.B.) gewonnen
wird. Uran, das aus abgebrannten Brennelementen zurück gewonnen wird, überschüssiges Waffenuran sowie Uran aus Lagerbeständen wird als Uran aus Sekundärquellen bezeichnet.
In speziellen Containern wird Uran von Kontinent zu Kontinent,
über Zwischenhändler von Land zu Land transportiert, auf der
Straße, den Schienen, per Flugzeug oder Schiff importiert und
exportiert, als Natururan oder angereichert, wobei exakte Daten
hierzu weitgehend im Dunkeln bleiben.
Fest steht aber, dass Deutschland als Durchgangsland wichtig
für den internationalen Uranhandel ist. Der IPPNW hat sich in
einem im Juli 2010 erschienenen Papier mit der Frage befasst, aus
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welchem Land das Uran für deutsche Atomkraftwerke stammt,
fand zwar einige Quellen, die sich aber wiederum aufeinander
beziehen, die einzige Behörde, die Daten über den Europäischen
Uranverkehr erstellt, ist die Europäische Atombehörde EURATOM, bzw. die von ihr eingerichtete EURATOM Supply Agency
(ESA). Einige der genannten Daten für Deutschland sind durch
Rückschlüsse von vorhandenen Daten entstanden.
Nach Angaben des Statistischen Amtes der
Europäischen Union
(eurostat) importierte Deutschland 2009
4.662t Natururan, sehr
wahrscheinlich
im
Auftrag des Konzerns
Urenco, der in Gronau
ein Werk zur Urananreicherung
betreibt,
und weitere 897t bereits
angereichertes
Uran. Urenco verfügte
über einen Marktanteil
2009 von 20,33 %, der
sich auf die Anlagen
Almelo (Niederlande),
Capenhurst (GB) und auf Gronau verteilt. Die jährliche Kapazität liegt bei 12 200t SWU (Seperate Work Units, dt.: Urantrennarbeit, eine Einheit, die die Anreicherungskapazität angibt.
In Gronau wird lediglich Uranhexafluorid, ein Zwischenprodukt, angereichert, das noch nicht als Brennstab nutzbar ist, sondern weiterverarbeitet werden muss.
Diese Weiterverarbeitung geschieht in dem deutschen Werk Lingen, das von den Konzernen Areva und Siemens unterhalten
wird. Aus den Statistiken geht nicht hervor, ob das Uranhexafluorid aus Gronau weiterverarbeitet wird oder das aus dem Ausland importierte, angereicherte Uran als Ausgangsstoff dient. Es
ist auch nicht nachvollziehbar, ob das importierte angereicherte
Uran aus bereits fertigen Brennstäben oder nur aus Uranhexafluorid besteht.
Das nach Statistiken des Eurostat 2009 exportierte angereicherte
Uran von 671t (vor allem nach Belgien, Frankreich, Schweden,
USA) entspricht in etwa der Jahresproduktion von Gronau. Die
Betreiberfirmen veröffentlichen keine Zahlen zur eigenen Uranversorgung. Als Zulieferländer des deutschen Natururans geben
eurostat 2009 und die Bundesanstalt für Geowissenschaften und
Rohstoffe 2008 vor allem Frankreich und Großbritannien an, die
das Natururan selbst importiert haben und somit als Zwischenhändler tätig werden. Zwar gibt es Daten zu den Herkunftsländern des Natururans, aber keine, in welcher Verteilung dies an
die BRD weitergegeben wird. Nach Frankreich haben 2009 vor
allem Australien (28 %), Niger (23 %), Kanada (18 %) Natururan
geliefert.
Möglicherweise hat Frankreich das Uran in der gleichen Verteilung an Deutschland weitergegeben, dann würden die Zahlen
auch für den Import nach Deutschland gelten. Zur Herkunft des
britischen Natururans gibt es bei Eurostat keine detaillierten
Angaben. Lediglich die Summe der Importe wird mit 7.476t für
2009 festgestellt. Das Uran stamme, so die Bezeichnung des Eurostat, aus“ Ländern und Gebieten, die aus wirtschaftlichen oder
militärischen Gründen im Rahmen des innergemeinschaftlichen
Warenverkehrs mit Drittländern nicht nachgewiesen sein.“ Ein
„Großteil“ des Urans kommt aber, nach Auskunft der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, aus Namibia.
77 % des von der BRD importierten angereichertem Uran stammt
aus Staaten der Europäischen Union. Anlagen zur Anreicherung
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von Uran werden von den europäischen Firmen Eurodif und
Urenco betrieben mit einem Marktanteil von 38,33 % und einer
Gesamtkapazität von 13 000t SWU. Fraglich ist, ob das angereicherte importierte Uran aus der Produktion der Lieferländer
stammt oder selbst importiert wurde.

Klima-News: Afrika

„Es gibt keinen Bestandsschutz für eine Umwelt
wie wir sie 1910 oder vor 10 Jahren hatten“

Frankreich ist mit 64 % der wichtigste Lieferant, die Niederlande,
Großbritannien und Belgien sorgen für die restlichen 13 %. Russland beteiligt sich mit 18% am angereicheierten Uranimport. Die
Herkunft des Urans lässt sich für deutsche AKWs nicht genau
aufschlüsseln. Vermutlich sind die die wichtigsten Abbauländer
für Uranimporte in die EU auch die wichtigsten für die BRD, das
wären Australien, Kanada und Russland.

Der IPPNW kommt zu dem Schluss, dass hier bewusst versucht
wird, die Herkunft des Urans für deutsche Atomkraftwerke zu
verschleiern. Eine Aussage, die diese Vermutung bestätigt, fand
sich auf der Homepage des Bundeswirtschaftsministeriums am
4. Oktober 2007: „Aufgrund seiner hohen Energiedichte und seiner sehr guten Lagerfähigkeit kann Uran de facto als heimischer
Energierohstoff angesehen werden.“ Diese Aussage wurde 2009
wiederholt, nachzulesen in der Bundestagsdrucksache 16/13276
S. 155.
Ein weiterer Punkt: die Versorgungssicherheit ist nicht mehr
gewährleistet. Die 3 Hauptimporteure verfügen über eine rückläufige Uranproduktion, ab 2013 sollen die Sekundärzufuhren
aus Russland wegfallen. Eigentlich müsste dann der Uranbedarf
verringert, oder neue Quellen erschlossen werden. In Namibia
geschieht dies bereits und sicher gibt es weitere Planungen.
Das bedeutet weitere unverantwortliche Zerstörung der Natur,
noch mehr Menschen werden an Verstrahlung und Vergiftung
sterben. Wofür?
Die gesamte Studie „Die Versorgung Deutschlands mit URAN“
des IPPNW ist im Internet veröffentlicht, die Behauptung „Uran
könne de facto als heimischer Energierohstoff angesehen werden“ greift die Autorin Astrid Schneider in dem 2010 erschienenen lesenswerten Buch „Störfall Atomkraft. Aktuelle Argumente
für den Ausstieg aus der Atomenergie“ auf, und auch bei Greenpeace ist eine prägnante Übersicht zum Thema zu finden.
Gabi Hoffmann, BUND Koblenz

Foto: Internet

Aber auch die ESA muss einräumen, dass sie die Herkunft des
russischen Urans nicht zweifelsfrei feststellen kann, möglicherweise gilt dies auch für Australien und Kanada. Im Laufe der
Jahrzehnte gab es an die Bundesregierung 6 kleine und 2 große
Anfragen zum Uranhandel, eine erste Antwort erhielten die Abgeordneten am 27.07.1987, und nur in 2 Antworten erfuhren sie
die Ursprungsländer (Drucksachen 13/11321 und 16/5381).

Das war ein kerniger Satz eines Skeptikers im Rahmen einer
Diskussion nach einem Vortrag über Klimawandel, den ich vor
kurzem gehalten hatte. Er führte aus: wenn die Erde sich erwärmt,
haben manche Menschen eben Pech gehabt. Und ob alles so
stimmt, bezweifelte er auch. Die Klimadaten des Expertenrats
der Vereinten Nationen IPCC taugten für ihn nichts, weil es ja
einen Skandal gegeben habe.
Ich habe mehrere Jahre in Afrika gelebt, und dort viele
Freunde gewonnen. Die Dürre macht sehr vielen Menschen
zu schaffen, die Erträge sind gesunken, man hungert. Später
sterben die Kinder, danach auch Erwachsene. Als Arzt hat man
für einzelne Menschen gekämpft, der Strukturwandel mit der
Dürre macht alles zunichte. Schon jetzt versuchen Tausende zu
fliehen, in Tunesien und Ägypten werden auch wegen Hunger
Regierungen gestürzt. Dabei haben wir erst 1° Erwärmung. Es
werden Millionen betroffen sein. Nur wenige entkommen. Siehe
auch Abwehrmaßnahmen gegen Bootsflüchtlinge.
„Kein Bestandsschutz“ ist zynisch. Da habe ich mehr Mitgefühl.
Wir werden solche „Skeptiker“ zurücklassen müssen in der
Diskussion und nehmen die mit, die konstruktiv denken. Wir
versuchen den Klimawandel zu begrenzen.
Dr. Thomas Bernhard BUND Koblenz
Der CO2-Rechner für den eigenen CO2-Ausstoß: uba.klimaaktiv.de

Klima-News: Deutschland

Erneuerbare Energien: eine Erfolgsgeschichte
17% des Bruttostromverbrauchs aus Erneuerbaren Energien

Foto: Internet

+ 11.02.2011 + Die Erneuerbaren Energien konnten ihren Anteil
im Vergleich zum Vorjahr weiter ausbauen.
Die Erneuerbaren Energien lieferten etwa 17% des
Bruttostromverbrauchs. Den größten Beitrag leistet dabei
die Windenergie, auch wenn die Stromerzeugung aus Wind
aufgrund des schwachen Windjahres 2010 gegenüber dem
Vorjahr leicht gesunken ist. Das größte Wachstum konnte die
Photovoltaik erzielen. Die Stromerzeugung aus Sonnenenergie
verdoppelte sich beinahe auf nunmehr 2% des Stromverbrauchs.
Quantitativ leider noch nicht zu erkennen: Die Geothermie, die
im Jahr 2010 ca. 0,03 TWh Strom lieferte. Quelle: Agentur für
Erneuerbare Energien 2011
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Dr. Thomas Bernhard BUND Koblenz
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BUND-Kindergruppe Manfred Mistkäfer
startet durch
Die BUND-Kindergruppen
„Manfred Mistkäfer“ aus
Koblenz und „Wilde Eichhörnchen“ aus Andernach bieten dieses Jahr
spannende Naturerlebnisausflüge an.
Dienstag, 22. März um 11 Uhr: Preisverleihung!
Die Kindergruppe „Manfred Mistkäfer“ hat beim dm-Wettbewerb „Ideen-Initiative Zukunft“ einen Preis gewonnen. Die
Preisverleihung findet in der dm-Filiale in der Löhr-Straße statt
(gegenüber dem Gummibärchenladen).
Samstag, 16. April: Wir bauen ein Insektenhotel
Wir messen, sägen, hämmern, bohren und bauen für ein Hotel,
in dem etwas andere Gäste wohnen werden ... Max. 6 Teilnehmer im Alter von 8-12 Jahren.
Anmeldung erforderlich bei: Stefan Schliebner, 0179-4564687,
stschlieb@gmx.de
Samstag, 16. April: Wanderung im Pöntertal, Titel „gefundenes (Fr)essen“
Eine Veranstaltung der BUND-Kindergruppe „Wilde Eichhörnchen“.
Anmeldung erforderlich bei Fabian Fritzer, (0261) 13373787, Unkostenbeitrag 1,50 €

als Nahrung und Tieren als Lebensraum dienen. Bei dieser Exkursion werden wir vor allem nach Schmetterlingen und Raupen Ausschau halten.
Anmeldung erforderlich bei Fabian Fritzer, (0261) 13373787, Unkostenbeitrag 1 Euro
Sonntag, 28. August: Oh Libella
„Oh Libella“ ist
ein kleines Wortspiel und setzt
sich zusammen
aus „Oh Mosella“
(einem volkstümlichen Lied über
die Mosel) und
„Libelle“.
Wir
ihr nun schon
vielleicht erraten
habt, geht es bei
dieser Exkursion um Libellen an der Mosel. Diese Tiergruppe
wollen wir beobachten – mit etwas Glück auch beim Beutefang
oder bei der Eiablage. Mit sehr viel Glück werden wir sogar ein
„Paarungsrad“ sehen – oder zumindest lernen, was das ist.
P.S.: Falls jemand ein (Schlauch)Boot hat und es mitbringen
kann, können wir sogar eine kurze Bootsfahrt machen und die
Libellen direkt vom Wasser aus beobachten. Teilnahme auf eigene Gefahr.
Anmeldung erforderlich bei Fabian Fritzer, (0261) 13373787, Unkostenbeitrag 1 Euro

Samstag, 14. Mai: Wir bauen einen Lesesteinriegel
Früher haben Bauern aus ihrem
Acker von Hand die Steine rausgetragen. Das hat den Boden besser gemacht und hat einen positiven Nebeneffekt für die Natur:
Viele Tiere, z.B. Eidechsen, nutzen die so entstanden Lesesteinhaufen bzw. Lesesteinriegel als
Unterschlupf und Sonnplatz.
Wir schuften zwar nicht auf dem
Acker, bauen aber auch so einen
Lesesteinhaufen.

Samstag, 10. September: „Unterwegs mit Antenne Heuschreck“
Auf dieser Wanderung werden wir mit einem speziellen
Mikrophon Heuschrecken interviewen und auch sonstige
Geräusche aus der Natur auf
Tonband einfangen.

Anmeldung erforderlich bei: Stefan Schliebner, 0179-4564687,
stschlieb@gmx.de
Samstag, 21. Mai: Nette-Erforschung: Was tummelt sich in der
Nette?
Die Nette ist ein Fluss, der bei Weißenthurm in den Rhein mündet. Eine Veranstaltung der BUND-Kindergruppe Andernach
„Wilde Eichhörnchen“.
Anmeldung erforderlich bei Fabian Fritzer, (0261) 13373787, Unkostenbeitrag 1,50 €
Samstag, 4. Juni: Zu Besuch bei der Permakultur in AndernachEich
Auf dem Gelände der Permakultur bei Andernach wachsen und
gedeihen viele Kulturpflanzen, die gleichzeitig dem Menschen

Treffpunkt: Bushaltestelle Alte
Schule in Güls. Vormittags, Dauer ca. drei Stunden.
Anmeldung erforderlich bei Fabian Fritzer, (0261) 13373787, Unkostenbeitrag 1 Euro
Die Teilnahme an den Veranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr; es besteht seitens des BUND zwar eine Haftpflichtversicherung für die Kinder, jedoch keine Unfallversicherung.
„Raupenzoo“
Für Kindergärten, Schulen und Altenheime in Koblenz und
Umgebung gibt es den Raupenzoo. Das bedeutet, dass wir mit
echten Schmetterlingsraupen aus der Zucht vorbeikommen und
euch viel Wissenswertes und Erstaunliches über diese Tiere berichten. Dieses Angebot ist kostenpflichtig.
Ansprechpartner: Fabian Fritzer, (0261) 13373787 (abends)

Mittwoch 13. April

Yellow Cake - Die Lüge von der sauberen Energie
exklusiv im Apollo/Odeon
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Energiewende jetzt!

Großer Informations- und Diskussionsabend am 21. März
Der BUND Koblenz und das Klimabündnis Mittelrhein laden zu einem großen Informations- und
Diskussionsabend ein, zum Thema: Energiewende jetzt!


Warum wir nicht mehr lange warten können.



Welche Weichen muss die Politik stellen, auch hier vor
Ort?



Welche Positiv-Beispiele in der Region gibt es?



Welche Chancen bestehen für die heimische Wirtschaft
und den Arbeitsmarkt?

Ort: Rathaus Koblenz, historischer Ratssaal
Datum: Montag, 21. März 2011, 19.00 Uhr
Referent Markus Mann aus Langenbach/Westerwald, ein erfolgreicher und visionären Unternehmer aus der Region
Zur Person: Markus Mann ist geschäftsführender Gesellschafter der Fa. Mann-Energie. Er hat mit jungen Jahren bereits ein
traditionell ausgerichtetes Familienunternehmen im Oberwesterwald übernommen und zu einer innovativen Betriebsgruppe in der Erneuerbaren-Energie-Branche umgebaut. Als Unternehmer wurde er in den vergangenen Jahren bereits mehrfach
ausgezeichnet. Er erhielt zahlreiche Umweltpreise des Kreises,
des Landes und verschiedener Verbände, so z.B. auch 2008 aus
den Händen des leider kürzlich verstorbenen MdB Hermann
Scheer den Deutschen Solarpreis von Eurosolar. 1991 hatte
er die erste kommerziell genutzte Windkraftanlage in Rhein-

land-Pfalz errichtet,
danach
Biomasseheizkraftanlagen und
Pelletsproduktionen.
Seit 1998 erzeugt er
zertifizierten Naturstrom, seit 2008 mit
eigenständigem, konzernunabhängigem
Vertrieb. Mann ist
ein
sympathischer
Familienmensch und
zugleich auf vielen
Ebenen für die Gemeinschaft engagiert. Seine Vorträge sind ein
rhetorischer Leckerbissen.
Wir freuen uns auf seinen Vortrag und eine lebhafte Diskussion mit ihm.
Im Rahmenprogramm bieten wir Musik (mit dem Saarbrücker
Liedermacher Sigi Becker), Infostände, Gespräche und leckere
ökologische Getränke und Knabbereien aus der Region.

Der Eintritt ist frei.

Altbautage Mittelrhein 2011
9. - 10. April 2011, 10 bis 17 Uhr
Debeka Hauptverwaltung, Koblenz

Kostenlose und kompetente Information und Beratung
über alle Fragen der energetischen Altbaumodernisierung
für Wohnungseigentümer, Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhausbesitzer und alle Interessierten.
Bereits zum zweiten Mal veranstaltet das Bau- und EnergieNetzwerk Mittelrhein e.V. gemeinsam mit der Stadt Koblenz,
dem Landkreis Mayen-Koblenz und der Debeka Bausparkasse die „Altbautage Mittelrhein“. Eine Fachausstellung für
Hausbesitzer und Bauherren informiert über Wärmedäm-

Brohltalbahn
Vulkan-Expreß

Fahrplan 2011
2010
Di., Do.,
Mi. + Fr.
Sa., So. + Feiertag

Bahnhöfe
km der Brohltalbahn
0,0
4,2
5,5
5,5
10,2
12,0
12,0
17,5

Brohl B.E.
Bad Tönisstein
Burgbrohl
Burgbrohl
Niederzissen
Oberzissen
Oberzissen
Engeln

67 m ab
119 m ab
145 m an

17,5
12,0
12,0
10,2
5,5
5,5
4,2
0,0

Engeln
Oberzissen
Oberzissen
Niederzissen
Burgbrohl
Burgbrohl
Bad Tönisstein
Brohl B.E.

465 m ab
226 m an

ab
195 m ab
226 m an
ab
465 m an

ab
195 m ab
145 m an

ab
119 m ab
67 m an

9:30
9:46
9:51
9:55
10:20
10:27
10:30
11:00

14:10
14:26
14:31
14:35
15:00
15:07
15:10
15:40

9:30
9:46
9:51
9:55
10:20
10:27
10:30
11:00

11:30
11:54
11:55
12:02
12:20
12:21
12:26
12:44

16:30
16:54
16:55
17:02
17:20
17:21
17:26
17:44

14:20
14:50
14:55
15:02
15:20
15:21
15:26
15:44

mung, Fenster und Türen, Heizungsanlagen, Lüftungstechnik, Schimmelsanierung und –prävention, Solarwärme, Solarstrom, Bau- und Dämmstoffe sowie Planung, Energieberatung
und Finanzierung. Begleitend gibt es ein Vortragsprogramm
rund um die Fragen zur energetischen Altbaumodernisierung
und Heiztechnik. Expertenrunden, Praxisvorführungen, eine
Ausstellung guter Modernisierungsbeispiele und Filme zum
Energiesparen runden das Programm ab.
Weitere Infos: www.ben-mittelrhein.de

Auf schmaler Spur durch die Natur –
von Brohl am Rhein nach Engeln in der Eifel
Über Viadukte, durch einen Tunnel und über eine
5,5 km lange Steilstrecke mit 400 m Höhenunterschied
im Vulkanpark Brohltal / Laacher See

BROHLTALEISENBAHN

Der schmalspurige Vulkan-Expreß der Brohltalbahn fährt von Ostern bis 01. November:
Sa., So., ab Mai auch Di., Do. u. Feiertage; ab Juni bis Sept. zusätzlich Mi. und Fr.
Abfahrt Bahnhof Brohl/Rhein: 9.30 und 14.10 Uhr (Mi., Fr. und im Nov. nur 9.30 Uhr)
Zusätzliche Abendfahrten von April bis November, Nikolaus- und Winterfahrten,
kostenloser Fahrradtransport, Getränkeservice im Zug,
Sonderfahrten nach Ihren Wünschen – sprechen Sie mit uns !
Ob alleine, zu zweit oder in Gruppen, mit dem Verein, mit Kollegen oder dem ganzen
Betrieb, mit oder ohne Fahrrad, für den Wander- und Naturfreund, aber auch für den,
der nur mit dem Zug wandert.
Geführte Wanderungen im Vulkanpark zu allen Jahreszeiten.

Brohltal-Schmalspureisenbahn Betriebs-GmbH
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