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Editorial 

Liebe KUcK mal! Leserinnen 
und Leser,
im nächsten Jahr feiert das Kob-
lenzer Umweltbüro, kurz KUB.A, 
seinen 10. Geburtstag. Ein Grund 
2013 wieder ein Sommerfest zu 
veranstalten, und ein Anlass um 
sich mal Gedanken über das KUB.A 
machen.

Im Juni 2003 hat ÖKOSTADT Kob-
lenz zusammen mit anderen Mit-
gliedern des AKU (Arbeitskreis 
Koblenzer Umweltorganisationen) 
das Kub.A eingerichtet. Neben ÖKOSTADT Koblenz sind mit dabei 
die regionalen Gruppen des Verkehrsclub Deutschland (VCD), Bund 
für Umwelt- und Naturschutz (BUND), attac, Greenpeace und All-
gemeiner Deutscher Fahrradclub (ADFC), alle zusammen auch ger-
ne „Kubaner“ genannt. Seit dem dient das Büro als Anlaufstelle für 
die sechs Umweltorganisationen. ÖKOSTADT Koblenz und der VCD 
nutzen es als Büro, unter anderem für das Carsharing, die anderen 
Vereine überwiegend für ihre Versammlungen und alle paar Mona-
te wird es für Vorträge benötigt. Zusätzlich dient es allen Kubanern 
als Lager für Vereinsausrüstungen, Prospekte und Flyer. Es ist also 
immer was los im KUB.A. 

So ist es bisher, aber eigentlich hat das KUB.A noch mehr Potenzial, 
nämlich als Koblenzer Umweltbüro. Ich befürchte als Umweltbüro 
ist es aber kaum einem Koblenzer Bürger bekannt. Und als KUB.A 
kennt es nur ein kleiner Kreis an Vereinsmitgliedern und Lesern. Da-
bei haben doch alle Kubaner unter ihren Mitgliedern Fachleute für 
alle möglichen Umwelt-, Natur-, Verkehr-, Energie- und Klimafra-
gen. Und doch, welcher Koblenzer käme auf die Idee mal im KUB.A 
zu fragen, meine Erfahrungen sagen, dass es leider nur sehr wenige 
sind. Das KUB.A sollte nicht nur als Anlaufstelle für Umweltorgani-
sationen dienen ( gerne noch 1-2 Vereine mehr ) sondern auch der 
Allgemeinheit. Wir müssen das KUB.A als Koblenzer Umweltbüro in 
der breiten Öffentlichkeit bekannter machen und in der Lage sein 
bei Nachfragen Kontakte und Antworten bieten zu können.

Wir haben auch schon mit den ersten Schritten begonnen, und 
hoffen, dass der ein oder andere Leser uns mit Rat und Tat unter-
stützt. Glücklicherweise hat dieses Jahr der BUND noch Räume 
dazu gemietet, so dass wir mehr Platz und Ausweichmöglichkeiten 
im KUB.A haben. Im vorderen Raum ist jetzt Platz für Vorträge und 
ca. 20 Personen und er wird Stück für Stück als allgemeines Emp-
fangsbüro umgestaltet. Zusätzlich haben wir jetzt einen zweiten 
Tagungsraum. 

Das alles bietet jetzt die Möglichkeit, dass die Vereine und auch pri-
vat Personen das Umweltbüro für entsprechende Veranstaltungen 
und mehr Vorträge nutzen können. 

Für das nächste Jahr versuchen wir Kubaner außerdem einen ge-
meinsamen Veranstaltungskalender heraus zu bringen. Einträge 
und Vorschläge werden gerne entgegen genommen.

Liebe Leserinnen und Leser machen Sie mit. Helfen Sie uns das 
KUB.A noch bekannter zu machen. Das wäre mein Wunsch für die 
nächsten 10 Jahre Koblenzer Umweltbüro.  

In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern aktionsreiche Tage.

Meyland Bruhn 

Eine Übersicht über soziale und ökologische Veranstaltungen in 
Koblenz finden Sie unter: www.polinet-koblenz.de

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

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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ÖkoFairFührer und Markt der Region
Von Bernd Bodewing, Lokale Agenda 21 Büro

ÖkoFairFührer und Markt der Regionen sind zwei Projekte 
der Lokalen Agenda 21-Koblenz, die untrennbar mit einander 
verbunden sind.

Die Fraueninitiative Lokale Agenda 21 Koblenz und Region 
erarbeitete im Rahmen der Lokalen Agenda 21 Koblenz 
ein Konzept für einen Einkaufsleitfaden. Ziel war es, dem 
Konsumenten eine Hilfe an die Hand zu geben, um einen 
nachhaltigen Einkauf im Sinne der Agenda 21 zu erleichtern. 
Nachhaltig bedeutet hier, einerseits ökologische Aspekte beim 
Anbau, Transport evtl. Verarbeitung und auch Entsorgung zu 
berücksichtigen aber auch regionale Wirtschaftskreisläufe zu 
unterstützen, um Arbeitsplätze vor Ort zu sichern. 2002 konnte 
dieser Einkaufsleitfaden, der „ÖkoFairFührer“, präsentiert und 
verteilt werden. Der ÖkoFairFührer listete Bezugsquellen von 
regionalen, ökologisch erzeugten oder fair gehandelten Waren. 
Direktvermarkter aber auch Einzelhändler mit entsprechendem 
Sortiment - was zu diesem Zeitpunkt noch relativ selten war – 

wurden für Koblenz und das nördliche Rheinland-Pfalz gelistet. 
Zusätzlich gab es Tipps für einen nachhaltigen Einkauf in Form 
von Beiträgen zu bestimmten Themen wie Papier, Blumen, 
Krabben oder Fair Trade.

Der ÖkoFairFührer wurde vom Umweltministerium als 
Modellprojekt angesehen und entsprechend finanziell 
gefördert.

Nach der Präsentation entstand schnell die Idee einen Markt 
zu veranstalten. Die Anbieter aus dem ÖkoFairFührer sollten 
eingeladen werden um die Vielfalt des regionalen Angebots 
in die Stadt zu holen. Ziel war es, mit dem Markt den direkten 
Kontakt zwischen Kunden und Anbietern zu fördern. Zum 
gleichen Zeitpunkt startete die Aktion Tag der Regionen 
bundesweit und forderte dazu auf, an möglichst vielen Orten 
Aktionen zur Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe 
durchzuführen. Und so schloss „frau“ sich dieser Aktion an, die 
dem „Markt der Regionen – unser Tischlein Deck Dich“ auch 
ihren Namen gab. Obwohl der erste Markt der Regionen noch 
mit einer kleineren Zahl von Anbietern aufwarten konnte, war 
das Warenspektrum doch breit angelegt und fand so regen 
Zuspruch, dass Kunden und Anbieter sich einstimmig für eine 
Wiederholung aussprachen. So wurde der Markt der Regionen 
zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender von Koblenz 
und wuchs stetig zu seiner heutigen Größe. Zwischenzeitlich 
wird der Markt von der AG Konsum und dem Agenda-Büro 
organisiert und veranstaltet, die auch für eine Neuauflage des 
ÖkoFairFührers im Jahr 2007 sorgten. Rund um diese zwei 
wichtigen und erfolgreichen Projekte gab es im Lauf der Jahre 
eine Vielzahl von Veranstaltungen wie beispielsweise eine 
Biowoche mit Vorträgen und Exkursionen, die ebenfalls das 
Thema nachhaltiger Konsum aufgriffen.

Das Geld bleibt in der Region
Koblenzer Regioverein plant die Einführung einer Regionalwährung

Von Walter Grambusch, Lokale Agenda 21 AG Regiowährung

Sie heißen Chiemgauer, Sterntaler, Havelblüte oder einfach RE-
GIO, die bunten Scheine der verschiedenen Regionalwährun-
gen, die regionale Wirtschaftskreisläufe fördern sowie Vielfalt 
und Qualität von Produkten und Arbeitsplätzen wieder in den 
Vordergrund stellen. 
Nach 1 ½ Jahren Vorbereitung in der Lokalen Agendagruppe 
„Regionales Wirtschaften“ der Stadt Koblenz steht nun auch 
die Einführung einer Regionalwährung für die Region Koblenz 
und Umgebung in den Startlöchern. Ähnlich wie beim Chiem-
gauer, der erfolgreichsten und bekanntesten Regionalwährung 
in Deutschland, werden vom Koblenzer Regioverein Regiogut-
scheine herausgegeben, die nur bei regional ansässigen Mit-
gliedsbetrieben in Waren bzw. Dienstleistungen eingetauscht 
werden können und wie richtige Geldscheine in Umlauf blei-
ben.

Was ist das Ziel dieser Regionalwährung? Der EURO soll da-
durch nicht abgeschafft werden. Aber selbst europäische Finanz
experten wie Bernard Lietaer sehen in der Monopolstellung des 
EURO ein großes Finanzrisiko, insbesondere, wenn der EURO 
nicht nur als Tauschmittel, sondern auch als Spekulationsobjekt 
eingesetzt wird. Genau wie Deutschlands führende Geldarchitek-
tin Margrit Kennedy sieht Bernard Lietaer in einzelnen Region-
alwährungen, die sich nicht durch Zinsen vermehren können, 
einen Stabilitätsfaktor für die Regionen. Das Geld bleibt vor Ort 

und der Umvertei-
lung von arm nach 
reich wird wenig-
stens in der Re-
gion etwas ent-
gegengesetzt. 

Im Chiemgau 
beteiligen sich 
600 regionale Betrie-
be an der Regional-
währung „Chiem-
gauer“ und erreichten 
2011 einem Umsatz von 6 
Mill. EURO. Im Jahr 2003 startete man hier mit 50 Be-
trieben. Was dort und mittlerweile in vielen anderen Regionen 
gelang, das hat sich auch der junge Koblenzer Regioverein zum 
Ziel gesetzt. Die vereinsinternen Regiogutscheine mit der Zahl-
ungseinheit „RegioMark-RheinMosel“ können Mitglieder in 1, 
2, 5,10 und 20er Einheiten bei bestimmten Ausgabestellen ge-
gen EURO erhalten. Die Verrechnung zum EURO ist 1:1. Das 
Design der Scheine wird natürlich regionale Motive enthalten, 
aber auch Werbeflächen für Mitgliedsbetriebe sind geplant. Die 
Scheine haben ähnliche Sicherheitsmerkmale wie EUROSchei-
ne. Aber das Besondere ist der Umlaufimpuls. Die RegioMark 

Lokale  Agenda 21 Koblenz
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verliert alle drei Monate wie eine verderbliche Ware ihren Wert, 
so dass durch eine Gebühr von 2% des Nennwertes je Quartal 
die Gültigkeit erhalten werden muss. Dies führt dazu, dass man 
die RegioMark schnell weitergibt, und das nur bei regionalen 
Betrieben. Genau das ist das Ziel. Denn nur, wenn das Geld in 
einem Wirtschaftskreislauf schnell fließt, führt es zu Umsätzen, 
Arbeitsplätzen und Wohlstand.

Zur Zeit werden Gespräche geführt mit ortsansässigen Betrie-
ben. Hier gibt es viele Fragen, z.B. „Was mache ich mit den 
eingenommenen RegioMark-Scheinen?“, „Was sagt das Finanz-
amt dazu?“, Welche Vorteile hat das für meinen Betrieb?“ usw.  
Das sind wichtige Fragen, die für die jeweiligen Betriebe indi-
viduell zu beantworten sind. Das gemeinsame Ziel ist jedoch, 
die Wirtschaftskraft der Betriebe in der Region zu stärken. Aber 
auch das Bewusstsein der Konsumenten soll geschärft werden. 
„Warum ist regionaler Einkauf wichtig?“ Im Chiemgau werden 
viele Waren in der Region produziert. Die Wertschöpfungskette 

kann oft in der Region geschlossen werden. 

Auch in Koblenz müssen nicht alle Waren von weit her trans-
portiert werden. Wenn wir bereit wären, den gerechten Preis für 
eine Ware oder Dienstleistung zu bezahlen, die vor Ort erzeugt 
oder geleistet wird, könnten in der Region viele Arbeitsplätze 
erhalten oder sogar neu geschaffen werden. Viele kleine ortsan-
sässige Betriebe wie auf einem gut funktionierenden Wochen-
markt schaffen eine hohe Einkaufskultur. Sie sorgen für Vielfalt, 
gesunde Konkurrenz, Qualität und Arbeitsplätze in der Region.

Informationen zum Thema Regiogeld sind unter www.regiogeld.
de, dem Dachverband der Regioinitiativen zu finden.

Die Arbeitskreise der Lokalen Agenda 21 sind für die Ein-
flussnahme der Bürger geschaffen und tagen öffentlich. Diese 
Form der Demokratie lebt von der aktiven Mitarbeit der Bürger. 
Mehr zu den Arbeitskreisen und deren Sitzungstermine unter: 
www.koblenz.de/gesundheit_umwelt/lokale_agenda_21.html

ÖKOPROFIT - Zwischenbilanz
Im Dezember 2011 startete der ÖKOPROFITProzess im Land-
kreis MayenKoblenz und der Stadt Koblenz.  ÖKOPROFIT Kob-
lenz/Mayen-Koblenz ist ein Kooperationsprojekt der Integrierten 
Umweltberatung im Landkreis Mayen-Koblenz und der Lokalen 
Agenda 21 der Stadt Koblenz und wird von der Industrie- und 
Handelskammer zu Koblenz, der Handwerkskammer Koblenz 
und vor allem auch der Wirtschaftsförderung am Mittelrhein 
unterstützt.

In 8 Workshops und 4 VorOrtBegehungen werden den 10 teil-
nehmenden Unternehmen Möglichkeiten aufgezeigt, die Um-
welt zu entlasten und gleichzeitig Kosten zu sparen. 

In der Abschlussphase des Projekts waren alle Unternehmen 
aufgerufen, je eine der geplanten oder bereits umgesetzten Maß-
nahmen auszuwählen und vorzustellen, um innerhalb dieser 
Auswahl die „Beste“ auszuzeichnen. 

Allen vorgestellten Maßnahmen gemein ist, dass sie zu einer 
Entlastung der Umwelt führen, sei es durch deutliche Energie-
einsparungen, eine bessere Abfallerfassung und -verwertung 

oder eine Reduktion des Wasserverbrauchs.
Herr Fornek vom Berufsförderungswerk Koblenz gGmbH in 
Vallendar erläuterte, dass die Parkplatzbeleuchtung beim Be-
rufsförderungswerk im Zuge der Umgestaltung des gesamten 
Parkplatzes ausgetauscht wurde. Die neuen energiesparenden 
Leuchten werden, bei gleichzeitig besserer Ausleuchtung des 
Parkplatzes, deutlich weniger Energie benötigen. Bereits nach 3 
Jahren wird sich die Investition amortisiert haben. 

Auch bei der Fachhochschule Koblenz an den Standorten Kob-
lenz und Remagen wurde die Beleuchtung optimiert. Schaltre-
lais in Fluren und Treppenhäusern sorgen nun dafür, dass das 
Licht nach bestimmten Zeiten automatisch ausgeht. Weiterhin 
wurden energieintensive Halogenstrahler gegen LED-Leuchten 
mit Bewegungsmeldern ausgetauscht. Auch diese Maßnahmen 
werden sich nach kurzer Zeit bezahlt machen. Die Kreisspar-
kasse Mayen wird beim Neubau Wert auf eine ökologische und 
ergonomische Beleuchtung legen und deshalb in den Büros eine 
präsenzgesteuerte und tageslichtabhängige Beleuchtung einset-
zen.

Lokale  Agenda 21 Koblenz /  Integr ierte  Umweltberatung Landkreis  Mayen-Koblenz
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In diesem Sommer ist 
unsere Aktion Um-
weltpass gestartet!

Der Umweltpass 
ist eine Aktion für 
Kinder im Alter 
von 6-12 Jahren. 
Die Kinder sollen 
dabei mit Spaß 
und Spannung 
die Umweltbil-
dung und ihre 
Facetten ent-
decken.

Der Pass um-

Die Philosophisch-Theologische-Hochschule Vallendar möchte 
ein Blockheizkraftwerk installieren, das Strom und Wärme für 
die Hochschule und die angeschlossenen Wohnungen liefert. 
Neugestaltungen im zentralen Kälteverbund des Gemeinschafts-
klinikums Kemperhof werden dort zu deutlichen Einspareffek-
ten führen.

Im Herz-Jesu-Haus Kühr steht bei der vorgestellten Maßnahme 
die Einsparung von Wasser im Fokus Der Einbau von neuen 
WCDrückergarnituren wird jährlich 365.000 l Wasser einsparen 
und sich nach 3 Jahren amortisieren.

Eine effizientere und kostengünstigere Abfallentsorgung bedeu-
ten die Maßnahmen, die die Firma Höfer Metallverarbeitung – 
Oberflächenveredelung  aus Urmitz und das Kloster Arenberg 
in Koblenz vorstellten.

Eine Gebäudesanierung wird durch die Firma Thönnissen Ortho 
und Reha Team Rhein-Mosel ins Auge gefasst, die einen beson-
deren Wert auf Energieeffizienz legt und damit ein umfangrei-
ches Maßnahmenpaket umfasst.

Die Firma Kann Baustoffe wird in Zukunft 
eine EDVgestützte Gefahrstoffdatenbank 
für alle Firmenstandorte aufbauen. So kann 
jederzeit und tagesaktuell erfragt werden, 
welche Gefahrstoffe an welchen Standorten 
in welchen Mengen lagern. Mit dieser Maß-
nahme wird Arbeitszeit eingespart und die 
Sicherheit im Umgang mit den gefährlichen 
Stoffen verbessert.

Eine von der Beratungsfirma Arqum erstellte 
Bilanz für diese Maßnahmenauswahl zeigte, 
dass mit diesen Maßnahmenbeispielen be-
reits eine deutliche Reduktion des CO2Aus-
stosses und eine Kosteneinsparung für die 
Unternehmen verbunden sein wird.

Die anwesenden Vertreter der Stadt und des 
Landkreises sowie der Unterstützer IHK, 
HWK und der Wirtschaftsförderung am Mit-
telrhein waren beeindruckt und sehen sich 
darin bestätigt, dass durch ÖKOPROFIT die 
Umwelt entlastet wird und gleichzeitig Kos-
ten in den Unternehmen reduziert werden. 
Somit wird nicht nur ein Beitrag zum Klima-

schutz geleistet sondern auch Wettbewerbsfähigkeit gestärkt. 

Die gemeinsamen Workshops haben zu einem intensiven Aus-
tausch bei den Unternehmen geführt und der Blick über den 
eigenen Tellerrand hat teilweise zu erstaunlichen Ergebnissen 
und Einsparungen geführt. Hier hat sich der Branchenmix sehr 
bewährt.

Zusammen mit den Kooperationspartnern bei der IHK und der 
HWK ist man sich einig ÖKOPROFIT in der Region weiterhin 
durchzuführen. Eine zweite Runde soll im kommenden Frühjahr 
mit neuen Unternehmen aus Stadt und Landkreis starten.

Weitere Informationen: 

Bernd Bodewing, Stadt Koblenz, Tel. 0261/1291529; Rüdiger 
Kape, Kreisverwaltung Mayen-Koblenz (Integrierte Umweltbe-
ratung) 0261 108420 oder Frank Beilstein, WFG am Mittelrhein, 
0261 108284. Andreas Hermann, IHK, Tel.: 0261 106286; Kerstin 
ReekBerghäuser, HwK, Tel.: 0261 398651.

Lokale Agenda 21 Koblenz, Integrierte Umweltberatung LK MyK

Umweltpass für kleine  
Natur- und Umweltentdecker

fasst sechs freie Felder, die bei den Veranstaltungen der teil-
nehmenden Umweltbildungsakteure abgezeichnet und abge-
stempelt werden. Spannende Wanderungen, Exkursionen oder 
Vortrag sind bei der Aktion Umweltpass dabei. Die Aktion ist 
zeitlich nicht begrenzt, d.h. nächstes Jahr geht das Stempelsam-
meln weiter.

Der vollständig ausgefüllte und abgestempelte Umweltpass kann 
an das Netzwerk geschickt werden, hier wartet eine Belohnung / 
Überraschung auf die fleißigen Natur und Umweltentdecker.

Die Teilnahme am Umweltpass ist kostenfrei. Eine Liste aller 
teilnehmenden Akteure und ihrer Veranstaltungen findet man 
unter: www.umweltbildungrheinmosel.de.

Weitere Akteure, die mitmachen möchten, sind auch hier jeder-
zeit willkommen!       Pressemeldung Netzwerk Umweltbildung Rhein-Mosel

Lokale  Agenda 21 Koblenz /  Integr ierte  Umweltberatung Landkreis  Mayen-Koblenz

  Besichtigung des Berufsförderungswerk Koblenz gGmbH in Vallendar durch die Workshop-Teilnehmer
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Netzwerk Umweltbildung Rhein-Mosel  
bietet viel in und über die Natur an

Von Susanne Hildebrandt, Netzwerk Umweltbildung Rhein-Mosel

Das Netzwerk Umwelt-
bildung Rhein-Mosel 
und seine Akteure bieten 
auch 2012 wieder neue 
Projekte und jede Men-
ge interessante Veran-
staltungen.

So lockte der mit dem 
BUND und NABU 
veranstaltete Geo-
Tag der Artenvielfalt 
trotz regnerischem 
Wetter 42 Teilneh-
mer vor die Tür. An 
zwei Tagen konnten 
botanische Exkur-
sionen im Garten 
Herlet und am 
Rheinufer besucht, 
ein Nachtfalter-
Leuchtabend er-
lebt, das Bewei-
dungsprojekt auf 
der Schmidten-

höhe kennengelernt 
und die Artenvielfalt auf dem Schulgelän-

de des Gymnasiums auf dem Asterstein 
erkundet werden. Bestimmungsbücher 
und Becherlupen gab es als materielle 
Unterstützung von der Stiftung Natur 
und Umwelt Rheinland-Pfalz um sich 
zurechtzufinden und Details erkennen 
zu können.

Ganz aktuell sind unsere Projekte „Um-
weltpass“ (siehe gesonderter Artikel) 
und das Grundschulprojekt „Praxismo-
dule Umweltbildung“. Letzteres wird 
in der Stadt Koblenz und dem Land-
kreis Mayen-Koblenz an vier Grund-
schulen umgesetzt und beinhaltet die 
kostenfreie Durchführung von mehre-
ren Modulen in einzelnen Klassen zur 
praktischen Umweltbildung. Zur Aus-
wahl stehen OutdoorAktivitäten mit 
dem Schulausflugscoach, Meditation 
im Wald, eine Schulhof-Expedition und 
der Zaun wird als Lebens- und Kunst-
raum entdeckt, Baukurse für Nist- und 
Bruthilfen und  Indoor-Workshops zu 
den Themen: Papier, Kunststoff und 
Energie.

Im Oktober bieten wir für alle in der 
Umweltbildung Aktiven einen Work-
shop zum Thema „Fundraising- ohne 
Moos nix los“ an. Im Mittelpunkt ste-
hen die Fragen: Wie kann man gute 
Umweltbildungsarbeit anbieten und 
gute Umweltbildungsprojekte realisie-
ren und fortführen, ohne dabei Minus 
zu machen? Wie funktioniert Fundrai-
sing im Umweltbildungs- und Nonpro-
fitBereich? Weitere Informationen zum 

Termin sind auf unserer Internetseite www.umweltbildung-
rheinmosel.de zu finden. 

Das Netzwerk Umweltbildung RheinMosel ist ein noch junges 
Netzwerk, das die Umweltbildung im nördlichen Rheinland
Pfalz bündelt, fördert und einer breiten Öffentlichkeit zugäng-
lich macht. 

Wir setzen uns sowohl aus haupt und nebenberuflichen Um-
weltbildungsakteuren zusammen als auch aus Personen, die 
fachfremd sind und das Netzwerk unterstützen. Unsere Inter-
netplattform ist hierbei das zentrale Forum für alle Akteure in 
der Region und unser Veranstaltungskalender bietet eine bunte 
Palette an Naturerlebnissen, Ferienangeboten und diversen Ex-
kursionen und Workshops zu Natur und Umweltthemen.

Für den Erhalt und Ausbau des Netzwerks stehen noch viele Auf-
gaben an, der Schwerpunkt liegt hierbei in der Entwicklung und 
Realisierung von zukunftsorientierten Projekten und deren Fi-
nanzierung. Die verschiedenen Themen und Projekte werden in 
Arbeitsgruppen bearbeitet und die Ergebnisse in der Lenkungs-
gruppe zusammengetragen. Das Umweltbildungsnetzwerk 
wird durch die Lokale Agenda 21 Koblenz und die Integrierte 
Umweltberatung im Landkreis MayenKoblenz unterstützt.

Interessierte MitstreiterInnen sind jederzeit willkommen! Weite-
re Informationen unter: 

www.umweltbildung-rhein-mosel.de

Emser Straße 252 · 56076 Koblenz-Horchheim
Telefon 02 61 / 7 69 96 · Telefax 02 61 / 7 79 49

Internet: www.wirtz-www.de · e-Mail: info@wirtz-www.de

Badsanierung

Wirtz Sanitär + Heizung GmbH

Wirtz
Wasser

Wärme
Wohlfühlen

Aus einer Hand

	 •	Sanitär	
	 •	Heizung	
	 •	Elektro	
	 •	Fliesen
 und mehr . . .

Meisterbetrieb

seit über 50 Jahren

Erneuerbare	Energien

-	Ökologische	Haustechnik	-

Erneuerbare Energie zum Anfassen. 
Jetzt bei uns im Hause. Besuchen Sie uns!AktuEll

Netzwerk Umweltbi ldung Rhein-Mosel
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Keine Ölbohrungen in der Arktis! Stoppt Shell!
Von Birgit Hannusch, Greenpeace-Gruppe Koblenz

Die Arktis (Gebiet zwischen Polarkreis und Nordpol) ist eine der 
letzten Wildnisse dieser Erde und ein außergewöhnliches Öko-
system. Es bietet Lebensraum für indigene Völker und zahlrei-
che nur dort beheimatete Tierarten, wie Eisbären, Moschusoch-
sen, Walrosse, Narwale oder Grönlandwale und Vogelarten wie 
Eiderenten, Gerfalken oder Weisskopfseeadler.

Der internationale Ölkonzern Royal Dutch Shell plant trotz mas-
siver Bedenken und internationaler Proteste in dieser unberühr-
ten Region nach Öl zu bohren. Das Risiko für die Umwelt ist 
immens, der Nutzen zweifelhaft und von kurzer Dauer. Exper-
ten schätzen, dass in der arktischen Region etwa 90 Milliarden 
Barrel Öl lagern, eine Menge, die den derzeitigen Weltverbrauch 
lediglich drei Jahre lang decken könnte. 

Das Ökosystem der Arktis ist verwundbarer gegen Ölunfälle als 
andere Regionen auf dieser Welt. Niedrige Temperaturen, Eisbe-
deckungen und ein langsames Wachstum von Pflanzen und Tie-
ren bedeuten, dass die Giftstoffe des Öls lange Zeit im Ökosys-
tem verbleiben und dieses schädigen. Das fehlende Sonnenlicht 
und die niedrigen Temperaturen verlangsamen den natürlichen 
Abbauprozess des Öls deutlich.

Ein sogenannter Blowout (unkontrolliertes Austreten von Öl) in 
die eisige, eisbedeckte arktische See würde einen verhängnis-
vollen Effekt auf die Umgebung haben. Eisige Temperaturen, 
starker Wellengang, regelmäßige orkanartige Stürme, eine lan-
ge Periode absoluter Dunkelheit und ein sehr kurzes Zeitfenster 
um handeln zu können, machen die Bohrungen sehr riskant. Die 
Bohrstellen liegen sehr weit entfernt; eine Infrastruktur für Ret-
tungsmaßnahmen fehlt vollkommen. 

Mit der Ölsuche in arktischen Gewässern entfacht Shell einen 

neuen Ölrausch – andere Ölkonzerne würden nachziehen. 

Die Arktis ist zudem durch den Klimawandel bedroht. Nirgend-
wo sonst steigt die Temperatur schneller als in der Arktis. Durch 
das Abschmelzen des Meereises und den Rückgang der Eisbe-
deckung (2011 wurde ein historischer Tiefstand erreicht) wird 
weniger Sonneneinstrahlung durch weiße Flächen reflektiert 
und mehr Wärme absorbiert. Auch das Volumen des arktischen 
Eises geht dramatisch zurück. Wissenschaftler schätzen, dass 
im schlimmsten Fall bereits 2022 der arktische Ozean im Som-
mer eisfrei ist. Schuld an dieser Entwicklung sind vor allem die 
durch den Menschen verursachten Treibhausgase. Spitzenreiter 
ist das Kohlendioxid, das durch die Verbrennung von Öl, Kohle 
und Gas entsteht.

Vor allem die Ölindustrie, einer der Hauptverursacher, profitie-
ren von dieser Entwicklung. Durch das zurückgehende Eis in 
der Arktis kann die Ölindustrie, allen voran Shell, an die bisher 
unerreichbaren Bodenschätze gelangen. 

Der Ölkonzern Royal Dutch Shell gehört zu den größten Unter-
nehmen der Welt und ist in über 80 Ländern der Welt aktiv. Der 
Konzern produziert über drei Millionen Barrel Öl und Gas jeden 
Tag. Weltweit betreibt oder unterhält der Konzern rund 43.000 
Tankstellen (2088 in Deutschland).
Greenpeace fordert: 

Shell raus aus der Arktis• 
keine neuen Ölförderungen in der Arktis nördlich des 66. • 
Breitengrades
Einrichtung eines umfassenden Schutzgebietes rund um • 
den Nordpol
Verbot der industriellen Fischerei in der Arktis• 

Die Greenpeace Gruppe Koblenz ist auch zu diesem Thema aktiv. Das Wochenende vom 22.-
24. Juni stand ganz im Zeichen des Arktisschutzes. Beim Horizonte-Festival sammelten wir 
am Infostand Unterschriften für den Arktisschutz, unser Eisbär Shellnö war überall in Koblenz 
unterwegs und drei Shelltankstellen wurden „besucht“. Weitere Informationen, Hintergründe 
und die Möglichkeit, Arktisschützer zu werden unter: www.savethearctic.org

Greenpeace-Gruppe Koblenz
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Die Heimat entdecken - Reisen in Zeiten des Klimawandels Teil 2
Von Natali Raduschewski, Greenpeace-Gruppe Koblenz

Da ich für meinen Urlaubsbericht in der KUcK mal!-Ausgabe 
vom letzten Herbst viel Lob bekommen habe, folgt hier Teil 2: 
Ein Bericht über meinen Urlaub in den Berchtesgadener Alpen! 

Tag 1 – Die Ankunft

Die Anreise war unkompliziert: Ein EC fährt von Koblenz bis 
Freilassing durch, sodass wir nur einmal umsteigen mussten, 
um zum Berchtesgadener Bahnhof zu gelangen. Nun stehe ich 
auf dem Balkon der FeWo in Berchtesgaden und schaue auf zum 

mächtigen, wolkenverdeckten 
Berg (den Hohen Göll, wie ich 
später erfuhr). Angesichts des 
Gewitters schlage meiner Mut-
ter vor, eine „große Pizza“ zu 
bestellen, um nicht lange drau-
ßen herumzusuchen. Eine Stun-
de später die Überraschung: Die 
„große Pizza“ entpuppte sich als 
60 cm breites Ufo!

Tag 2 – Der Königssee

Gibt es tatsächlich ein Land, in dem „Milch und Honig fließen“ 
und sind wir dort gelan-
det? Nein, die milchig 
weiße Farbe des Baches 
rührt vom mitgeführten, 
schwer löslichen Dolo-
mit vom Watzmann her. 
Fließt ein solcher Bach in 
einen silikatischen Bach, 
entstehen interessante 
Farbspiele.

Vormittags machten wir uns auf den Weg zur Halbinsel St. Bar-
tholomä. Diese liegt auf dem 8 km langen Königssee – 5 km vom 
Fährenhafen in Schönau entfernt. Trotzdem sieht man die Kapel-
le von St. Bartholomä bereits nach der ersten Kurve! Gefahren 
wird übrigens aus Umwelt und Lärmschutzgründen nur mit 
Elektro- (Fähre) und Paddelbooten (sofern man keine Sonderge-
nehmigung hat). In der Mitte hielt das Boot an, und der Kapitän 
trompetete (auf allgemeinen Wunsch hin) eine Melodie in Rich-
tung Felswand. Nach jedem Vers machte er eine kurze Pause – 
und das Echo antwortete wie eine Zweittrompete!

Auf der Halbinsel erwartete uns eine 2,5-stündige Rangerfüh-
rung, die Hälfte der Zeit über wurde herumgestanden und er-
zählt. Alles in einem (zu) sehr informativ („Die [Watzmann] 
Frau ist nicht leicht zu besteigen.“). Man hatte auch einen sehr 
guten Ausblick auf die WatzmannOstwand (2 km hohe Felswand 
mit Schneefeldern, 100 Tote seit der Erstbesteigung, die Ende 
des 19. Jahrhunderts gelang), fasste  in den Eisbach, der von den 
schmelzenden Schneefeldern gespeist wird (und einem nach 5 s 
hineinhalten den Arm abfriert) und besichtigte die Infostelle des 
Nationalparks – eine von fünfen. Gegessen wurde in einer teuren, 
traditionellen Gaststätte, die aber 4 vegetarische Speisen im Ange-
bot hatte (Respekt!), die auch noch herrlich schmeckten.

Zurück in Schönau, konnte man über den Touristenmarkt schlen-
dern, auf dem es eine große Auswahl an Dirndls sowie überdi-
mensionierte (ca. 25 cm große) Brezeln mit 8 verschiedenen „Belä-
gen“ (Zwiebeln und Käse, Mozartbrezel, ...) gibt.

Tag 3 – Die Kneifelspitze

 Bereits um halb 10 machten wir uns auf den Weg zur 1.175 m ho-
hen Kneifelspitze über die Wallfahrtskirche Maria Gern und einen 
„Biosphärenweg“: Ein mit Infotafeln ausgestatteter Rundwander-

weg, der über „Buckelwiesen“, Almen und Wald führt. Der Auf-
stieg war relativ kurz, aber konstant steil – für ungeübte Bergwan-
derer nicht unterfordernd. Doch oben angekommen, wurde man 
mit einem Rundblick auf die umgebenden Berge und Salzburg so-
wie mit Germknödeln (mit Mohn, Puderzucker und Buttersoße) 
in der Gaststätte belohnt. Auch hier war das vegetarische Angebot 
größer als erwartet. Insgesamt waren wir 6,5 Stunden unterwegs 
und haben etwa 13 km und über 475 Höhenmeter zurückgelegt.
Nach einer Verschnaufpause in der Unterkunft gingen wir 
zur WatzmannTherme, die eben wie ein „normales“ großes 
Schwimmbad eingerichtet ist – bis auf die Lichteffekte in der 
Wasserrutsche. Den ganzen Abend lang wurden die Wolken 

Greenpeace-Gruppe Koblenz
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nicht müde, sich in einem Starkniederschlag abzuregnen – das 
erinnert mich an das tropische Monsunklima, nur etwas kälter.

Tag 4 – Der Jenner

In aller Frühe (Viertel vor 8) warten wir in der kühlen Morgen-
luft auf unsere Nationalparkführer bzw. dass die Jennerbahn 
geöffnet wird. Diese Seilbahn soll den Aufstieg auf den 1.800 m 
hohen Jenner für uns erledigen. Eine halbe Stunde später schaue 
ich konzentriert aus der Kabine, um die Vegetationsänderung 
mit zunehmender Höhe mit dem im Skript Gelernten zu verglei-
chen: Ich bemerke, dass die Häufigkeit der Laubbäume (Buchen, 
Bergahorn, Eschen) abnimmt, stattdessen machen sich Tanne, 
Fichte und Lärche zunehmend breit. Letztere häuft sich mit zu-
nehmender Höhe. Im obersten Teil des Berges gibt es keinen 
geschlossenen Wald – nur lockere Bergkiefernbestände. Beim 
Aussteigen spüre ich auch den Temperaturunterschied deutlich. 
Mit der ganzen Gruppe besteigen wir die letzten 20 (?) Höhen-
meter zum Jennergipfel zu Fuß. Die Aussicht ist beeindruckend: 
Königssee (endlich sieht man, wie lang er eigentlich ist!), Berge, 
Berchtesgadener Land. Mit Ferngläsern beobachten wir in weiter 
Entfernung Gämsen, einen Turmfalken und viele Murmeltiere. 
Auch ein Alpensalamander wird neben dem Weg von einem 
Kind gefunden! Langsam wandern wir den Jenner bis zur Mittel-
station hinab: 2 Stunden, 600 Höhenmeter, 5 km. Spätestens da 
habe ich gemerkt, dass es angenehmer ist, bergauf zu gehen, als 
bergab zu gehen. Der Weg ist ganz schön steil. Die Anstrengung 
hielt sich in Grenzen, die Zehen waren weniger begeistert. Zum 
Glück gibt es die Mittelstation auf halber Höhe, an der man in 
die Seilbahn steigen kann. 

Am späten Nachmittag besuchten wir eine alte Enzianbrennerei. 
Diese war sehr informativ und bestand aus einer kleinen Aus-
stellung, einer Besichtigung der Brennanlage, einem 10minüti-
gen Film und einer Verköstigung. Im dazugehörigen Souvenir-
laden konnte man die verschiedensten Liköre (Enzian, Pflaume, 
Schoko-Chili,...) und anderes (z.B. Zwiebelbonbons) kaufen und 
mit der Kurkarte ein kostenloses Fläschchen Einzian-Kräuterli-
kör abstauben.

Anschließend genossen wir bei einer spontanen 1,5-stündigen 
Busfahrt nach Salzburg und zurück die Landschaft.

Tag 5 – Die Eiskapelle

Die Eiskapelle liegt am unteren Ende der Ostwand des Watz-
manns und ist entweder ein sehr großes Schneefeld oder ein sehr 

kleiner Gletscher – je nach Sichtweise. Aufgrund des höhlenarti-
gen Aussehens hat sie ihren Namen.

Zunächst waren wir eine 3/4Stunde auf der Halbinsel St. Bar-
tholomä unterwegs, bis zu einem Schild, das besagte, dass der 

Aussichtspunkt (!) zur Eiskapelle weitere 15 min entfernt und 
unbefestigt sei.

Der Weg war zwar nicht besonders steil, aber steiler, als wir 
erwartet hatten. Der weitere (unbefestigte, markierte) Tram-
pelpfad führte an einem Gebirgsbachufer voller Geröll entlang. 
Doch auch dieser endete bald, und wir betraten „ungesichertes, 
alpines Gelände“.

Das war nur halb so schlimm, wie es sich anhört. Als der letzte 
Hügel vor der Eiskapelle bewältigt war, wehte bereits ein kühler 
Wind entgegen. Dort angekommen, fühlte es sich an wie Kühl-
schranktemperatur (zum Vergleich: auf der Halbinsel war es 
über 20° C warm).

Die Steinblöcke wurden immer größer. Schließlich stand ich di-
rekt „im Tor“ der Eiskapelle – bei etwa 0°C!

Später fuhren wir den Königssee weiter bis Salet. Dort besichtig-
ten wir den nahen Obersee und erlebten eine Kreuzotter (einzi-
ge giftige Schlange Deutschlands) beim Verzehr eines für sie zu 
großen Fisches.

Tag 6 – Das Tal der Adler

Wie gut man sich auf die Deutsche Bahn verlassen kann, haben 
wir heute gemerkt. Auf der Internetseite habe ich nachgeschaut, 
wo ich am besten  aussteige, um zum Nationalpark-Haus am 
Hintersee zu kommen. Dort war nämlich der Ausgangspunkt 
für die Adlerexkursion, die wir machen wollten. Aber nach dem 
Aussteigen stellten wir fest, dass wir uns mitten auf der Über-
landstraße zwischen 2 Städten befanden – und das eigentliche 
Ziel 3 km entfernt war! Wir marschierten drauf los und genossen 
trotz allem die Aussicht auf die Alm. Am Hintersee angekom-
men (1 Stunde zu spät), beschlossen wir, wie es auch für die Ex-
kursion vorgesehen war, das Klausbachtal zu bewandern. Nach 
einer Weile trafen wir sogar auf die Exkursionsgruppe! Leider 
konnten auch mit Ferngläsern keine Adler gesichtet werden. 

Tag 7 – Das Kehlsteinhaus

Morgens um 9 brach ich mit dem Bus auf, um im Alleingang 
die 8,9 km mit 850 m Höhendifferenz von der Dokumentation 
Obersalzberg bis zur Aussichtsplattform am Kehlsteinhaus zu 
bewältigen. Meine Mutter sollte etwas später mit dem Bus bis 
ganz oben fahren. Nach einigem Suchen nach dem Weg dorthin 
brauchte ich nur 2,5 Stunden bis nach oben – keine 4, wie meine 
Mutter mich gewarnt hatte! Beim Besteigen bemerkte ich einen 
solchen Vegetationswechsel wie während der Auffahrt zum Jen-
ner. Auch der Temperaturunterschied war spürbar, zumal der 
Weg über den Nordhang verlief und ich schnell nassgeschwitzt 
war. Oben angekommen, musste erstmal die Aussicht genossen 
werden. Dann fuhr man mit einem Aufzug die restlichen 120 m 
zum Kehlsteinhaus. Das Haus  wurde in den 1930er Jahren von 
Hitler erbaut, und ich hatte ein bisschen das Gefühl, als würde 
es sich damit brüsten.

Das Essen war, trotz des hohen Ansturms, in 2 min auf dem Tisch 
(Ofenkartoffel mit Quark und verschiedenen Salaten). Es stand 
in Sachen Geschmack dem Essen auf St. Bartholomä  (Semmel-
knödel in Rahmpilzsoße) in nichts nach. Hmm!

Unten auf der Aussichtsplattform (bzw. Busparkplatz) kann man 
verschiedene Kaffeegetränke aus gerechtem Handel kaufen. Das 
hat mich in dieser etwas konservativen Gegend überrascht – auch 
das Preis-Volumen-Verhältnis (im negativen Sinne). Schließlich 
fuhren wir beide mit dem Bus hinunter (als wir die Rückfahr-
karten bei unserer Ankunft auf dem Berg kauften, mussten wir 
sogar die gewünschte Rückfahrzeit angeben!).

Unten, bei der Dokumentation Obersalzberg, kaufte ich mir Sa-
men von Edelweiß und Gebirgsenzian, um mein Pflanzenreper-
toire zu Hause zu erweitern. Das Museum an diesem Platz zeigt 
die NS-Zeit, wir besuchten es jedoch nicht.

Greenpeace-Gruppe Koblenz



Bio- und Fairtrade-Getränke in 
der Koblenzer Innenstadt

Ergänzung des Caféführers 
aus der Herbstausgabe 2011 

Von Natali Raduschewski, Greenpeace Gruppe Koblenz

Bagel Coffee ist nicht mehr da

Schoko Art Café heißt jetzt Koblenzer Schoko Café 
und befindet sich nun in der Löhrstraße 4

Weltladen Koblenz, Görresplatz 13
Bio/Fairtrade: gerecht gehandelter Bio-Kaffee zum Hier-
Trinken 
Preis: 1 Euro 
Geschmack: stark
Außerdem bemerkenswert: Stehtisch, persönliche Atmos-
phäre durch Unterhaltung mit Verkäufer, was in Cafés nicht 
so ist; ansonsten muss wohl nichts mehr erwähnt werden, 
da es, wie oben geschrieben, ein Geschäft voller Bio- und 
gerecht gehandelter Produkte ist (doch, die neu eingeführ-
te Costa-Rica-Cola, laut Etikette die erste gerecht gehandel-
te Cola der Welt)

Circus Maximus, Stegemannstraße 30
Bio/Fairtrade: Bio-Grüntee, kleiner und großer gerecht 
gehandelter Kaffee, gerechter Kaffee mit Schuss, heiße 
Sojamilch 
Preise: 1,90 – 3,20 Euro
Geschmack (Grüntee): gut
Außerdem bemerkenswert: Heißgetränke mit Bio-Soja-
milch gegen 30 c Aufpreis; 6 von 7 Burgern in vegetari-
scher Variante (5,40 Euro)

Subway, Löhrstraße 87
Bio/Fairtrade: Cappuccino, Milchkaffee, Latte Macchiato, 
Café au lait aus gerechtem Handel 
Preise: 1,29 – 1,49 Euro
Geschmack: gut, etwas stärker
Außerdem bemerkenswert: 2 vegetarische Subs Spieltei lnahme ab 18 Jahren. 

Glücksspiel kann süchtig machen.
Nähere Informationen unter www.lotto.de. 

Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).

Jetzt auch online spielbar. 
www.lotto-rlp.de

100x297 lotto-rlp.de Maus.indd   1 27.08.2012   09:52:51
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Naturschützer contra rechts

Bunt, nicht braun! 
Erfolgreiche Gegendemos in Koblenz. - Da hätten wir aber noch ein paar Fragen: Was dürfen die Nazis?  

Was darf der BUND? Was die Polizei? Von Egbert Bialk, BUND Koblenz

Am 18.8. herrschte Ausnahmezustand in Koblenz. Nazis mar-
schierten vom Bahnhof zum Gericht. Die Route war hermetisch 
abgesperrt und teilte die Stadt in zwei getrennte Sektoren. Vier 
Gegenkundgebungen mit zusammen rd. 1500 Teilnehmern, 
hunderte protestierende Menschen an der Marschroute und 
dazu die Parade des Christopher Street Days (CSD) galt es von 
den Braunen zu trennen und Konflikte zu vermeiden. 1000 Poli-
zisten wurden dafür eingesetzt. Eine hitzige Situation ohne Bei-
spiel für die Beteiligten in Koblenz, auch wetterbedingt. Koblenz 
erteilte den „Nazis eine Abfuhr“, so titelte die Rhein-Zeitung, 
zu Recht. Unsere Stadt trat parteiübergreifend, sehr klar und 
überzeugend auf gegen die Demokratiefeinde. Ein großer Erfolg 
der Zivilgesellschaft! Dennoch gab es heftige Diskussionen und 
bleiben ungelöste Fragen und Probleme.

Was dürfen die Nazis?

Der Hintergrund: Naziaktivist Worch, der vor allem mit rechten 
„Kameradschaften“ im Ruhrgebiet agiert, hatte eine Demonstra-
tion angemeldet, um gegen die „politische Verfolgung“ von Ge-
sinnungsgenossen zu protestieren. Für 26 von ihnen stand der 
Prozess am Koblenzer Landgericht unmittelbar bevor, z.B. we-
gen Bildung oder Unterstützung einer kriminellen Vereinigung 
und zahlreicher Gewalttaten, gesteuert etwa vom inzwischen 
geschlossenen „braunen Haus“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die 
Stadtverwaltung Koblenz befürchtete Zusammenstöße mit Ge-
gendemonstranten oder dem CSD vor allem am Bahnhof, konnte 
diese letztlich aber nicht gerichtsfest belegen, so dass es den Nazis 
gelang, eine Verbotsverfügung  gerichtlich aufheben zu lassen. 
Folglich durften ab 12 Uhr die Nazis auf dem südlichen Bahnhofs-
platz eine Kundgebung abhalten, dann ihren Marsch durchzie-
hen.  200 kamen per Bahn, mit wütenden Pfiffen empfangen von 
weit über 1000 Gegendemonstranten auf der Platznordseite, die 
dort ab 11 Uhr unter der Leitung des DGB bunte Flagge zeigten. 
Zwischen den Gruppen waren mindestens 50 Meter Sicherheits-
abstand angeordnet, was durchweg und mit großem Polizeiaufge-
bot abgesichert und eingehalten wurde. Auf Naziseite gab es po-
lizeiliche Überprüfungen und ein Dutzend Strafanzeigen wegen 
verfassungsfeindlicher Symbole, ansonsten achtete man während 
der Kundgebungen und des Marsches strikt darauf, dass keine 
strafbaren Parolen gerufen wurden, obwohl Reden und Sprüche 
mitunter hart an der Grenze des Erträglichen waren. So wurden 
die deutsche „Rasse“ verherrlicht, juristische Vertreter verhöhnt 
und Drohkulissen aufgebaut gegen Protestierende – eine schlim-
me braune Soße. Trotzdem blieben Gewalttaten aus – auf beiden 
Seiten. Ein Erfolg der offenen demokratischen Gesellschaft, die 
auch extremistische Auswüchse aushalten kann? - Nur zum Teil. 

Meinungs- und Demonstrationsfreiheit ist ein hohes Gut in unse-
rer Demokratie, egal ob man die Meinungen der Demonstranten 
teilt oder nicht. Immer wieder müssen hier Gerichte die Polizei 
und Behörden daran erinnern, dass die Grenzen sehr weit zu ste-
cken sind. In Koblenz stand die Argumentation der Stadt für ein 
Verbot auf schwachen Füßen, letztlich musste man den Rechtsra-
dikalen den beantragten Weg und die Plätze mit den üblichen Si-
cherheitsauflagen zur Verfügung stellen und sogar gegen Demo-
kraten absichern. Die Nazis konnten genauso marschieren, wie sie 
wollten und die Polizei musste noch den Weg freihalten, notfalls 
auch räumen dafür. Diese Aufgabe hat die Polizei zu Gunsten der 
Nazis sehr ernst genommen und teils übereifrig erfüllt. Und das 
macht viele Demokraten wütend. Dazu Näheres unten. 

Was darf der BUND?

Zunächst stellte sich aber die Frage: Soll der BUND zu der Ge-
genkundgebung aufrufen, und ist das überhaupt seine Aufgabe? 
Nach Beratung im Kreis- und Landesvorstand wurden einstimmi-
ge positive Beschlüsse dazu gefasst. Die Koblenzer unterschrieben 
wie viele andere den Aufruf des DGB dazu, gingen damit  an die 
Öffentlichkeit und, mischten sich aktiv in die Vorbereitung ein. 
Das gefiel nicht allen Mitgliedern. H. Mecker meinte, dass die 
BUNDGegendemo gar satzungswidrig sei und steuerrechtlich 
riskant. Ferner bekämen die Rechten zu viel Aufmerksamkeit, 
durch Gegendemos würden sie sowieso nicht beeindruckt, die 
Aktionen seien so „unsinnig wie Aufmärsche gegnerischer Fuß-
ballfans“. In einem Antwortschreiben sowie in Rundmails und 
öffentlichen Verlautbarungen trat der Verfasser dem vehement 
entgegen. Tenor: Wenn wir die Taten und Sprüche der Rechten 
„unwidersprochen hinnehmen, gar uns in unsere engen Vereins-
Satzungen zurückziehen und damit unser Nichtstun begründen, 

Die Koblenzer Großkundgebung gegen die Nazis wirft ein Schlaglicht auf ein eher ungewöhnliches KUcK 
mal!-Thema: Wie stehen Naturschützer zum Rechtsradikalismus? Für den Koblenzer BUND hat dessen 
Vorsitzender Egbert Bialk sehr klar Stellung bezogen, auch in der regionalen Presse und gegenüber der 
Polizei. Werner Huffer-Kilian analysiert eventuelle Schnittmengen von Rechtsextremismus und Natur-
schutz anhand  einer Broschüre der Landeszentrale für Umweltaufklärung Rheinland-Pfalz. Thomas Bern-
hard sorgt sich um einen fortschreitenden Verlust der Humanität bei wachsenden Umweltproblemen. 
Ihr gemeinsames Anliegen: Braunes Gedankengut darf keinen Raum bekommen, weder in unserer Stadt 
noch in der Umweltszene noch in den Köpfen. Alle Demokraten müssen wachsam sein, genau hinhören 
und -schauen und entschiedenen Protest der Zivilgesellschaft mitorganisieren: Achtsam bleiben.

BUND Koblenz
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statt uns mutig und deutlich dem entge-
genzustellen, dulden wir diese Glorifizie-
rung von Straftaten und Angriffe auf die 
Demokratie als Ganzes.“ Die NSU-Morde 
und auch die angeklagten Taten des „brau-
nen Hauses“ Bad-Neuenahr-Ahrweiler 
dürften nicht bagatellisiert werden. „Der 
Aufmarsch in Koblenz ist keine ‚kleine 
unbedeutende Demonstration‘ (Wortlaut 
Mecker), die wir nur aufwerten durch 
unsere Gegendemo. Es gibt inzwischen 
schon wieder Regionen oder Stadtteile 
in Deutschland, wo sich Menschen nicht 
mehr trauen, den Neonazis entgegenzu-
stellen. Ich will nicht, dass eines Tages Ko-
blenz dazu zählt.“ (Brief Bialk vom 3.8.12). 
Ferner muss man sich fragen, „was sollen 
die jungen Menschen denken, die gera-
de in unsere Demokratie hineinwachsen, 
wenn sie erleben, dass uns die Demokra-
tie noch nicht einmal eine Verteidigung 
wert ist? Was sollen Asylsuchende bei uns 
denken, wenn wir uns nicht deutlich vor 
sie stellen?“ (ebd.) Und zur Satzungsmä-
ßigkeit: „Der BUND ist nicht nur für den 
Schutz von ‚Blümchen und Kröten’ da 
(eine wichtige Aufgabe sicher!) sondern 
auch für den Menschenschutz. Die Neo-
nazis zielen vor allem auf die Diskriminie-
rung von Schwachen und Randgruppen. 
Dem stellen wir uns entgegen; … denn 
in unserer Satzung ist festgelegt, dass wir 
auf dem Boden des Grundgesetzes und 
der freiheitlichen Verfassung stehen. Und 
das impliziert die Verpflichtung, auch ak-
tiv dafür einzutreten. Umweltschutz ist 
ganzheitlich und immer zugleich sozial 
und politisch. Rechte Blut-und-Boden-
Ideologien haben bei uns nichts verlo-
ren.“ (Leserbrief Bialk in RZ, 7.8.12) Diese 
Auffassung wurde von uns auch auf der 
Großkundgebung des DGB in einer Rede 
sehr deutlich bekräftigt. Sie erntete großen 
Beifall aus allen politischen Lagern. Auch 
in mehreren SWR-Beiträgen ging man der 
Frage nach, ob man die Nazis nicht besser 
ignorieren sollte. Unsere vertiefende Ant-
wort auch hier: Die Zivilgesellschaft muss 
frühzeitig aufstehen und partei- und ver-
bandsübergreifend zusammenstehen. Das 
ist die Botschaft, die die Nazis verstehen: 
Wir lassen uns von euch nicht einschüch-
tern, ihr seid hier unerwünscht, ihr habt 

bei uns keine Chance. Wir sind auf eine 
friedliche, aber sehr deutliche Art wehr-
haft. Auch die mediale Mobilisierung und 
breite Berichterstattung rund um den Na-
ziaufmarsch und die Gegendemos können 
wir nur begrüßen. Denn Faschismus und 
Rassismus ist auch in der Mitte der Gesell-
schaft verankert. Nur eine intensive Aus-
einandersetzung genau dort kann diese 
zurückdrängen. Dazu gehören auch die 
tiefer liegenden gesellschaftlichen Gründe 
für faschistoides Denken und Handeln. 
Die hohe Beteiligung der Bevölkerung an 
dieser Auseinandersetzung rund um den 
18.8. macht uns Mut. Darum weiter so RZ, 
SWR und all die anderen Medien!

Was darf die Polizei?

Zunächst sei vorausgeschickt, dass der 
BUND grundsätzlich ein sehr koopera-
tives Verhältnis zur Koblenzer Polizei 
pflegt, in bisher 70 (!) kleinen und großen 
Demos erprobt und bewährt. Wir haben 
auch Verständnis für die große Anspan-
nung bei dieser konfliktträchtigen Situ-
ation am 18.8. und freuen uns über und 
danken der Stadt und der Polizei für den 
nahezu friedlichen Verlauf. Zusammen 
mit der DGBVorsitzenden Gabi Weber 
besprachen wir in hochrangiger Runde 
und sehr kooperativer Atmosphäre Tage 
zuvor Möglichkeiten des gewaltfreien und 
rechtmäßigen Ablaufes der verschiedenen 
Kundgebungen. So wurde ein Sicherheits-
abstand zwischen Nazis und Demokraten 
von 50 Meter festgelegt und akzeptiert. 
Alle Kundgebungsauflagen wurden für 
beide Seiten gleich formuliert und verfügt 

– sie wurden von unserer Seite 100%ig ein-
gehalten. Die Stimmung bei allen Gegen-
kundgebungen war zwar emotionalisiert, 
aber durchgängig friedlich. Ein großer Er-
folg für die Demokratie in Koblenz! 

Trotzdem bleiben erhebliche, bisher un-
geklärte Kritik und ein bitterer Nachge-
schmack.  Das fing bereits an mit den 
frühzeitigen rigorosen Absperrungen an 
der Nazi-Marschroute. Schon um 11 Uhr 
gab es kaum die Möglichkeit, Markenbild-
chenweg, Mainzer Straße und Neustadt zu 
queren. Die Stadt war in zwei hermetisch 
abgeriegelte Sektoren geteilt. Selbst Pas-
santen und Anwohner mussten erhebli-
che Umwege und Behinderungen in Kauf 
nehmen. Große Teile der Bevölkerung 
fühlten sich behindert, schikaniert und 
unter Generalverdacht gestellt, man wol-
le die Nazis angreifen. Und das, obwohl 
diese noch gar nicht in Koblenz waren (die 
ersten trafen erst um 12 Uhr am Bahnhof 
ein!). Hier hat man wohl „das Kind mit 
dem Bade ausgeschüttet“. Immer wieder 
äußerten Beamte, man wolle sich für die 
Nazis nicht angreifbar machen, ein ver-
lorenes Gerichtsverfahren sei genug. Ein 
Polizist meinte gar bei einer Diskussion 
um die Aufhängung von Plakaten („Na-
zis raus aus unserer Stadt!“ u.ä.), sie seien 
angewiesen, „alles zu unterbinden, was 
die Nazis provoziert.“ (!) Das wurde dann 
doch nach Telefonat mit dem Vorgesetz-
ten relativiert, zeigt aber das penible Be-
streben, quasi vorauseilend gehorsam den 
Nazis jeden Weg frei zu machen. 

Ganz anders bei den Gegenveranstaltun-
gen der Demokraten! Das Schlossrondell 
wurde (laut Leserbrief von E. Langner) 
bei der verdi-Kundgebung völlig von Po-
lizeifahrzeugen zugestellt, der rechtmäßig  
geforderte Sichtkontakt dadurch unter-
bunden, dazu bauten sich trotz mehr als 
50 Meter Distanz Polizisten vor den Ge-
werkschaftern auf (nicht vor den Nazis!), 
was teils als unangemessene Drohkulisse 
empfunden wurde. 

Einen Beinahe-Eklat gab es dann an der 
Kreuzung Hohenzollernstraße/Marken-
bildchenweg. Trotz schriftlicher Geneh-
migung  wurden die Teilnehmer der 
BUND-Kundgebung Ecke Mainzer Stra-
ße/Jan.-Zick-Straße für lange Zeit daran 
gehindert, zu ihrem Veranstaltungsort zu   

BUND Koblenz

Hohenzollernstraße: Behinderung des freiuen Zugangs zur genehmigten Kundgebung
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g e -
hen. Nach 

Teilnahme an der 
DGB-Großkundgebung am Bahn-

hof ging eine größere Gruppe von gut 200 
Personen gegen 12.10 Uhr Richtung Rhein und wollte die 

Kreuzung queren. Hastig und in martialischer Manier wurden 
Straßensperren errichtet. Die Polizei befürchtete, auch nach eige-
ner Aussage, dass die Kreuzung blockiert werden könnte. In ei-
nem Rechtfertigungsschreiben des Koblenzer Polizeipräsidenten 
Eckhardt  vom 29.8.2012 wurde in der Gruppe eine „Gefahr“ ge-
sehen, die es seitens der Polizei „zu entschärfen“ galt. Das dreht 
die Situation völlig auf den Kopf; denn die Gruppe und gerade 
die beiden BUND-Versammlungsleiter waren von Anfang an um 
eine friedliche und geregelte Passage und Deeskalation bemüht. 
Wir waren in erkennbar friedlicher Absicht unterwegs. Die Ge-
fahr entstand nur durch die unnötige Straßenblockade der Polizei 
und den Stau und verständlichen Unmut der Leute. Dazu war der 
vereinbarte Sicherheitsabstand von 50 Meter um ein Vielfaches 
überschritten, der NaziDurchmarsch war erst für fast 1 Stunde 
später geplant. Wo lag die Bedrohung? Offensichtlich genügten 
knapp 20 jugendliche, schwarz gekleidete und keineswegs un-
friedlich auftretende Fußgänger, die man möglicherweise der An-
tifa zuordnen könnte, um ca. 100 bewaffnete Polizisten vergessen 
zu machen, dass sie gerade ein demokratisches Grundrecht zur 
Versammlungsfreiheit, nämlich zu freiem Zugang zu einer ge-
nehmigten öffentlichen Kundgebung, mit Füßen treten. Erst nach 
langen Verhandlungen, weiteren als schikanös empfundenen Auf-
lagen (schleppende Durchleitung in Gruppen von 10 – 15 unter 
starker Polizeibewachung bei großer Hitze und Umwege) konnte 
dann die BUNDKundgebung mit 90 Minuten Verzögerung und 
wie erwartet friedlich durchgeführt werden. 

Nähere Einzelheiten seien hier erspart, denn es geht ums Grund-
sätzliche. Wieso wird den Demokratiefeinden jegliche Behinde-
rung erspart, während erkennbar friedlich auftretende Demokra-
ten erhebliche Anstrengungen unternehmen müssen, um zu ihrem 
Recht der Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu kommen? Ein 
Protestbrief sowie eine breit kommunizierte kritische Presseer-
klärung des BUND wurden seitens des Polizeipräsidenten nicht 
wirklich substanziell beantwortet, Problemeinsicht war in dem 
Schreiben kaum erkennbar. Über allen Grundrechten stand bei 
der Polizeileitung offenkundig das Ziel, jegliche Blockade der 
Naziroute zu verhindern. Und das, obwohl hierfür angesichts der 
Kräfteverhältnisse zwischen Polizei und den als potenzielle Blo-
ckierer Anzusehenden faktisch keinerlei Gefahr bestand. 

Und in Zukunft?

Wie es weitergehen wird, ist derzeit (bei Redaktionsschluss) noch 
offen. Der Polizeipräsident hat dem BUND ein Gespräch angebo-

ten, das natürlich wahrgenommen wird, trotz niedriger Erwar-
tungen in der Substanz. Er bedauert vor allem, dass mit unserer 
öffentlichen Kritik an der Polizei „der Erfolg der Gegenkundge-
bungen gemindert“ würde. Nestbeschmutzung sozusagen. Das 
weisen wir zurück. In einer offenen, lebendigen Demokratie 
muss jederzeit öffentliche Kritik an Verwaltungshandeln mög-
lich sein. Immer wieder wurde von hohen Polizeibeamten 
darauf hingewiesen, dass oberstes Ziel der Polizei war, den 
Nazis die genehmigte Route jederzeit freizuhalten. Dieses 
Recht hätten wir Demokraten gleichermaßen, es wurde uns 
aber partiell genommen. Zwangsmaßnahmen wurden uns 
bereits vor Veranstaltungsbeginn mündlich angedroht im 
Falle von Blockadeversuchen - Einschüchterung pur, dazu 
noch an die falschen Adressaten, denn schließlich woll-
ten wir BUNDler lediglich und möglichst zügig unseren 
Kundgebungsort erreichen. Etwas mehr Fingerspitzenge-
fühl hatten wir schon erwartet. 

Aber nochmals zurück zu den Grundrechten. Bei den 
Vorgesprächen wurde seitens der Polizeiführung im-

mer wieder betont, ihr Handeln und die Auflagen für die 
Teilnehmer seien exakt an geltendem Recht, präzisiert durch Ge-
richtsurteile, orientiert. Ein Gerichtsurteil blieb dabei offensicht-
lich ausgeblendet: Kürzlich entschied das Oberverwaltungsge-
richt im Nachgang zu Blockadeversuchen und Demoverboten 
zum PolitikerGipfel Heiligendamm 2007 Bemerkenswertes: Das 
OVG Greifswald erklärte, dass die Polizei ein völlig einseitiges Si-
cherheitskonzept vertrat. Die Interessen der Demonstranten seien 
nicht berücksichtigt worden. Auch das Argument der Polizei, eine 
„Verhinderungsblockade“ sei nicht von der Versammlungsfrei-
heit geschützt, ließ das OVG nicht gelten. Zum einen könne eine 
Versammlung nicht nur verboten werden, weil einzelne Teilneh-
mer zu rechtswidrigen Mitteln greifen wollen. Außerdem sei eine 
Sitzblockade von der Versammlungsfreiheit geschützt, wenn sie 
Aufmerksamkeit erregen und einen Beitrag zur öffentlichen Mei-
nungsbildung leisten will. (zit. nach taz.de, 19.8.12 – Az. 3L74/11). 
Das heißt doch in unserem Fall: Uns generell rechtswidrige Mit-
telanwendung zu unterstellen ist unangemessen. Selbst bei einzel-
nen Teilnehmern dies unterstellt, so darf die Gesamtgruppe nicht 
am Erreichen ihrer Demonstration gehindert werden. Und man 
stelle sich außerdem noch vor: Wenn ein paar Leute unserer Grup-
pe symbolisch und um deutlich zu machen, dass der öffentliche 
Raum nicht prioritär den Nazis gehört, für eine gewisse Zeit die 
Straße besetzt hätten, hätte die Polizei dies dulden müssen! 

Wir folgern daraus, dass der Koblenzer Polizei die Bedeutung 
dieses Gerichtsurteils bisher nicht bewusst ist. Wir werden es bei 
dem anstehenden Gespräch verdeutlichen. Aber wahrscheinlich 
müssen wohl erst der Landtag bzw. der Innenminister bemüht 
werden, um die Einsatzbefehle bei künftigen Demos demokrati-
scher und angemessener zu gestalten. Die nächste Nazidemo und 
Gegendemo wird jedenfalls anders ablaufen.

BUND Koblenz

Grußwort auf der DGB-Bühne

Die BUND-Kundgebung mit ihrer plakativen Aussage schaffte es bis auf die Titelseite der Rhein-Zeitung.
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Naturschutz gegen Rechtsextremismus
Eine Argumentationshilfe der Landeszentrale für Umweltaufklärung 
Rheinland-Pfalz. Vorgestellt von Werner Huffer-Kilian

„Koblenz ist bunt, nicht braun“ oder „Na-
zis raus aus unserer Stadt“ - mit diesen 
Sätzen haben am 18. August über 2000 
Koblenzer/innen gegen den Aufmarsch 
von etwa 200 Neonazis in Koblenz pro-
testiert. Unter den Organisatoren war 
auch der BUND-Koblenz mit einer eige-
nen Kundgebung vertreten. Es hat eini-
ge Personen etwas befremdet, dass ein 
Umwelt und Naturschutzverband gegen 
Rechtsextremismus auf die Straße geht. 
Dies bedarf einer tieferen Begründung. 

Rechtsextreme Gruppen drücken oft mit 
Begriffen wie „Landschafts und Hei-

matschutz“ ein Engagement aus, das auf 
den ersten Blick fachlich mit den Zielen 
von Umwelt und Naturschutzverbänden 
übereinstimmt, auf den zweiten Blick 
aber extremes,  menschenverachtendes 
und demokratiefeindliches Gedankengut 
enthält. Es ist das Verdienst der Landes-
zentrale für Umweltaufklärung RLP, die 
im Frühjahr eine Argumentationshilfe mit 
dem Titel „Naturschutz gegen Rechtsex-
tremismus“ veröffentlichte, um uns über 
diese Strategie der Rechten aufzuklären. 
Im Folgenden soll ein Überblick über In-
halt und Systematik der Broschüre gege-
ben werden. 

Den harmlos und oft auch positiv 
klingenden Positionsbestimmun-
gen in NPD-, DVU- oder anderen 
Papieren muss auf den Grund ge-
gangen werden, um den extremen 
Inhalt aufzudecken. Jedes Kapi-
tel der Broschüre nimmt sich ein 
solches Zitat vor, um es dann 
in seiner Begrifflichkeit zu un-
tersuchen, wissenschaftlich zu 
betrachten, ein Fazit zu ziehen 
und die Ideologie aufzudek-
ken. Am Textrand werden in 
einem Glossar wichtige Be-
griffe konkret erläutert. 

Erstes Zitat: „Deutsche Landschaften 
sind Kulturlandschaften. Deshalb kann 
Umweltschutz grundsätzlich nicht ge-
trennt von der kulturellen Entwicklung 
betrachtet werden.“ (Seite 6)

In diesem Zitat der NPD werden die 
„Deutschen Landschaften“ anderen z.B. 

fran-
z ö s i s c h e n 
oder norwegischen Kul-
turlandschaften gegenüber gestellt 
– ohne dies auszudrücken. Andere Kul-
turen werden herabgewürdigt, das Deut-
sche überhöht. Historisch gesehen führt 
dies die Linie der NS-Eroberungsidee 
fort, die ja „deutsche Landschaften“ vor 
allem in Osteuropa plante. Es wird davon 
ausgegangen, dass der deutsche Mensch 
das Recht habe, „seine Bedürfnisse auf 
Kosten der dort lebenden Menschen zu 
verwirklichen. Rechtsextreme Parteien 
knüpfen an diese diffuse und menschen-
verachtende Argumentation an, da sie 
eine Abwertung anderer Nationen und 
Kulturen ermöglicht.“ (Seite 8)

Zweites Zitat: „Dem Naturschutz müs-
sen wirtschaftliche Interessen unterge-
ordnet werden.“ (Seite 9)

Was hier, ebenfalls von der NPD, so ein-
gängig scheint und um Zustimmung vor 
allem bei Naturschützer/innen wirbt, er-

Rechtsextremismus, Seite 35 
„Unter ,Rechtsextremismus‘ verste-
hen wir die Gesamtheit von Einstel-
lungen,  Verhaltensweisen und Aktio-
nen, organisiert oder nicht, die von 
der rassisch oder ethnisch bedingten 
sozialen Ungleichheit der Menschen 
ausgehen, nach ethnischer Homo-
genität von Völkern verlangen und 
das Gleichheitsgebot der Menschen-
rechts-Deklaration ablehnen, die den 
Vorrang der Gemeinschaft vor dem 
Individuum betonen, von der Unter-
ordnung des Bürgers unter die Staats-
räson ausgehen und die den Werte-
pluralismus einer liberalen Demokra-
tie ablehnen und Demokratisierung 
rückgängig machen wollen.“
aus: H. G. . Jaschke: Rechtsextremis-
mus und Fremdenfeindlichkeit. Be-
griffe – Positionen – Praxisfelder. 2. 
Auflage. Opladen Westdeutscher Ver-
lag. 2001. S. 30. In: R. Stöss: Rechts-
extremismus im Wandel. Friedrich-
Ebert-Stiftung (Hrsg.) 2. aktualisierte 
Auflage. Berlin 2007. S. 24. (http://
library.fes.de/pdf-files/do/05227.pdf)

Rasse, Seite 33:

Der Begriff Rasse wurde lange Zeit für 
die willkürliche Einteilung und Klas-
sifizierung von Menschen(-gruppen) 
benutzt, immer wieder auch wertend. 
Der Rat der Europäischen Union führt 
in seiner Richtlinie 2000/43/ vom 29. 
Juni 2000 (Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaft vom 19. Juli 2000) u.a. 
aus: „Die Europäische Union weist 
Theorien, mit denen versucht wird, 
die Existenz verschiedener menschli-
cher Rassen zu belegen, zurück“.

Auch die moderne Biologie geht da-
von aus, dass es keine menschlichen 
Rassen gibt: „In der Rassenkunde 
der Anthropologie wurde der Ter-
minus „Rasse“ für die Klassifikation 
von Menschengruppen auf mehre-
ren Niveaus unterhalb der Art Homo 
sapiens verwendet, wobei lediglich 
die sog. Geographischen Großrassen 
(Europide, Mongolide, Negride) dem 
Status von Unterarten (...) hätten ent-
sprechen können. Verschiedene po-
pulations- und molekulargenetische 
Untersuchungen zeigen jedoch, dass 
die Einteilung in „Rassen“ beim Men-
schen keine genetische Grundlage 
hat.“ Lexikon der Biologie in fünfzehn 
Bänden. Elfter Band. Phallaceae bis 
Resistenzzüchtung. Spektrum Akade-
mischer Verlag.  Heidelberg. 2003. S. 
422
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weist sich als Bumerang für Demokrat/innen. Zur Durchsetzung 
und vor allem Umsetzung solcher Ideen wird eine starke Instanz 
benötigt. Nach Auffassung der Rechtsextremen kann dies nur 
der Staat sein und zwar in Form einer Diktatur. Tatsächlich hatte 
die deutsche Naturschutzbewegung früher engen Zugang zu ho-
hen Politikern der NSDAP und zog daraus auch manchen Vor-
teil. 1935 wurde das Reichsnaturschutzgesetz erlassen, das sogar 
entschädigungslose Enteignungen für Zwecke des Naturschut-
zes vorsah (§24). Dem Allgemeinwohl der „deutschen Volksge-
meinschaft“ werden das Wohl und die Interessen des Einzelnen 
völlig untergeordnet. 

Drittes Zitat: „Wo kulturelle Räume etwa durch EU-Gleich-
schaltung oder Masseneinwanderung und der Bezug zum Bo-
den zerstört wird, wird Umweltschutz rein unter technischen 
Aspekten gesehen. Es gibt keine Identität, also auch keine 
innere Verbundenheit mit dem Raum. Diese kann nur durch 
eine demokratische Mitbeteiligung wieder hergestellt werden. 
Nur so kann Umweltschutz wieder Heimatschutz werden.“ 
(Seite 18)

Im dritten Zitat versucht die DVU mit dem wohlklingenden aber 
schillernden Begriff „Heimat“ zu werben und knüpft damit an 
Identitätsstiftendes an, das oft mit Landschaft und Natur ver-
bunden wird. „Heimat“ muss allerdings jedeR für sich definieren 
und dabei kann Natur und Landschaft eine Rolle spielen, muss 
es aber nicht. Die NS-Ideologen haben die innere Bindung eines 
Menschen im Anschluss an die schon vorher existierende Heimat-
schutzbewegung zu ihrer „Blut und Boden“Ideologie entwickelt: 
Der Zusammenhang von Volk, Landschaft und Abstammung 
wurde zu einem auf Ausgrenzung und Herrschaft ausgerichteten 
Konzept, Heimat zu einer rassistischen und völkischen Idee. 

Viertes Zitat: „Biologen schlagen Alarm und stellen eine Inva-
sion fremder Arten auf Europa fest.“ (Seite 29)

Die NPD nutzt hier die Ausbreitung fremder Arten in Flora und 
Fauna für ihre Ideologie. Die aktuelle Verbreitung fremder Pflan-
zen- und Tierarten (Neophyten und Neozoen) wegen z.B. der 
stärkeren Erwärmung in unseren Breiten wird nicht naturwis-
senschaftlich untersucht, vielmehr soll die Vielfalt heimischer 
Arten und deren genetische Ausstattung durch Naturschutz be-
wahrt werden. So ist man schnell bei bestimmten Wertsetzungen 
– diese Gene sind wertvoller als jene -, obwohl sich naturwis-
senschaftlich gesehen die Natur ständig wandelt und entwickelt. 
Schnell ist man bei Formulierungen wie „Verunreinigungen des 
einheimischen Genpools.“ Unterschwellig meint dann „Invasi-
on fremder Arten“ auch Menschen, die dann entsprechend auf-
grund ihres Genpools bewertet werden. 

Naturschutz und Umweltverbände müssen Vorsicht walten las-
sen, um falsche Bündnisse zu vermeiden und um sich nicht für 
ganz andere Interessen instrumentalisieren zu lassen. Es bedarf 
der Auseinandersetzung und Diskussion im Detail. Daher ist die 
Argumentationshilfe wirklich eine Hilfe.

Die Broschüre ist unter www.umdenlen.de als Download erhält-
lich oder kann bei der Landeszentrale für Umweltaufklärung in 
Papierversion bestellt werden: 

LZU
Kaiser-Friedrich-Straße 1 
55116 Mainz 
fon: 06131 / 164433
fax: 06131 / 164629
email: lzu@umdenken.de

Name, Vorname:.................................................................................

oder Verein, Firma: ...........................................................................

Str.: ....................................................................................................

PLZ, Ort: ............................................................................................

Fon: ......................................    Geb.- Datum: ...................................

E-Mail: ...............................................................................................

Bankverbindung

Konto-Nr.: ....................................  Bankleitzahl: ...............................

Bank: .................................................................................................

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu ÖKOSTADT Koblenz e.V. Ich bin damit 
einverstanden, dass meine Daten für vereinsinterne Zwecke elektronisch 
gespeichert und verarbeitet werden. Ich ermächtige  ÖKOSTADT Koblenz 
e.V., den von der Mitglieder versammlung festgelegten Mitglieds beitrag 
(z.Zt. 28 € pro Jahr, ermäßigt 14 €, Haushalt 50 €, jur. Personen 56 €) von 
meinem o.g. Konto abzubuchen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Datum, Unterschrift)

Jetzt bei ÖKOSTADT Koblenz Mitglied werden!
Unterstützen Sie unseren Verein ÖKOSTADT Koblenz e.V. durch 
Ihre Mitgliedschaft. Helfen Sie uns, damit wir uns noch besser für 
Umweltschutzprojekte einsetzen können. Wir sind als gemeinnütziger 
Verein anerkannt, Ihr Mitglieds beitrag ist also steuerlich absetzbar.

BUND Koblenz
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Achtsam umgehen – mit Menschen, mit der Natur, mit der Erde!
Nach einer Rede auf der Gegenkundgebung zum Nazi-Aufmarsch am 18.8. in Koblenz

Von Thomas Bernhard, BUND Koblenz

Der BUND Koblenz hatte sich am 18.8.energisch und mit Tafeln 
sichtbar gegen Nazis aufgestellt. Ein Redebeitrag zeigte auf, 
dass die heraufziehende Klimakatastrophe durchaus auch 
Folgen auf den Umgang der Menschen untereinander haben 
kann. Und schon hat. Müssen wir Humanität – „Achtsamkeit“ 
– neu lernen?

Bund Umwelt und Naturschutz Deutschland – wir schüt-
zen Umwelt und Natur. Diese haben einen eigenen Wert, 
sind aber vor allem Grundlage für Leben und Wohlbefin-
den des Menschen. Wir Umweltschützer sind also besorgt 
um die Menschen, wir wollen achtsam mit uns umgehen.

Wer an Nazis und Neonazis denkt, spürt die existentielle 
Bedrohung. Bei Nazis und Neonazis wird nicht achtsam 
mit dem Nächsten umgegangen.

Die Nazis kamen an die Macht in einer Zeit materieller 
Enge und Stresses, in der Weimarer Republik. Da standen 
hohe Reparationszahlungen an Frankreich an, da wur-
den Schuldige gesucht. „Dolchstoßlegende“. Da wurden 
gerade eingeübte demokratische Achtsamkeiten über 
Bord geworfen.

Wir Umweltschützer schauen auf Entwicklungen und wis-
sen, dass die nächsten Jahre uns Enge und Stress bringen 
werden. Z.B. durch wirtschaftspolitische Fehlentwick-
lungen. Vor allem aber: durch den Klimawandel wurden 
in den Kontinenten des Südens die Lebensbedingungen 
für Menschen schon schlechter, es fehlt an Wasser, oder 
Starkregen schwemmen die Ernten weg, die Nahrungsmit-
telproduktion ist gesunken. In diesem Jahr hat es auch die 
USA getroffen, der Weizen fehlt jetzt beim Export in die 
trockenen Länder.

Durch Umweltveränderungen wurden die Regierungs-
umstürze in den arabischen Ländern begünstigt. Es fing in 
Ägypten und Tunesien damals mit gestiegenen Brotprei-
sen an. Es folgten Bürgerkriege und Unterdrückung von 
Minderheiten. Seit Jahren versuchen aus afrikanischen 
Ländern Menschen nach Europa zu flüchten. Diese Hilfe 
Suchenden werden manchen von uns zu viel. Dabei liegt 
die Ursache der Not auch in unserem Lebensstil.

Erstmals in der Geschichte der Menschheit werden Schiff-
brüchige nicht mehr gerettet. Noch im 2. Weltkrieg wur-
den Überlebende eines gesunkenen Kriegsschiffs vom 
Gegner gerettet und in Gefangenschaft genommen, später 
freigelassen. Im letzten Jahr wurde ein Kapitän, der Boat-
people aufnahm und nach Lampedusa brachte, der illega-
len Flüchtlingshilfe angeklagt!

Welch ein Niedergang in der Humanität! In ganz Europa.

In der Zukunft erwarten wir eine weitere Zunahme dieser 
Probleme. Wir wissen, dass der Klimawandel über Kipp-
effekte wie Abschmelzen des Eises, Waldbrände, Ausfall-
en von Monsunregen, Methanfreisetzung aus der Tundra 
und anderem sehr plötzlich zunehmen kann. Und dann 
mit Überflutungen, Sturmfluten, Dürren, Wasser und 
Nahrungsmangel plötzlich sehr schlimm werden kann. 
Sogar in unseren Breiten.

Wie ist es dann mit unserer Achtsamkeit? Unserer Hu-
manität? Gegenüber anderen und untereinander?

Die Humanität stellt eine wichtige Grundlage unseres Leb-
ens dar, wenn wir nicht im Bürgerkrieg versinken wollen. 
Diese Achtsamkeit wollen wir hochhalten und üben. Das 
heißt auch, dass wir uns aktiv gegen die wehren, die diese 
bedrohen. Gegen Neonazis, die Mitmenschen drohen, 
die Schwarzhäutige beschimpfen, sie noch beim Fußball 
aus pfeifen. Die Andersfarbige tot treten oder gezielt er-
morden. So wehren wir uns auch gegen Egoisten, die 
nicht bereit sind, ihren Lebensstandard zu teilen oder ihre 
Lebensweise anzupassen, und dabei die Lebensbedingun-
gen im Süden zerstören.

Wir BUNDler stehen gegen die Nazis und darüber hinaus 
für die Humanität. Wir wehren uns schon gegen die An-
fänge der Missachtung in Deutschland. Und wir wollen 
eine demokratische Kultur hochhalten, die auch bewusst 
geübt wird und die wir brauchen werden. Wir reichen 
Flüchtlingen die Hand, sie haben ein Recht zu bleiben. Die 
Industrieländer haben ihre Welt zerstört.

Das ist für uns Umweltschützer die Basis: Achtsamkeit 
zum Schutz aller Menschen.   

Neugierig? VCD-Info anfordern!
� Ja, ich will mehr Informationen 

über den VCD.

Name

Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ und Wohnort

Einfach Coupon ausschneiden oder 
kopieren , ausfüllen und einsenden an: 
VCD, Abt. 135, Rudi-Dutschke-Straße 9,
10969 Berlin, Fax 030/280351-10

Jetzt spenden: 
Freie Fahrt für die Verkehrswende

�

Gerade wenn es um das
Auto geht, sind unsere
 Gegen spieler mächtig.

Stärken Sie unsere
 verkehrs politische  Arbeit
mit Ihrer Spende! Am
schnellsten geht es online
unter www.vcd.org

030/280351-0 · www.vcd.org

Betonlobby
A

utolobby
A

tom
lobby

��Lebensqualität 

��Gesundheit

��Klimaschutz
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Koblenz wird BUNDer
Von Egbert Bialk

Koblenz erlebt nun schon seit einigen Jahren einen BUND im Aufwind. Der aktive Umweltverband kann 
nicht nur auf stetig steigende Mitgliederzahlen verweisen, er mischt auch kräftig mit in der Politik.  Mit teils 
spektakulären Öffentlichkeitsaktionen (z.B. Montagsspaziergänge) setzt er wichtige Themen in Koblenz und 
auf Landesebene, mitunter sogar bundesweit oder mischt sich konstruktiv in Entscheidungsprozesse ein 
(siehe Sicherung des Moselweißer Hangs als grüne Lunge). Hinzu kommen zahlreiche Infoveranstaltungen 
oder -Stände (z.B. auf dem Umwelttag), Exkursionen und neue Themenreihen. Für den Herbst wurde dazu 
jetzt ein vielfältiges und ambitioniertes Programm mit über 20 besonderen Veranstaltungen vorgelegt, das 
unten näher vorgestellt wird. Einem Quantensprung gleich kommt die Einrichtung des BUND-Regionalbü-
ros („Reggae“), angebunden an das Koblenzer Umweltbüro KUBA. Hier sind jetzt drei BUND-Landesprojekte 
mit hauptamtlichen Mitarbeitern angesiedelt, was die Präsenz und Kompetenz weiter erhöht. Die Kreis-
gruppen im Norden werden unterstützt und vernetzt, Gruppen haben freundliche Räume zum Treffen und 
Tagen. Koblenz ist auf gutem Weg, die „Neben-Hauptstadt“ des BUND Rheinland-Pfalz zu werden.

Von A wie „ambitioniert“ bis Z wie „ziemlich viel Polit-Power“ –  
das neue Halbjahresprogramm des BUND

Bereits das erste Halbjahresprogramm 
hatte es in sich dieses Jahr. Sechs Monate 
BUND-Kalender waren mit Schwerpunkt-
themen gefüllt worden, neue Arbeits-
kreise gegründet und Vorstandstreffen 
koordiniert, die Energiewende-Aktionen 
eingebaut und alles ansprechend ver-
öffentlicht worden. Nun trafen sich zu 
Beginn der Sommerferien Vorstand und 
weitere Koblenzer Aktive zur Reflexion 

und Fortschreibung des Programms fürs 
zweite Halbjahr. Was bei dem kreativen 
Arbeitsessen rauskam und dann auch 
noch von unserem BFDler und PC-Künst-
ler Janosh Schnee in Form gebracht wur-
de, kann sich wieder sehen lassen, ja ist 
bisher unerreicht in unserem Verband. Es 
zeigt die große Vielfalt und Polit-Power 
der Koblenzer Kreisgruppe, die zu den 
aktivsten im Land zählt.

August und September sind bei Erschei-
nen dieses Heftes ja bereits vorbei. Sie 
standen ganz im Zeichen des Natur-
schutzes, wo seit Jahren vor allem Stefan 
Schliebner, Fabian Fritzer, Carmen Parra-
do und Birgitta Goldschmidt aktiv sind 
 bei Pflegemaßnahmen, in Projekten, im 
Naturschutzbeirat, mit Entdeckertouren 
u.v.a.m.. Dies wurde nun noch ergänzt 
mit einem Infoabend über Amphibien im 

BUND Koblenz
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Mühlental (siehe Bericht in diesem Heft) und der Einrichtung 
zweier Arbeitskreise zur Stadtnatur. Gut eingebunden ist hier 
jetzt auch das Projekt GenerationenSchulGarten, das u.a. den 
Garten Herlet betreut  sowie 15 Schulen vernetzt und bundes-
weite Beachtung fand, sogar von der UNESCO ausgezeichnet 
wurde. Leider läuft es im Dezember aus, wenn auch an einer 
gewissen Fortführung auf ehrenamtlicher Basis gebastelt wird. 

Neu beim BUNDNaturschutz ist Frieder Leuthold, seit Frühjahr 
angestellt als Projektleiter zweier regionaler Projekte im Norden 
und seit Sommer präsent im neuen Regionalbüro „Reggae“ in 
der Altstadt. Das „Wildkatzensprung“Projekt ist bundesweit an-
gelegt und hat sich zum Ziel gesetzt, die Populationen der streng 
geschützten Art wissenschaftlich zu erfassen und dann Verbin-
dungswege und Auffangstationen zu verbessern. Leuthold ist 
hier sowohl im Raum Eifel/Trier wie auch im Westerwald tätig. 
Beeindruckend, wie erfolgreich er in der kurzen Zeit ehrenamt-
liche Helfer, Forstämter usw. zur Mitarbeit gewinnen konnte. 
Sein Vortrag Ende August zeigte auch sein zweites Projekt: „Blu-
men und Schmetterlingswiesen“. Hier wurden in Westerwald, 
Eifel und Hunsrück sog. „Wiesenbotschafter“ in Wochenendse-
minaren ausgebildet, die den Blick für die Wiesenvielfalt in ih-
ren Wohnorten öffnen helfen. Einige Eigentümer von besonders 
vielfältigen Wiesen wurden im Beisein von Staatssekretär Griese 
durch das Projekt prämiert. Als sich dann noch herausstellte, 
dass unser Projektleiter auch ein passionierter Pilzkundler ist, 
wurde er sofort für eine Exkursion im Koblenzer Stadtwald ver-
pflichtet für Anfang Oktober.  

Auch ein Garten-Workshop zur Stadtnatur des BUND-Bundes-
verbandes fand Anfang Oktober im Koblenzer Büro  statt. Im 
November steht der BUND traditionell wieder mit einem Stand 
beim Apfelfest Immendorf. Natürlich will unsere „Abteilung 
Naturschutz“ nicht nur informieren sondern auch selbst Hand 
anlegen: Alte Tomatensorten ausprobieren, vermehren und ver-
schenken (siehe Bericht vom Umwelttag Arenberg), Obstbäume 
schneiden,  biologisch vielfältige Wiesen mähen und vor der Ver-
buschung schützen, Kastanienlaub wegen der Brutstätte für die 
Miniermotte einsammeln, Fledermauskästen bauen, Nistkästen 
aufhängen, Baumscheiben in Wohnstraßen kartieren und bunt 

bepflanzen, teils mit „GuerillaSamenbom-
ben“ – das oft zusammen mit interessier-
ten Kindern. In der Diskussion ist darüber 
hinaus auch die Einrichtung eines großen 
Tages der Stadtnatur in Zusammenarbeit 
mit dem Umweltbildungsnetz RheinMosel 
(UBN), dessen Leiterin und BUND-Aktive 
Susanne Hildebrandt schrittweise dafür ein 
Programm aufbaut mit Unterstützung ei-
ner Arbeitsgruppe. Wie schon bei der UBN-
Homepage könnte der BUND hier Träger 
sein. 

Neue Wege sucht der BUND auch mit Um-
weltbehörden und dem Eigenbetrieb Grün-
flächen und Bestattungswesen. Gab es im 
Vorfeld der BUGA wegen der Baumfällun-
gen doch heftige Differenzen, so wurde der 
kritische Dialog mit offiziellen nun inten-
siviert. Folgerichtig lautete das Thema der 
SeptemberSitzung auch: „Naturschutz im 
Dialog: Mehr lebendiges Grün in Koblenz!“ 
Als Gast war Rüdiger Dittmar eingeladen, 
der gewohnt sachkundig und engagiert zu 
Baumverlusten, Pflanzmaßnahmen und 
Freiflächenkonzeptionen diskutierte. 

Noch politischer wurden unsere Natur-
schutzaktionen in der Auseinandersetzung 
um die Nichtbebauung des Moselweißer 
Hangs. Kurz vor der Sommerpause gab es 

einen sehr gut besuchten BUND-Infoabend in der Grundschule, 
wo die Stadt endlich der Bevölkerung ihre Beschlüsse und Pläne 
vorstellte (siehe Bericht in diesem Heft). Zahlreiche Leserbriefe 
und Gespräche werden uns wohl noch auf Monate zu diesem 
Thema beschäftigen. Doch unser politisches Engagement dort 
scheint sich zu lohnen und in eine recht positive, nämlich natur-
nahe Lösung zu münden.

In Kooperation mit der „Deutschen Bundesstiftung Umwelt – DBU“ 
in der Kampagne „Haus sanieren – profi tieren“ biete ich einen kos-
tenlosen Energiecheck für Ihr Wohnhaus an. Mit diesem Energie-
check erhalten Sie einen ersten Überblick über den Zustand Ihres 
Hauses. Die Ergebnisse zeigen Ihnen, wo sich Einsparpotenziale 
bieten und eine energetische Sanierung empfehlenswert ist.
Als BAFA-Energieberater kann ich Ihnen als nächsten Schritt 
eine konkrete Analyse mit Kosten–Nutzen–Berechnung im Rahmen 
einer VOR–ORT-ENERGIEBERATUNG erstellen. 
Die Kosten hierfür werden vom Staat mit bis zu 50% der Bera-
tungskosten bezuschusst.
Mit dem richtigen Maßnahmenpaket können Sie Ihr Haus für die 
Zukunft fi t machen und kostbare Ressourcen schonen, zudem pro-
fi tieren Sie durch wesentlich niedrigere Energiekosten.

Nutzen Sie die Gelegenheit, kontaktieren Sie mein Büro!

  Im Paradies 18           Tel: 0 26 37/84 15
  56220 Kettig             Fax: 0 26 37/85 43

  e-mail: a.theisen-architekt@t-online.de

Kostenloser 

Energie-Check

Achim Theisen 
Architekt  Dipl.Ing.(FH) 

Bausachverständiger 
Energieberatung und Sanierung
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Das zweite Standbein des BUND Koblenz 
ist weiterhin die Energiewende. Jeden 
ersten Montag organisieren BUND- und 
freie Aktive den Montagsspaziergang 
für den Atomausstieg, die Energiewende 
und den Klimaschutz, bisher bereits rd. 
siebzig Mal. Auch als Feld zum Prakti-
zieren neuer direkter und niedrigschwel-
liger Demokratieformen, mit denen die 
Zivilgesellschaft sich verantwortlich und 
durchaus lustbetont in Politik einmischt, 
hochinteressant! Ihre Ergänzung finden 
diese Straßenaktio-
nen in einer neuen 
monatlichen The-
menreihe zur Ener-
gie- und Klimapoli-
tik, wo mit Filmen 
und Vorträgen so-
wie Diskussionen 
darüber Informatio-
nen vertieft, Hinter-
gründe beleuchtet 
und Aktionen be-
sprochen werden.

Nicht nur Atom, 
auch die Kohle ist 
immer wieder Stein 
des Anstoßes bei 
den Energiewende- 
und Klimabeweg-
ten. Der BUND hält 
Kontakt zu einem 
Projekt im Stein-
kohleabbaugebiet  
in Kolumbien, wo 
Menschenrechtsver-
letzungen sich als 
die schwarze Kehr-
seite unseres Ener-
giehungers zeigen. 
Dass Kohle auch in 
Deutschland Natur 
und Heimat zerstört, 
wird ein Exkursi-
onsbericht einer 
Fahrt ins Braunkoh-
leabbaugebiet bei 
Köln  zeigen. Ein 
weiteres Thema im 
Spätherbst sind die 
weltweiten Folgen 
des Klimawandels 
auf Hunger, Flücht-
linge und Kriege. 

Neben diesen glo-
balen Denkansät-
zen wird natürlich 
auch lokal gehan-
delt: Mitmachen 
beim Stadtradeln 
mit dem größten al-
ler 30 Teams, nicht 
ohne Erfolg, in ei-
nem Verkehrssym-
posium wird mit 
anderen Verkehrs-
verbänden das Ge-

spräch über eine bessere Verkehrspolitik 
in unserer Stadt gesucht (Fuß, Rad, Bus 
– mobil ohne Auto) und ein Architekt 
stellt  im November wieder Möglichkei-
ten der Energiewende zu Hause dar, ein 
sehr praxisnaher Themenabend. Und von 
der Energie-Kreativ-Abteilung gibt es 
noch so manche überraschende Aktion, 
z.B. die Plakatierung „Koblenz schläft“ 
mit Zielrichtung städtische Politik. Der 
BUND ist bekanntlich ein sehr politi-
scher Umweltverband. Das zeigte sich 

ja schon bei der Anti-Nazi-Kundgebung, 
die in diesem Heft ja ausführlich behan-
delt wird. Wir alle sind gespannt auf die 
Erfahrungen mit diesem ambitionierten 
Programm – beim nächsten Kuckmal 
sind wir ein Stück schlauer, wohin unser 
Weg führt  etwa nach dem Motto: Dum-
me rennen, Kluge warten, Weise gehen in 
den Garten. Hoffen wir also, dass bei all 
der Hektik der vielen Aktionen der Blick 
fürs Wesentliche bleibt und Zeit für den 
Garten. 

BUND Koblenz
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Moselweißer Hang bleibt „grüne Lunge“ für Koblenz
BUND Informierte - Stadt schließt weitere Bebauung aus und erarbeitet neue Planung für das Gartengelände 

 Von Egbert Bialk

Seit Jahrzehnten ist der Moselweißer Hang, die grüne Lunge der 
Innenstadt, von Baugebieten und Straßenneubauten bedroht. 
Auf Initiative des BUND hat der Stadtrat 2011 sehr eindeutig 
den Erhalt als Grün und Gartenfläche beschlossen. Leider glau-
ben immer noch viele Grundstückseigentümer, sie könnten dort 
lukratives Bauland verkaufen. Der BUND informierte darum zu-
sammen mit der Stadtverwaltung über die Beschlüsse und den 
Planungsstand.

Bereits bei der Begrüßung durch den BUNDVorsitzenden Eg-
bert Bialk wurde deutlich, wie brisant das Thema immer noch 
ist und wie wichtig eine sachliche Information und Aussprache 
über die Rechtslage und den Planungsstand für das wertvolle 
Grüngebiet ist: Ein Zuhörer des gut besuchten Infoabends in 
der Moselweißer Grundschule wollte sich erst gar nicht mit dem 
Gedanken anfreunden, dass eine weitere Bebauung des Hangs 
künftig ausscheidet. „Im September 2011 hat der Stadtrat ein-
deutig beschlossen, den gesamten Grünzug von der Mosel bis 
zum Hauptfriedhof aus naturschutzfachlichen und Klimagrün
den von jeder weiteren Bebauung freizuhalten und auch die 
Problematik der illegalen Nutzungen zu regeln. Dies hatte auch 
ein Gericht geurteilt. Trotzdem glauben viele Grundstückseigner 
immer noch, sie könnten hier bauen oder ihren alten bzw. geerb-
ten Garten als Bauland verkaufen“, so Bialk. 

Der Umweltverband hatte deshalb zahlreiche Gespräche mit 
der Verwaltung, Eigentümern und Gärtnern geführt mit dem 
Ziel einer umfassenden Bürgerinformation über die Zukunft des 
Hanges. In eindrucks-vollen Bildern verdeutlichte der BUND 
zunächst den Wert des naturnahen Geländes, der weit über den 

Naturschutz hinausgeht. Bialk: „Der Grüngürtel liefert Frischluft 
bis in die Goldgrube und das Rauental, er ist Naherholungsge-
biet und lädt zum Spazieren ein, Hobbygärtner ernten gesunde 
Nahrungsmittel und bieten über ihr jährliches Erdbeerfest ein 
unvergleichliches soziales Miteinander an. Den Kindern der 
Grundschule und Kita bietet sich ein Raum für Naturerfahrung 
und Lernen von Umweltverantwortung. All dies wäre bei einer 
Bebauung zu Ende, und darum begrüßen wir die klare Haltung 
der Stadtratsmehrheit und Verwaltung.“ Letztere ist bereits da-
bei, für den Bereich zwischen Burgweg und „In der Höll“ eine 
beschlussgerechte Überplanung zu erarbeiten. Wie Bauamtslei-
ter Frank Hastenteufel ausführlich erläuterte, soll es zu einer ge-
wissen inneren Erschließung der oft kaum begehbaren Parzellen 
kommen, die vorhandenen Wege blieben aber weitgehend so 
bestehen. Ohne eine gewisse Umlegung sei dies nicht machbar, 
da bei den vielen Eigentümern ein freiwilliger Austausch von 
Flächen viel zu schwierig sei. Auch durch die weiter zunehmen-
den illegalen Bebauungen mit oft zu großen Hütten oder unzu-
lässigen Materialien sei dringender Handlungsbedarf gegeben, 
so Hastenteufel. Mit der Aufnahme der schützenswerten Flora 
und Fauna wurde bereits ein Fachbüro beauftragt und mit der 
Beratung und Verabschiedung des neuen Bebauungsplanes 105c 
sei noch in 2013 zu rechnen. Der Plan wird nach Beschluss der 
Gremien dann öffentlich ausgelegt mit entsprechender Bürger-
beteiligung. In der anschließenden sehr lebhaften Diskussion 
beantwortete die Verwaltung zahlreiche rechtliche Fragen und 
erläuterte die Verfahrensschritte. Stadträte fast aller Fraktionen 
stellten ihre Positionen dar, ebenso wie die IG Hobbygärtner 
oder der Geschäftsführer einer Wohnungsbaugenossenschaft. 
BUNDVorstandsmitglied Werner HufferKilian versuchte in 
seiner Diskussionsleitung immer wieder die unterschiedlichen 
Interessenvertreter an einen Tisch zu bekommen und rief zu ei-
nem Gesprächsarbeitskreis mit Pächtern und Eigentümern auf. 
Die Leiterin der Grundschule Moselweiß stellte ihre Natur- und 
Umweltprojekte vor und die Planung eines eigenen Schulgar-
tens im Moselweißer Hang zusammen mit dem BUND. Dies 
scheiterte bisher leider an der ungeklärten Planungslage und der 
Bereitschaft zur Verpachtung eines Geländes. Nach der neueren 
Entwicklung gibt es jetzt Hoffnung für eine Beendigung dieser 
Hängepartie. Nähere Infos: BUND Koblenz, Egbert Bialk, Tel 
026194249722 oder e.bialk@tonline.de.

BUND Koblenz
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Amphibienschutz: 
BUND Koblenz fordert dauerhafte Teilsperrung des Mühlentals 

Von Stefan Schliebner

Am 14.08.2012 fand im Koblenzer Umweltbüro eine Informa-
tionsveranstaltung zum Amphibienschutz im Mühlental statt. 
Eingeladen hatte der BUND Koblenz im Rahmen seines neuen 
Veranstaltungsprogrammes für das zweite Halbjahr 2012. 

Anhand eines reich bebilderten Vortrages stellten Jutta Schmitz, 
Stefan Welte und Michael Sonne, die sich seit rund drei Jahren 

sehr für die Amphibien im Mühlental und der anschließenden 
Verbindungsstraße K 19 nach Arenberg einsetzen, ihre Arbeit für 
den Schutz der bedrohten Tiere vor. Das Mühlental und die an-
schließende Verbindungsstraße erstrecken sich auf einer Strecke 
von ca. 4,8 km vom Friedhof in Ehrenbreitstein bis hoch nach 
Arenberg zur Silberstraße. 

Dort kommen etliche verschiedene Amphibienarten wie zum 
Beispiel Feuersalamander, Grasfrösche, Teichmolche und Erd-
kröten in großer Zahl das ganze Jahr über abgesehen von der 
Winterruhe vor. 

So wurden 2010 über 1000 lebende Erdkröten, gegenüber 236 
toten gezählt. 2012 waren bislang über 600 lebende Feuersala-

mander und 107 tote zu finden. Siehe auch die Tabelle mit stati-
stischen Daten. 

Insbesondere bei Einbruch der Dämmerung und warmer, feuch-
ter Witterung finden sich die Tiere in großer Zahl auf der Straße. 
Viele davon können dank des unermüdlichen ehrenamtlichen 

Tabelle mit statistischen Daten
2010 2011 2012

lebend tot Summe lebend tot Summe lebend tot Summe

Erdkröten 1069 236 1301 855 102 957 726 98 824

Feuersalamander 404 116 520 280 68 348 610 107 715

Grasfrösche 25 5 30 151 57 208 88 17 104

Teichfrösche 4 1 5 7 3 10 0 1 1

Bergmolche 4 0 4 17 1 18 0 0 0

Kammolche 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Teichmolche 0 0 0 0 0 0 3 0 3

Die Auswertung von 2012 ist noch nicht abgeschlossen.

N a t u r s c h u t z

BUND Koblenz
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Einsatzes der Amphibienschützer 
gerettet werden, doch einige wer-
den auch überfahren. Schmitz, 
Welte, Sonne und andere Helfer 
kontrollieren nach Beginn der 
Dunkelheit fast das komplet-
te Mühlental und auch die an-
schließende Verbindungsstraße 
und sammeln die gefundenen 
Amphibien von der Straße, um 
sie in ungefährdeten Bereichen 
wieder frei zu lassen. 

Dabei begegnen ihnen oft Unver-
ständnis und Ablehnung seitens 
ungeduldiger, verständnisloser 
Autofahrer, welche die Strek-
kenkontrollen als lästiges „Ver-
kehrshindernis“ auffassen, teils 
mit überhöhter Geschwindigkeit 
unterwegs sind und manchmal 
auch widerrechtlich die Strek-
ke befahren, denn ab Mitte oder 
Ende Februar bis etwa Mitte 
Juni ist die Verbindungsstraße 
oberhalb von Korns Mühle bis 
nach Arenberg wegen der Am-
phibienwanderung nur noch für 
Anlieger frei. Diese Sperrung ist 
den Bemühungen der Amphi-
bienschützer bei behördlichen 
Stellen zu verdanken und sie 
zeigt Wirkung! Ohne sie werden 
nach statistischen Auswertungen 
ca. 80% der Amphibien überfah-
ren, mit der Sperrung nur ca. 10 
%. Es hat zwei Jahre beharrlichen 
Einsatzes gedauert, so Welte, ehe 
dauerhafte Warnschilder von den 
Behörden an insgesamt 4 Stellen 
angebracht wurden. Nun kommt 
gegenüber des Weinhauses Wag-
ner noch eine Schautafel hinzu, 
die zu den Amphibienvorkom-
men im Mühlental Informatio-
nen bietet. 

Von vielen als „Schleichweg“ ge-
nutzt, erhöht sich unnötigerweise 
das Verkehrsaufkommen auf die-
ser sensiblen Strecke. Der BUND 
Kreisgruppe Koblenz hat Ver-
ständnis für die notwendige Ver-

kehrsanbindung der dort lebenden Anwohner, lehnt jedoch aus 
Gründen des Amphibienschutzes die Nutzung der Verbindung 
nach Arenberg durch Nicht-Anwohner als Abkürzung ab. Dar-
um fordert der BUND eine Teilsperrung des Mühlentals bei der 
scharfen Kehre in dem kleinen Waldstück, welches zum Guts-
wald Pönsgen gehört. Die Anbindung des Forsthauses Elisenhof 
soll gemäß des Konzeptes des BUND über die Silberstraße nach 
Arenberg gewährleistet bleiben, die Anwohner im Bereich der 
ehemaligen Grube Mühlenbach sollen über das Mühlental er-
reichbar bleiben, jedoch wäre die Durchfahrt vom Mühlental bis 
nach Arenberg nicht mehr möglich, da die Kreisstraße K 19 bei 
der Kehre abgeriegelt und somit aus Richtung der ehemaligen 
Grube eine Sackgasse wäre. 

Damit wäre das Verkehrsaufkommen auf die Anwohner redu-
ziert und die Situation für die Amphibien wäre weniger kritisch. 
Interessenten zur Mithilfe an Arbeit der Amphibienschützer 
sind stets hoch willkommen. Sie können sich unter Tel. 0261 / 
97339266 melden.                                                Fotos: Stefan Welte

BUND Koblenz

Ein Teilstück des Mühlentals
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Tomate ist nicht gleich Tomate!
- von der Liebe zu alten Tomatensorten - 

Von Martina Keller, BUND

Als Lehrerin, die seit einem viertel Jahrhundert Grundschüler 
unterrichtet, kann ich auf einen reichen Erfahrungsschatz zurück 
blicken, was die Begeisterungsfähigkeit von Kindern in diesem 
Alter angeht. Das, was ich erlebe, seit ich mit Dritt und Viert-
klässlern alte Tomatensorten anbaue, übertrifft alles bei weitem. 
Von diesen Erlebnissen und meinen Erfahrungen beim Anbau 
möchte ich berichten.

Vor sieben Jahren begann ich damit, nach krautfäuleresistenten 
Tomatensorten zu suchen. Auch ich hatte die schmerzliche Er-
fahrung machen müssen, dass die im Gartengeschäft gekauften 
Hybridtomatenpflänzchen sehr empfindlich auf 
feuchte, kühle und windige Sommer reagieren und 
kurz vor der Ernte von unten her braun werden und 
somit ungenießbar sind. Auch ein Tomatendach 
schuf in solchen Sommern keine Abhilfe.

Bei meiner Recherche stieß ich auf die Seite von 
Irina Zacharias, deren Eltern in Russland bereits 
reichhaltige Erfahrungen beim Tomatenanbau alter 
Sorten an ihre Tochter weiter gegeben hatten. Irina 
machte ihre Leidenschaft zum Beruf und bot im In-
ternet Samen und Pflänzchen dieser alten Sorten an. 
Dort bestellte ich meine ersten Samen, darunter die 
Sorten Golden Currant und Small Egg. Beide Sor-
ten sind samenfest, das heißt, dass sie sich selbst 
in geschlossenen Staubgefäßen bestäuben und aus 
den Samen immer wieder die gleichen Tomaten mit 
den gleichen Eigenschaften werden. Außerdem sind 
beide Sorten krautfäuleresistent. Golden Currant 
wächst auch auf dem Boden ohne Stab und erinnert 
in Farbe und Größe an die Urtomate, die als "Gold-
apfel" bezeichnet wurde. Small Egg ist ebenfalls 
eine sehr kleine, eiförmige Tomate, die am liebsten 

BUNDe Tomaten: Martinas Tomaten sind der Renner, nicht nur in ihrer Schule und als Tauschobjekt unter Freunden und anderen 
Tomaten-“Verrückten“. Auf dem Umwelttag beim Kloster Arenberg, waren sie das Publikummagnet des BUND-Infostandes. Von 
ihren alten Sorten-Samen verschenkte sie viele weiter, natürlich auch mit Hinweisen zu einer klimagerechten Ernährung. Bei 
Tomaten heißt das: Im Winter Finger weg, denn sie können nur mit hohem Energieeinsatz wachsen und von weit her herange-
karrt werden. Regional, saisonal und Bio essen schont das Klima. Auch Ingrids Kräuterbrote und Lavendelkekse zeigten: BUND 
schmeckt!

hängend wächst, also ideal, um sie in 
Töpfen auf Mauern herunter hängen 
zu lassen. Beide Sorten sind sehr früh 
reif und tragen bis in den Herbst hin-
ein. In all den Jahren meines Anbaus 
hatte ich immer einen reichen Ertrag. 
GoldenCurrant ist eher säuerlich und 
schmeckt leicht zitronig und Small Egg 
hat einen ganz eigenen, wunderbaren 
Tomatengeschmack. Beide Sorten sind 
ideale Tomaten für Kinder, die diese 
täglich ernten oder als Zugabe zum 
Pausenbrot mitnehmen können.

In den Sommerferien besuchte ich Heidi 
Jung, die in Frankfurt 67 verschiedene 
Sorten anbaut, und erfuhr, dass ein ein-
zelnes Samenkorn einer Hybridtomate 
einen Euro kostet. Natürlich müssen 
diese Samen in jedem Jahr neu gekauft 
werden, weil sonst Tomaten entstehen, 
deren Eigenschaften ganz anders aus-
fallen können und deren Geschmack 

ganz erheblich von dem der Tomaten abweicht, aus denen man 
die Samen gewonnen hat.

Wie wunderbar ist doch der Anbau alter Sorten. Der Kauf der 
Samen in Irinas Internetshop hat sich schon vielfach ausgezahlt, 
weil ich meine Samen seit dieser Zeit selbst gewinne und schon 
oft verschenkt habe. 

Als ich 2009 Tomaten mit in die zweite Klasse brachte, war die 
Begeisterung groß. Die Tomaten schmeckten den Kindern und 
als ich erzählte, dass die Pflänzchen aus selbst gewonnenen Sa-
men gezogen wurden, wollten die Kinder das im Frühjahr auch 

BUND Koblenz
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ausprobieren. Sie freuten sich, als ich mitteilte, dass wir die Sa-
men aus den mitgebrachten Tomaten auf einem Küchenpapier 
trocknen und im Frühjahr aussäen würden.

Am 15. März startete das Experiment. Auf den Fensterbänken 
eines Klassenraums wollten wir Tomatensamen zum Keimen 
zu bringen und zu Pflänzchen heranziehen. Man bedenke, dass 

es in Schulen am Wochenende sehr kalt werden kann, da nicht 
geheizt wird. Auch die Lichtverhältnisse sind nicht optimal für 
die Anzucht. Die Zweitklässler pickten im 
März die Samen vom Küchenpapier und 
legten fünf Samen in ein Töpfchen mit An-
zuchterde. Als nach den Keimblättern das 
erste echte Blatt erschien, wurden die zarten 
Pflänzchen vorsichtig umgetopft. Auch dies 
gelang den Zweitklässlern. Allen Widrigkei-
ten zum Trotz gelang der Anbau und vor 
den Osterferien nahmen alle die Pflänzchen 
mit nach Hause, um sie dort zu großen To-
matenpflanzen heranzuziehen.

In den Folgejahren fragten die Kinder im-
mer wieder, ob Tomaten gezogen werden. 
Wir machten verschiedene Aktionen, zum 
Beispiel die Samenverschenkaktion bei der 
Buga. Unser Stand war dermaßen umlagert, 
dass wir kaum mit dem Verschenken nach 
kamen. Die Besucher lobten die fachkundi-
gen Auskünfte der Kinder und wollten z.B. 
wissen, ob man ein Dach für die Tomaten 
braucht, ob man große, kleine, rote, gelbe 

oder grüne Tomaten haben könne. Auch Experten kamen und 
bereicherten uns, indem sie neue Samen mitbrachten. Im Früh-
jahr gaben wir Tomatenpflänzchen gegen Spende an Besucher 
des Wochenmarktes in der Schloßstraße ab. Obwohl wir sehr 
viele Pflänzchen dabei hatten, blieb keines übrig und die Kinder 
hatten ein wunderbares Erfolgserlebnis.

Da ich auch im Vorstand des BUND, Kreisgruppe Koblenz aktiv 
bin, machten wir beim diesjährigen Umwelttag auf dem Aren-
berg auch eine Samenverschenkaktion. Auch hier war die Reso-
nanz sehr positiv und viele Tomatenfreunde kamen und werden 
die Samen weiter verbreiten.

Im Herbst 2012 werden die Tomatenkinder der Grundschu-
le Moselweiß wieder Samen verschenken. Unser diesjähriger 
Schwerpunkt ist die Klimabilanz. Während unsere Tomaten eine 
Klimabilanz von sage und schreibe 0% an CO2 aufweisen, haben 
Tomaten aus Spanien eine sehr schlechte Klimabilanz. Auch der 
Anbau dieser Tomaten im spanischen Almeria wird thematisiert. 
Dort ist ein ganzer Landstrich "unter Folie" und das Wasser wird 
immer knapper. Die Kinder wissen, dass die Tomatenanbauer in 
Holland am weitesten sind, was die Wasserversorgung angeht. 
Sie benötigen dort für den Anbau von 1kg Tomaten nur 9 Liter 
Wasser. Das ist Weltrekord. Da wir unser Wasser aus Regenton-
nen nehmen, stimmt auch unsere Ökobilanz. Und darauf sind 
wir stolz.

"Muss nur noch kurz die Welt retten" heißt es in einem Song, 
der es in die deutschen Charts geschafft hat. Die Welt kann ganz 
einfach gerettet werden. Wir müssen nur ein Bewusstsein dafür 
schaffen, dass wir alle eine Verantwortung dafür tragen. Die 
Kinder sind bereit dazu. Sind wir Erwachsenen es auch?

BUND Koblenz

Tomatenanbau in Almeria
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Energiewende: Kampagnen und Bremsmanöver
Seit über zwei Jahren laufen wir nun schon, siebzig Mal inzwischen. Montags für den Atomausstieg, die 
Energiewende und den Klimaschutz. Eine Kampagne, die bundesweit für Aufsehen und Mobilisierung ge-
sorgt hat – zuletzt auch nochmals beim Rheinland-Pfalz-Tag in Ingelheim. Energiewende ist aber nicht gleich 
Energiewende. Wirklich weiter wird uns nur eine dezentrale bringen, in Bürgerhand. Jede/r kann da mitma-
chen, angefangen beim Wechseln auf Ökostrom. Aktuelle Tarife und Infos dazu weiter unten.  

Manche sehen gar die ganze Energiewende als zu schnell an oder nur als ein neues Profitfeld für die Ener-
giekonzerne oder vielleicht ist sie auch gar nicht gewollt. Darum setzen sich zwei Artikel mit guten Argu-
menten mit diversen Gegenkampagnen und Bremsmanövern auseinander. Garniert wird das Ganze noch 
mit einem mutigen Auftritt eines Koblenzers auf  diversen Aktionärsversammlungen: Werner beinhart!
Egbert Bialk

PR-Erfolg der Montagsspaziergänger/innen auf dem Rheinland-Pfalz-Tag
Von Thomas Bernhard

Am 2.6.2012 wurde in Ingelheim der RheinlandPfalzTag gefeiert 
– erstmals mit BUND und Montagsspaziergängern aus Koblenz, 
Mainz und Ingelheim. Der Tag war groß angekündigt, es war ein 
Volksfest mit bis zu 150.000 Gästen. 
Am Samstag fand der Festzug mit 120 Beiträgen statt, in strömen-
dem und nicht mehr aufhörendem Regen. Landesvater Kurt Beck, 
zahlreiche Politiker und Ehrengäste standen unter Schirmen, 
schüttelten Hände – und waren über die Koblenzer  Gruppe er-
staunt. Während viele Orte sich über Vereine und Weinkönigin-
nen präsentierten, kamen wir mit den Montagsspaziergängern als 
einer Gruppe, die weit über Koblenz hinaus bekannt geworden 
war und politisch für Druck gegen die Atomkraftwerks-Laufzeit-
verlängerung und für die Energiewende gesorgt hatte. 
Piri Piri, unsere SambaTrommlergruppe, sorgte trotz des Dau-
erregens für gute Stimmung, wir skandierten mit den Zuschau-
ern, die den Weg säumten: "Energiewende – in Bürgerhand" und 
informierten mit Handzetteln über die Wichtigkeit einer raschen 

Energiewende, um die Atomkraft zu beenden und die Klimaer-
wärmung zu begrenzen. Die Ingelheimer freuten sich, und wir 
bekamen lauten Zuspruch. Wir waren dann überrascht und stolz, 
am Folgetag über ein dpa-Foto in der RZ und in vielen großen 
Zeitungen zu landen: Koblenzer mit "Energiewende – in Bürger-
hand". 
In den Kulturnachrichten wurde dann noch erwähnt, dass wir als 
einzige Gruppe dem Landesvater kein Geschenk überreicht, son-
dern stattdessen kräftig Kritik eingeschenkt und eine Forderung 
für die bürgernahe und rasche Umsetzung der Energiewende aus-
gesprochen hatten. 
Sauer stieß bei den Montagsspaziergängern auf, dass die Grüne 
Energieministerin Eveline Lemke ihnen in letzter Minute eine fest 
zugesagte Podiumsdiskussion absagte. Das führte im Nachhinein 
zu Protestbriefen und kaum überzeugenden Rechtfertigungen. 
Bürgernähe muss die rotgrüne Landesregierung wohl noch erns-
ter nehmen. 

BUND Koblenz
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Die Allianz der Klima-Killer
- Als Kritischer Aktionär bei E.ON, Commerzbank und Deutsche Bank - 

Von Werner Huffer-Kilian

„Aktionäre entscheiden gar nichts, müssen aber ständig zur 
Rechtfertigung der klimaschädlichen und menschenrechtsver-
achtenden Geschäftspolitik der Konzerne herhalten. Ich bin über-
zeugt davon, dass wir als kritische Bürger/innen die Misshandlern 
von Natur und Umwelt in eine Situation bringen müssen, die ih-
nen keine andere Wahl lässt als ihr Verhalten zu ändern. Deshalb 
trete ich hier als Kritische Aktionärin auf,“ so eine erfahrene Ge-
schäftsführerin eine Umweltorganisation, die häufig bei Aktions-
versammlungen auftritt. Dieses Fazit hat sich mir eingeprägt. 

Im Mai dieses Jahres habe ich nämlich als Kritischer Aktionär bei 
den Aktionärshauptversammlungen von E.ON, der Commerzbank 
und der Deutschen Bank teilgenommen. Es war beeindruckend, 
wie professionell diese Versammlungen abgehalten wurden: es 
gab zwischen 3.000 und 5.000 Aktionär/innen, die verpflegt, ge-
steuert und in den Redebeiträgen koordiniert werden mussten. 
Der Dachverband der Kritischen Aktionäre mit Sitz in Köln hatte 
eingeladen, um auch das Thema der Steinkohle-Importe aus Ko-
lumbien anzusprechen. Dies konnte ich wahrnehmen. 

Auszüge aus der Rede bei der Commerzbank-Aktionärsversamm-
lung am 23.Mai 2012

(in Klammern die Antworten von Vorstandssprecher Blessing 
kurz eingebaut, sie erfolgten nicht direkt sondern im Block et-
was später).

Sehr geehrte Damen und Herren des Vorstandes und des Auf-
sichtsrates, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

Mein Name ist Werner HufferKilian, ich bin Pastoralreferent 
der katholischen Kirche und arbeite im Bistum Trier. ...

Vor kurzem war eine Frau, jung und stark, Leiterin einer großen 
Frauenorganisation, Angehörige der Wayúu-Indigenen, aus der 
Region La Guajira in Kolumbien, dem weltgrößten Steinkoh-
letagebau bei uns. Angelica Ortiz, andere aus der Region in den 
Jahren vorher wie der verfolgte Yoe Arregoces. Jedes Jahr haben 
wir Gäste aus der Region und sie berichten von den vielfältigen 
Menschenrechtsverletzungen aufgrund des Steinkohletagebaus. 

Die Berichte erschüttern immer wieder. Ich komme nämlich 
aus Koblenz und sehe täglich die Schiffe rhein und moselauf-
wärts fahren, mit mehr als 2.500 t Steinkohle pro Schiff. 2011 hat 
Kolumbien als Lieferland für Deutschland mit 10,4 Mio t den 
Spitzenplatz erobert. Die Commerzbank ist ebenfalls Spitze, sie 
nimmt Platz 14. aller Banken ein, die den Kohleabbau in Kolum-
bien finanzieren. 

Man sieht dieser Kohle nicht an, welches Leid an ihr klebt!

Menschen werden von ihrem Land vertrieben, Staub und 
Schmutz breiten sich aus, das Ökosystem wird empfindlich ge-
troffen, Wasser wird vergiftet, fruchtbares Land muss den Minen 
weichen, die traditionellen Kulturen und Lebensformen werden 
zerstört und ihre Lebensgrundlagen stark beeinträchtigt. Im ko-
lumbianischen Kohlerevier leben indigene und afrokolumbiani-
sche Gemeinschaften. Mancher Gewerkschafter wurde ermor-
det. 

Dies bestätigte ganz aktuell ein nationaler Kongreß Ende April 
mit über 1000 Teilnehmenden und mehr als 40 Bauern, indigene 
und AfroOrganisationen, Menschenrechts und Umweltgrup-
pen und andere in Kolumbien. 

Die Commerzbank steht mit Firmen, die ihre Steinkohle aus 
Kolumbien beziehen in Geschäftsbeziehungen, allen voran die 

Energiekonzerne E.ON und RWE und andere. 

„Tief in der Realwirtschaft verankert“, so sagten Sie, Herr Bles-
sing, und ich sage: Tief im Kohledreck drin. 

Ich frage: Wird die Commerzbank ihre Geschäftsbeziehungen 
zu Unternehmen einfrieren, wenn sich herausstellen sollte, dass 
dieses Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen verant-
wortlich ist?

(Antwort Blessing – nicht wörtlich: Die Projekte werden von 
unserem Recherche-Büro geprüft, wo die Bedingungen des UN-
global Compact und anderer als Kriterien angelegt sind. Das 
kann bis zur Ablehnung gehen. Nachhaltigkeit ist unser Prinzip, 
siehe auch unseren Nachhaltigkeitsbericht). 

BUND Koblenz
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onsprozesse mit indigenen und afrokolumbianischen Bevölke-
rungsgruppen vorsieht? 

(Antwort Blessing: Wir bestehen auf der Einhaltung der ILO
Konvention 169).

...

Mit Blick auf Ihre Strategie für das Unternehmen: Ich vermisse 
den Klimawandel, und wie die Bank bis z.B. 2050 strategisch den 
Klimawandel bekämpfen will. 

Wir müssen doch weg von jeder Art von Verbrennung bis 2050! 
Und das sagen viele Studien, nicht nur im kirchlichen Bereich. 

Mit welchen Instituten berät sich die Bank in diesen Fragen des 
Klimawandels?

(Antwort Blessing: Wir stehen mit vielen Umweltverbänden in 
Kontakt, haben uns beteiligt bei …, sind auch mit dem Bundes-
umweltministerium im Gespräch etc. Es folgte eine Liste von 
Beteiligungen)

Mit wieviel Geld fördert die Commerzbank den Braunkohleta-
gebau bzw. die Braunkohleverstromung durch die RWE Pow-
er? Braunkohle ist die schmutzigste Art der Stromgewinnung: 
1t Braunkohle erzeugt bei der Verbrennung auch 1t CO2. Das ist 
nicht nachhaltig und nicht zukunftsfähig. 

(Antwort Blessing: Wir haben mit RWE natürliche Geschäftsbe-
ziehungen und sind Partner)

Ich komme aus Koblenz und in der Nähe liegt Büchel, wo die 
letzten 20 Atomwaffen in Deutschland lagern. Daher folgende 
Fragen: neben diesen ökologisch problematischen Finanzierun-
gen ist die Commerzbank – neuen Studien zufolge – auch an der 
Finanzierung der internationalen Atomwaffenherstellung betei-
ligt. Den Ergebnissen der Studie „Don't Bank the Bomb“ der in-
ternationalen Kampagne für die Abschaffung von Atomwaffen 
(ICAN) zufolge besitzt die Commerzbank aktuell Anleihen an 

...

Oft ist zu hören, dass der Wettbewerb es nicht erlaubt, trans-
parente und konkrete Angaben für uns Aktionäre und die Öf-
fentlichkeit zu machen. Das wäre geschäftsschädigend. Wenn es 
allerdings um Natur und Umweltschutz sowie den Schutz von 
Menschen geht, muss der Wettbewerb doch mal hintan stehen – 
oder was sollen die feinen Regeln der CSR, der sozialen Verant-
wortung von Unternehmen, sonst bewirken.

In Kolumbien, im Gebiet des Kohlereviers Cerrejón, soll der Rio 
Ranchería, eine Lebensader für die dort lebenden Kleinbauern, 
auf einer Strecke von etwa 30 km umgeleitet werden. Davon sind 
130 indigene Dörfer betroffen. Eine Betroffene meinte dazu: Den 
Fluss umleiten sei wie das Durchschneiden der Aorta bei einem 
Menschen. 

Betrieben wird die Mine El Cerrejón von 3 Firmen: Anglo Ame-
rican, BHP Billiton und Xstrata, die alle Geschäftspartner der 
Commerzbank sind. 

Ich frage: Ist der Commerzbank dieses Umleitungsprojekt des 
Cerrejón-Unternehmens bekannt? 

(Antwort Blessing: Nein)

Kann die Commerzbank auf ihren Geschäftspartner einwirken, 
auf diese Umleitung des Rio Ranchería zu verzichten?

(Antwort Blessing: Nein – Keinen Einfluss)

Besteht die Commerzbank bei ihren Geschäftspartnern auf der 
Einhaltung der ILOKonvention 169, die geregelte Konsultati-

Leserbrief zu RZ „Aktionäre kritisieren Blessing“ 
vom Donnerstag , 24. Mai 

Bei der Hauptversammlung der Commerzbank habe ich als 
kritischer Aktionär teilgenommen und mich in einer Rede an 
der Kritik an Vorstand und Aufsichtsrat beteiligt. Allerdings 
zusammen mit R. Walch aus dem Steinkohleabbaugebiet der 
Apalachen, USA, und Itan K. aus Indonesien. Wir haben das 
finanzielle Engagement der Commerzbank im Steinkohleta-
gebau in den USA, in Kolumbien und in Indonesien kritisiert, 
nämlich wie ihre Geschäftspartner mit der Natur und den 
Mitmenschen im Abbaugebiet für Steinkohle umgehen: Men-
schen werden von ihrem Land vertrieben, Staub und Schmutz 
breiten sich aus, das Ökosystem wird empfindlich getroffen, 
Wasser wird vergiftet, fruchtbares Land muss den Minen wei-
chen, die traditionellen Kulturen und Lebensformen werden 
zerstört und ihre Lebensgrundlagen stark beeinträchtigt. Im 
kolumbianischen Kohlerevier leben indigene und afrokolum-
bianische Gemeinschaften. Mancher Gewerkschafter wurde 
ermordet. Nun soll im Gebiet des kolumbianischen Kohle-
reviers Cerrejón der Rio Ranchería, eine Lebensader für die 
dort lebenden Kleinbauern, auf einer Strecke von etwa 30 km 
umgeleitet werden. Davon sind 130 indigene Dörfer betrof-
fen. Eine Betroffene meinte dazu: Den Fluss umleiten sei wie 
das Durchschneiden der Aorta bei einem Menschen. 
Mit Blick auf die Strategie des Unternehmens haben wir den 
Klimawandel vermisst und konkret die Frage gestellt, „wie 
die Bank bis z.B. 2050 strategisch den Klimawandel bekämp-
fen will?“
Ferner prangerten wir an, dass die Commerzbank Anleihen in 
Firmen hat, die in der Atomwaffenproduktion tätig sind. 
Die Antworten von Herrn Blessing waren spärlich. 
Es ist doch sicherlich im Interesse einer vollständigeren Be-
richterstattung, neben den Interessen der Shareholder auch 
solche Kritik an Beteiligungen und Investitionen zu erwäh-
nen. 
Werner HufferKilian, BUNDKoblenz

Leserbrief zu RZ „Ackermann: Es kommen schwere Zeiten“ 
vom Freitag, 1. Juni 

Bei der Hauptversammlung der Deutschen Bank habe ich als 
kritischer Aktionär teilgenommen und mich in einer Rede an 
der Kritik an Vorstand und Aufsichtsrat beteiligt. Allerdings 
zusammen mit R. Walch aus dem Steinkohleabbaugebiet der 
Apalachen, USA, und B. Hernandez aus Indien. Wir haben 
das finanzielle Engagement der Bank im Steinkohletagebau in 
den USA, in Kolumbien und in Indien kritisiert, nämlich wie 
ihre Geschäftspartner mit der Natur und den Mitmenschen 
im Abbaugebiet für Steinkohle umgehen.
Besonders beeindruckend war der Auftritt eines Opfers von 
Streumunition. B. Karpetovic sitzt heute im Rollstuhl und hat 
weder Hände noch Füße. Es war erschütternd! Und wie im 
vergangenen Jahr musste er wieder darauf hinweisen, dass 
die Deutsche Bank weiterhin in Geschäfte mit dieser Muniti-
on verwickelt ist. Josef Ackermann konnte dies nur bestätigen 
und wieder versprochen – weil Verträge eingehalten werden 
müssen – künftig diesen Geschäftsbereich zu meiden. 
Mit Blick auf die Strategie des Unternehmens haben wir den 
Klimawandel vermisst und konkret die Frage gestellt, „wie 
die Bank bis z.B. 2050 strategisch den Klimawandel bekämp-
fen will?“
Die Antworten von Herrn Ackermann waren spärlich. An-
scheinend sieht die Deutsche Bank in der Atmosphäre der 
klimatisierten Frankfurter Festhalle keine Notwendigkeit, die 
Erderwärmung als Teil eines Portfolios aufzulegen – im Ge-
genteil, mit Geld scheint man sie noch zu schüren!

Werner HufferKilian, BUNDKoblenz

BUND Koblenz



KUcK mal! Herbst 2012 29

Energiewende verbilligt Strom!
… aber die Stromkonzerne erhöhen massiv ihre Gewinne, statt die Kostenvorteile an die Verbraucher weiter-
zugeben. Von Martina Keller und der BUND-Energie-AG

Für 2012 wird bei RWE und E.ON ein Rekordgewinn von 19 
Milliarden Euro prognostiziert, ohne dass sich jemand darüber 
aufregt. Demgegenüber sollen aber 12,4 Milliarden Euro Erneu-
erbare-Energien-Förderung ein Problem sein. Wer so argumen-
tiert, macht sich unglaubwürdig und bedient die Interessen der 
Atom- und Kohlekonzerne.

Leider ist dies kein Einzelfall. Die steigenden Stromkosten wer-
den aktuell wieder in den Mittelpunkt einer konzertierten Kam-
pagne gegen den weiteren Ausbau der  Erneuerbaren Energien 
und gegen die Energiewende geführt. 

Doch gerade Stromkunden mit geringem Einkommen sind die 
Leidtragenden der Profitgier von RWE, E.ON & Co. Die von der 
Bundestagsfraktion „Bündnis 90/Die Grünen“ in Auftrag gege-
bene Studie „Auswirkungen sinkender Börsenstrompreise auf 
die Verbraucherstrompreise“ bestätigt die preissenkende Wir-
kung der Energiewende und belegt, dass es ein Entlastungspo-
tential für die privaten Haushalte von 500 Millionen Euro für das 
Jahr 2013 gegenüber 2012 gibt. 

Ein Beispiel für die aktuelle Anti-Energiewende-Kampagne ist 
die RheinZeitung vom 28.07.12. Dort hieß es auf der Titelseite 
„Energiewende verteuert Strom“ und im Kommentar "Der Ver-
braucher wird die Energiewende bezahlen müssen". 

Behauptungen von Lobbyisten einfach zu übernehmen, ohne 
die Sachlage eigenständig zu recherchieren und sich ein eigenes 
Bild zu machen, ist für den BUND Koblenz das Gegenteil einer 
unabhängigen Berichterstattung. Schade auch, dass diesbezügli-
che Leserbriefe in der Rhein-Zeitung (bisher) nicht abgedruckt 
wurden.

Trotzdem wollen wir den nachstehenden – bisher in der Rhein
Zeitung unveröffentlichten – Leserbrief unseres Mitgliedes 
Bernd Kaufmann nicht vorenthalten.

Energiewende verbilligt Strom!

Warum schreiben Sie nichts von den preissenkenden Elementen 
der Energiewende? Seit der Abschaltung der 8 Atomkraftwerke 
vor über 1 Jahr ist der Strompreis an der Leipziger Strombörse 
EEX deutlich gesunken. Abgeschaltete Atomkraftwerke machen 
also den Strompreis billiger – und nicht teuerer! Und dies trotz 
gegenteiliger Behauptungen eines Herrn Dr. Michael Fuchs. Scha-
de, dass auf Ihrer Titelseite auch wieder eine Behauptung dieses 
Atomlobbyisten als Aussage die Überschrift bildete.

Der Strompreis für die Privathaushalte wird sicherlich steigen, 
aber nicht wegen der Energiewende. Denn die Energiewende 
macht Deutschland unabhängiger von den steigenden Kosten für 
die Uran-, Kohle- und Öl-Importe.

Preistreiber ist die Subventionierung der großen gewinnorien-
tierten Firmen durch die Privathaushalte. Denn zwischenzeitlich 
sind diese großen Firmen so gut wie vollständig von Konzessi-
onsabgaben, Netzentgelten und EEG-Umlage befreit worden.

Die durch die Energiewende gesunkenen Strompreise an der 
Strombörse haben additiv die Wettbewerbsfähigkeit dieser Fir-

men gesteigert, ohne dass eine Gegenleistung für dieses Milliar-
dengeschenk erfolgte.

Jeder Privathaushalt sollte die Energiewende persönlich nutzen 
und vom teuerem Atom- und Kohlestrom zu günstigem Ökostrom 
wechseln. So kosten z.B. 100 % Ökostrom der EVM 22,06 Cent 
/ kWh, der RWE-Atom- und Kohlestrom dagegen ab 01. August 
26,18 Cent/kWh (= 15,7 % mehr). Jetzt also den Stromversorger 
wechseln und mit Ökostrom sparen!

Links: www.hansjoseffell.de
www.bund-rlp.de/oekostrom (empfehlenswerte Ökostroman-
bieter, Strompreisvergleich und Möglichkeit zum OnlineWech-
sel)  Anmerkung: Ein Wechsel von der KEVAG zur EVM ist z.Zt. 
nicht möglich.

sieben Atomwaffenproduzenten (wie z.B. BAE Systems, Finn-
meccanica und Thales – hat übrigens auch einen Sitz in Koblenz) 
und stellt ihnen auch Darlehen zur Verfügung. Den eigenen Rüs-
tungsrichtlinen zufolge schließt die Commerzbank die Finanzie-
rung kontroverser Waffensysteme wie z.B. Atomwaffen eigent-
lich aus. Diese Richtlinie hält dem Praxistest jedoch – wie in der 
Studie anschaulich belegt wird – nicht stand.

Ich frage: Können Sie diese Beteiligungen bestätigen? 

(Antwort Blessing: Die Commerzbank bewegt sich innerhalb der 
Gesetzgebung der Bundesrepublik bezüglich solcher Geschäf-
te).

Aufgrund dieser Darlegungen kann ich den Vorstand nicht ent-
lasten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

BUND Koblenz
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Die Energiewende gehört in Bürgerhand
Hintergrundbericht zu den Kosten der Energiewende und zur Strompreisdiskussion 

Von der Energie-AG des BUND Koblenz 

Energiewendestudie der Bundesregie-
rung
Am 6. September 2012 kam die neue 
"Energiewendestudie" heraus, die die 
Bundesregierung in Auftrag gegeben hat-
te. Der Wissenschaftliche Beirat der Regie-
rung zeigt in seiner Studie, dass privates 
Kapital für den Ausbau der Erneuerbaren 
in ausreichender Höhe vorhanden ist, 
jedoch erst durch eine entschlossene 
Ordnungspolitik und Ver-
ringerung der In-
vestitionsrisiken 
mobilisiert werden 
kann. Befragungen 
zeigen zudem, dass 
77 Prozent der Bevöl-
kerung den Ausbau 
von Solar-Kraftwerken 
befürworten. Was fehlt 
ist ein Umweltminister, 
der die Zeichen der Zeit 
erkennt und die Chancen, 
die sich ihm bieten, nutzt. 
Stattdessen will er keinen 
"Öko-Boom" und warnt vor 
den Kosten. Dieser Artikel 
soll nun Aufschluss darüber 
geben, welche Kosten die Er-
neuerbaren Energien tatsäch-
lich verursachen. 

Wer ist der Kostentreiber?
Der Strompreis für die Haushal-
te steigt. Daran sollen die Ener-
giewende und insbesondere der 
Ausbau der Photovoltaik Schuld sein. 
Die Wahrheit ist: Das ErneuerbareEner-
gienGesetz (EEG) war und ist nicht der 
Kostentreiber. Die erneuerbaren Energi-
en senken den Börsenstrompreis. Dieser 
positive Effekt wird aber nicht an die Ver-
braucher weitergegeben, es profitieren 
Stromanbieter und Industriebetriebe, die 
von Abgaben befreit sind und/oder ihren 
Strom direkt an der Börse einkaufen.

Ein Blick auf die Preisentwicklung der 
letzten Jahre lässt erkennen, dass die 
Strompreise seit 2002 um 10 Cent/kWh 
anstiegen. Aber die Kosten für den Aus-
bau der erneuerbaren Energien haben 
sich nur um 3 Cent/kWh erhöht. Mehr als 
zwei Drittel der Preiserhöhungen hatten 
also nichts mit den erneuerbaren Energi-
en zu tun. Das wäre auch in Zukunft so, 
wenn die schwarz/gelbe Bundesregie-
rung nicht weite Teile der Industrie von 
der EEGUmlage ausgenommen hätte. 
Die großen Stromverbraucher zahlen fast 
nichts für die Kilowattstunde und haben 
auch keinerlei Anreiz, etwas für die Ener-
gieeffizienz ihrer Betriebe zu tun. Begrün-
det wird die Befreiung damit, dass stro-
mintensive Betriebe abwandern könnten. 

Wie soll aber z.B. die von der EEG-Umlage 
befreite Braunkohleindustrie ins Ausland 
abwandern? Die Energiewende kann nur 
gelingen, wenn sich alle beteiligen und 
nicht die einen für die anderen mitzah-
len. Deshalb fordert der BUND, dass alle 
Befreiungen und Sonderrege-
lungen für die In-
d u s t r i e 

bei der 
Zahlung der EEG-

Umlage überprüft und auf 
wenige Sonderfälle beschränkt bzw. ganz 
gestrichen werden.

Erneuerbare Energien senken Börsen-
strompreise
Die Börsenstrompreise liegen heute 10
20% niedriger als vor 34 Jahren. Einer der 
Gründe ist der gestiegene Anteil erneu-
erbarer Energien. An der Börse wird die 
Stromnachfrage immer vom günstigsten 
Kraftwerk bedient. Bei steigender Nach-
frage kommen teurere Erzeuger zum 
Zuge. Der teuerste Anbieter bestimmt 
den Marktpreis. Erzeuger, die Strom 
kostengünstiger produzieren können, 
profitieren von der Differenz zwischen 
Börsenstrompreis und ihren Erzeugungs-
kosten. 

Da das EEG für regenerativ erzeugten 
Strom einen Einspeisevorrang definiert, 
verschiebt sich mit jeder Kilowattstunde 
Wind oder Sonnenstrom die „Merit Or-
der“: Je mehr aus erneuerbaren Energi-
en gewonnener Strom im Netz ist, desto 
weniger konventionell erzeugter Strom 
wird abgenommen, so dass teure fossile 
Kraftwerke nicht mehr eingesetzt werden 
müssen. Damit sinkt der Börsenpreis.

Dieser strompreisdämpfende Effekt hatte 

nach wissenschaftlichen Studien für das 
BMU in den letzten Jahren jeweils eine 
Höhe von mindestens 0,5 ct/kWh. Hier-
aus resultieren geringere Beschaffungs-
kosten für konventionell erzeug-

ten Strom, wodurch die 
höheren EEG-Kosten 
zumindest zum Teil 
kompensiert werden. 
Dieser positive Effekt 
wird nicht an die Ver-
braucher weitergege-
ben.

Ausnahmen für 
die Industrie – Be-
lastungen für die 
Verbraucher
Die ursprüng-
liche Idee des 
Erneuerbaren-
E n e r g i e n -
G e s e t z e s 
(EEG) war 
so einfach 
wie über-
z e u g e n d : 
Die Ge-

samtheit der 
Stromverbraucher sollte 

die Kosten für den Ausbau der er-
neuerbaren Energien und damit für einen 
wesentlichen Baustein der Energiewen-
de tragen. Private Haushalte, öffentliche 
Einrichtungen, mittelständische Unter-
nehmen und Industrie sollten gemeinsam 
durch die so genannte EEG-Umlage über 
den Strompreis an den Kosten der Ener-
giewende beteiligt werden. Die solidari-
sche Kostenteilung ist im Laufe der Zeit 
immer weiter aufgekündigt worden. 

Bereits bei der Einführung der  «Öko-
steuer» im Jahr 1999 wurden eine Reihe 
von Ausnahmetatbeständen in Form von 
Steuerentlastungen für die energieinten-
sive Industrie geschaffen. Im Jahr 2012 
werden dem Bundeshaushalt dadurch 
Einnahmen in Höhe von 5,1 Milliarden 
Euro entgehen. Insgesamt gehören diese 
Entlastungen zu den größten im Subven-
tionsbericht der Bundesregierung erfass-
ten Subventionen. 

Die Bundesregierung befreite im Jahr 
2011 überraschend Großverbraucher mit 
einer Abnahme von 10 GWh und min-
destens 7000 Jahresbenutzungsstunden 
komplett von den Netzentgelten. Die 
von einem ARD Magazin damals in-
terviewten Unternehmensleiter zeigten 
sich sehr überrascht und dankten der 
Bundesregierung für das unwerwartete 
Weihnachtsgeschenk. Während sich die 
stromintensiven Betriebe freuten, bedeu-
tete diese Ausnahme für den einzelnen 

BUND Koblenz
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Die Energiewende fängt bei uns selbst an: 
Es soll immer noch Atomgegner/innen 
und Umweltbewusste geben, die es nicht 
schaffen, vom Atom- und Kohlestrom zu 
Ökostrom zu wechseln. Dabei ist Strom-
wechseln kinderleicht. 

Der BUND berät anbieterunabhängig, 
hilft beim Formularausfüllen und erläu-
tert Hintergründe. 

Mail an: 
BUND-Strompreisvergleich@web.de . 

Die aktuellen Tarife siehe folgende Tabel-
le (Preisbindung bis mind. Jahresende) - 
nun gibt es keinen Grund mehr, die Atom- 
und Kohlekonzerne und ihre heimischen 
Konzerntöchter reich zu machen.

Zu Ökostrom wechseln!
Denn Ökostrom ist preiswert, atom- und kohlefrei und entzieht den Konzernen Euer Geld.

von Egbert Bialk, BUND Koblenz

Ja, ich möchte sofort aus der Atomenergie aussteigen und wechsle den Stromanbieter!

Atomausstieg jetzt und sofort!
... und mit Ökostrom sparen!

Tarif

2.000 5.000
0,5 Sonnencent 23,90 6,90  561 €  1.278 € 0,6 1

Naturstrom.de Naturstrom 23,40 7,95  563 €  1.265 € 1,25 0

Lichtblick.de Ökostrom Privat 24,19 8,95  591 €  1.317 € 0

MANN Cent 24,40 9,35  600 €  1.332 € 1,2 0
Greenpeace-Strom 24,80 8,90  603 €  1.347 € "5-Jahres Regel" 0

MANN Cent 22,95 9,35  571 €  1.260 €  ----- 0

nicht empfehlenswerter Atom- und Kohlestrom
(Strom-Grundversorgung im Großraum Koblenz) negativ:

RWE.de Klassik Strom 26,18 7,74  616 €  1.402 €  ----- 

Normalstrom 24,40 8,90  595 €  1.327 €  ----- 

Klassik 25,59 7,14  597 €  1.365 €  ----- 

o gemäß folgenden Angaben:

Stromverbrauch:   __________ 

PLZ:   _________ Stromrechnung beifügen!

derzeitiger Stromversorger:   ____________ 

derzeitiger Tarif:   ____________  Zusatzfragebogen anfordern!

empfehlenswerte Ökostromanbieter
(CO

2
 -Emission unter 50 g / kWh und Förderung von Erneuerbare Energien-Neu-Anlagen und unabhängig von Atom- und Kohlelobby)

Anbieter
www….

Ct /
kwh

€ / 
Monat

Jahreskosten
bei … kWh

Förderung von
EE-Neu-Anlagen

… Ct/kWh

CO
2

(g/kWh)
EWS-Schoenau.de

mind 33% Strom
aus EE-Neuanl.

mannstrom.de
Greenpeace-energy.de

eingeschränkt empfehlenswerter Ökostrom
(wie "empfehlenswert", jedoch ohne Förderung von Erneuerbare Energien-Neu-Anlagen)

mannstrom.de

650 g CO
2
 / kWh

KEVAG.de 659 g CO
2
 / kWh

SÜWAG.de 636 g CO
2
 / kWh

Strompreise ab 01.08.2012 - Stand: 08.09.2012
- alle Angaben ohne Gewähr -

www.bund-rlp.de/oekostrom
bund-strompreisvergleich@web.de

kostenfreier individueller Strompreisvergleich
des BUND Koblenz

  JA, ich möchte aus Atom- und Kohlestrom aussteigen,
            und 100 % erneuerbare Energien Wirklichkeit werden lassen.

            Deshalb soll der BUND Koblenz empfehlenswerte Ökostromanbieter mit meinen derzeitigen Strom-
            anbieter vergleichen. Den kostenfreien BUND-Strompreisvergleich mailen Sie bitte an:
            ________________@_______ . ___ 
      
            Tel.-Nr. für Rückfragen: ___________________ (ab ______ Uhr)

o gemäß beigefügter Stromrechnung
   (Vorder- und Rückseite in Kopie bzw. eingescant) 

kwh / Jahr      über 10.000 kwh pro Jahr:

     über 100.000 kwh pro Jahr:

  o nicht bekannt

Bitte senden an: bund-strompreisvergleich@web.de
oder

BUND Koblenz, Eltzerhofstr. 10, 56068 Koblenz

Plakataktion "Koblenz schläft" 
Von Egbert Bialk

Reichlich unzufrieden ist der BUND mit den Energiewendeak-
tionen der Stadt Koblenz. Darum wurde auf der Rückseite des 
Hauptbahnhofes unter dem Überflieger Simmerner Straße mit 
einem Großplakat auf folgende vier Defizitbereiche hingewie-
sen:
- Energiesparen im Schneckentempo (denn ein ambitioniertes 

Vorgehen müsste die Grundlage der Ener-
giewende sein, aber gerade im Gebäudebe-
reich gibt es einen hohen Stau bei energeti-
schen Sanierungen)

- Kein Mut zur autofreien Innenstadt (wäh-
rend die City und das Moselufer in Auto-
schlangen erstickt - was wird erst nach Er-
öffnung des neuen Einkaufcenters?  haben 
Fußgänger/innen und Radler/innen schlech-
te. Anderswo ist man weitsichtiger.)

- Keine eigene Windkraftanlage (Koblenz 
liegt zumeist im Talkessel, aber in Rübenach 
wär Wind genug. Wie lange will man das 
noch blockieren? Warum fördert man nicht 
Bürgerwindanlagen?)

 Keine städtischen Solaranlagen (Statt mu-
tig zu investieren und damit nachhaltig Kli-
ma und Stadtsäckel zu schützen, bleibt man 
bei Konzepten von gestern. Ja man fördert 
noch nicht einmal die Freigabe städtischer 
Dächer für Privatinteressenten.)

Das Plakat ist auch eine kleine Satire auf die ähnliche Busrekla-
me der KEVAG, die man angesichts der schlechten CO2-Bilanz 
des Kevagstroms sicher unter "Greenwashing" abbuchen kann. 
Es rief auch zum Aktivwerden auf, hing 10 Tage und erregte 
reichlich Aufmerksamkeit bei Passanten, Fahrzeugführern - 
und hoffentlich auch bei den Politikern.

Stromkunden eine zusätzliche Umlage in Höhe von 0,19 Cent. 
Für das Jahr 2010 ergibt sich dadurch für alle anderen Strom-
kunden eine Mehrbelastung von 69 Millionen Euro. Ein Grund 
mehr, die "Energiewende in Bürgerhand" zu fordern.

Nach Ansicht des BUND muss insbesondere in folgenden Punk-
ten nachgesteuert werden:

Drastische Begrenzung der „Härtefallklausel“• 
Endgültige Abschaffung des Eigenstromprivilegs• 
Überprüfung der Marktprämie – Kürzung der Manage-• 
mentprämie

vgl. auch http://www.bund.net/energiekosten

BUND Koblenz
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Schüler schützen Klima

Öko-Verkehrs-Siegel für Koblenzer Betriebe
(Koblenz: 19.09.12) Erstmals vergab 
die Stadt Koblenz das Öko-Verkehrs-
Siegel, mit dem sie das Engagement 
von Unternehmen, die ihre Mobilitäts-
strukturen nach ökologischen Kriterien 
gestalten und so für mehr Umwelt- und 
Klimaschutz in Koblenz sorgen, wür-
digt. Künftig wird das Öko-Verkehrs-
Siegel alle zwei Jahre vergeben. Das 
Siegel gibt es in den Abstufungen Gold, 
Silber und Bronze. Zudem wurde noch 
ein Grünes Öko-Verkehrs-Siegel einge-
führt, da auch die Teilnahme an dem 
Wettbewerb, der ja mit Zeitaufwand 
verbunden ist, eine Würdigung ver-
dient. 

Oberbürgermeister Prof. Dr. Joachim 
HofmannGöttig, der die Auszeichnun-
gen im Historischen Rathaussaal über-
reichte, zeigte sich erfreut über die Pre-
miere des ÖkoVerkehrsSiegels: „Dass 
wir beim ersten Durchlauf direkt elf teil-
nehmende Unternehmen verzeichnen 
konnten, spricht für das Öko-Verkehrs-
Siegel und zeigt, dass verantwortliches 
Denken für Umwelt und Klimaschutz 
in vielen Betrieben schon längst ange-
kommen ist.“

Mit dem goldenen Öko-Verkehrs-Siegel wurden von der sie-
benköpfigen Jury die Firmen BPV Consult GmbH,  die Grontmij 
GmbH und die KEVAG Koblenz ausgezeichnet. Silber erhielten 
die Canyon Bicycles GmbH, die Hochschule Koblenz-Rhein-
MoselCampus und die Sparkasse Koblenz. Das bronzene Siegel 
ging an die EVM und das Gemeinschaftsklinikum Kemperhof. 
Das Grüne Siegel bekamen die Prosozial GmbH, die Ptrm GmbH 

(Koblenz: 14.09.12) Mit einem großen Aktionstag auf dem Jesu-
itenplatz feierte das Programm Klimaschutz und Energiesparen 
an Koblenzer Schulen, kurz KESch genannt, seinen fünfzehnten 
Geburtstag. Und es war eine Geburtstagsfeier, die nennenswerte 
Erfolge präsentierte. 

Gestartet mit 2 Schulen im Jahr 1997 ist die Teilnehmerzahl mitt-
lerweile auf 19 angewachsen. Durch aktives Energiesparen ha-
ben alle beteiligten Schulen seither 1,5 Mio. kWh Strom, 9 Mio. 
kWh Gas und 3.000 Tonnen CO2 eingespart. Dies kommt einer 
Einsparung von 600.000 Euro gleich.

Nach der Eröffnung des Aktionstages 
durch Oberbürgermeister Prof. Dr. Joa-
chim HofmannGöttig, zeigten die KESch
Schulen der interessierten Öffentlichkeit 
anhand von Modellen, Aktionen, Informa-
tionsplakaten und Präsentationen, wie sie 
sich erfolgreich mit dem wichtigen Thema 
Energieeinsparung und Klimaschutz ausei-
nandersetzen.

Auch die Grundschule St. Kastor ist bei 
KESch mit von der Partie. Hier zeigten sich 
die kleinen Klimaschützer und ihre Lehre-
rinnen gemeinsam mit OB HofmannGöt-
tig (hinten, 4. v.r.), Schuldezernent Detlef 
Knopp (hinten, 3. v.r.), Umweltamtsleiterin 
Monika Effenberger (hinten 1. v.r.), Ener-
giebeauftragter Dagmar Körner (hinten 2. 
v.r.) und Schulamtsleiter Josef Hehl (hin-
ten, 3. v.l.). Pressemeldung Stadt Koblenz, Umweltamt

und das Fotostudio Jarmusch überreicht.

Die von der städtischen Klimaschutzbeauftragten Dagmar Kör-
ner moderierte Veranstaltung bot neben der feierlichen Siegel-
Verleihung die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und zur 
Diskussion. Hervorzuheben ist die musikalische Begleitung 
durch die Klarinettistinnen Annika Lante und Lena Glück von 
der Musikschule Koblenz.      Pressemeldung Stadt Koblenz, Umweltamt

Ausgezeichnet: 11 Unternehmen erhielten 
das Öko-Verkehrs-Siegel der Stadt Koblenz 
aus den Händen von OB Prof. Dr. Joachim 
Hofmann-Göttig (unten, 2. v.l.)
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Grundschüler entdecken Energie
Angebot des Umweltamtes kommt gut an

„Fossile Energiequellen sind 
schlecht für die Umwelt und ge-
hen bald zu Ende“ fasst Bruce von 
der Grundschule St. Castor in Kob-
lenz sein Wissen über die fossilen 
Energien zusammen. Aber auch 
die erneuerbaren Energien haben 
nicht nur Vorteile, denn für deren 
Nutzung benötigen wir Solarzellen 
und Windräder: „Um die herzustel-
len brauchen wir erst einmal eine 
Menge Energie“ gibt Timo von der 
Grundschule Kesselheim zu beden-
ken. 

Intensiv setzten sich die Kinder der 
vierten Klassen der beiden Grund-
schulen mit dem Thema Energie 
auseinander. Anlass war die Teil-
nahme an dem Workshop „Ener-
gie-Hits für Power-Kids“, den das 
Umweltamt der Stadt Koblenz den 
Grundschulen anbietet. Die Work-
shop-Leiterinnen Renate Adams 
und Inge Kopsieker versorgten die 
Lehrkräfte mit entsprechenden In-
formationen und Arbeitsblättern, 
mit denen die Kinder sich auf den 
Workshop vorbereiteten.

Die Ergebnisse werteten sie zu Be-
ginn des Workshops gemeinsam 
mit den Schülerinnen und Schülern 
aus. Überrascht waren alle bei der 
Zusammenstellung der elektrischen 
Geräte, die die Kinder zu Hause 
gefunden haben. Insgesamt 833 
Geräte zählten die 18 Kinder der 4. 
Klasse der Grundschule Kesselheim 
in ihren Haushalten, wie Luca – das 
Mathe-Genie der Klasse - per Kopf-
rechnen ermittelte! 

Spannend ging es mit der Stationen-
arbeit rund um das Thema Energie 
weiter. Von den Energiequellen 
über die Nutzung der Energie im 
Haus bis zum verantwortungsvol-
len Umgang mit Energie reicht der 
Spannungsbogen der sieben Statio-
nen, die allen großen Spaß mach-
ten. 

Zum Abschluss stellten die Kinder 
Energiespar-Tipps zusammen, die 
sie in der Klasse aufhängten und lau-
fend ergänzen können. Zur „Beloh-
nung“ für die gute Mitarbeit erhiel-
ten die Teilnehmer am Workshop 
eine Urkunde und den Umweltpass 
des Netzwerkes Umweltbildung 
Rhein-Mosel. „Eine insgesamt sehr 
gelungene Veranstaltung, bei der 
nicht nur die Kinder viel zum The-
ma Energie lernten“, resümierte die 
Lehrerin Frau Schmidt-Dehe und 
freut sich schon auf einen weiteren 
Workshop im nächsten Jahr.

Der Workshop „Energie-Hits für Power-Kids“ ist im Rahmen des Projektes „Module für die 
Umweltbildung“ des Netzwerks Umweltbildung RheinMosel von den zwei Umweltberate-
rinnen Renate Adams und Inge Kopsieker in Abstimmung mit dem Umweltamt der Stadt 
Koblenz entwickelt worden. Mit vielen Aktivitäten sollen die Kinder für das Thema Energie 
sensibilisiert und zu einem bewussten Umgang mit Energie befähigt werden. In insgesamt 
sieben Stationen erforschen die Schülerinnen und Schüler erneuerbare Energiequellen, mes-
sen die Leistung elektrischer Geräte und machen sich Gedanken über ihren eigenen Energie-
verbrauch zu Hause und in der Schule. 

In 2012 wurden bz. werden insgesamt 17 Workshops an acht Schulen durchgeführt. Weitere 
Termine für 2013 sind bereits in Vorbereitung.      Pressemeldung Stadt Koblenz - Umweltamt

Die Kinder der 4. Klasse der St.Castor-Grundschule freuen sich mit ihrer Lehrerin Karin Berg über die 
Urkunden zum Energie-Workshop und den ersten Stempel in den Umweltpässen.



KUcK mal! Herbst 201234

Volle Teller statt volle Tanks
Von Gabriele Hofmann

Im Sommer 2012 diskutierte erstmals eine breitere Öffentlichkeit  
die Produktion von Biosprit und deren negativen Auswirkungen 
auf die Welternährungssituation. Ausgelöst wurde die Debatte 
durch eine ausgedehnte Dürre in den USA, Indien und Russ-
land, der Sahel-Zone in Afrika und Argentinien in Südamerika 
mit katastrophalen Missernten, die die Preise für Getreide weiter 
steigen ließen. 

Verschärft wird die Situation durch die Produktion von Biosprit, 
dem Anbau von sogenannten Energiepflanzen wie Raps, Mais, 
Zuckerrohr, deren Fläche für Nahrungsmittel wie Weizen und 
Reis nicht mehr zur Verfügung stehen und zudem den Klima-
wandel beschleunigen. Der Weltmarktpreis für Soja ist seit Juni 
um 30%, für Mais um 50% gestiegen, was noch mehr Hunger für 
die Menschen des Südens bedeutet.

Im Weltagrarbericht steht folgendes: "Eine groß angelegte Ex-
pansion von Biokraftstoffen der ersten Generation als Treibstoff 
schafft einen enormen Bedarf an landwirtschaftlichen Flächen 
und Wasser, mit potenziell erheblichen negativen sozialen und 
ökologischen Folgen wie steigende Lebensmittelpreise, Entwal-

dung und Erschöpfung von Wasserressourcen."

Im Buch "Die Essensvernichter" von Stefan Kreutzberger und Va-
lentin Thurn werden folgende Berechnungen angestellt: 

Um 1 Liter Biosprit zu erzeugen werden 3,3 kg Getreide benötigt, 
das entspricht einer Anbaufläche von 9,3 m². Mit 330 kg Mais 
kann 100 Liter Ethanol produziert werden, oder auch 1 Mensch 1 
Jahr lang ernährt werden. Um 1 Liter Biosprit herzustellen, wer-
den bis zu 3.500 Liter Wasser benötigt. Zudem hat Biosprit einen 
niedrigeren Brennwert als herkömmlicher Kraftstoff. Um gleiche 
Leistungen zu erreichen muß mehr Treibstoff verbraucht werden 
und das hat zur Folge, dass mehr CO2 ausgestossen wird. Eine 
weitere Belastung durch Treibhausgase ergibt sich durch die 
Produktion und den Transport des Biosprits. Der Anbau von Ge-
treide für Biosprit verursacht Brandrodungen der Regenwälder 
für Plantagen in Südamerika, Afrika und Asien, steht für Roh-
stoff und Trinkwasserverschwendung, erzeugt Treibhausgase 
und beschleunigt den Klimawandel und den Hunger in der Welt. 
In Deutschland hat sich der Maisanbau in einigen Gegenden in-
nerhalb der letzten 10 Jahre verdoppelt, z.B. in Niedersachsen in 

der Region um Hannover, Niedersachsen ist 
neben Bayern Hauptanbaugebiet von Mais.  
In RheinlandPfalz betrug die Differenz von 
2011 (39600 ha) zu 2012 (44500 ha Maisan-
baufläche von Körner und Silomais insge-
samt) 12,4%, die zweithöchste Quote hinter 
Hessen (22%). Das Deutsche Maiskomitee 
(DMK), Interessenverband der Maisbauern, 
gibt zu, dass »in einigen Regionen deutlich 
zu viel Mais« wächst. In Rheinland-Pfalz 
vergrößerte sich die Ackerfläche im letzten 
Jahr um 1,5 %, da Grünland umgebrochen 
wurde, und der Ackerbau wirtschaftlich in-
teressanter ist. Der Umbruch von Grünland 
für den Maisanbau setzt eine riesige Menge 
CO2 frei, pro Jahr und Hektar 10 Tonnen.

Der steigende konventionelle Maisanbau 
läßt Umweltschützer_innen warnen: Vor den 
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_mit ternes umweltaktiv bauen. 
[ENERGETISCH PLANEN, BAUEN UND SANIEREN]

           architekt BDA
jens j. ternes

Schulgasse 2_56073 Koblenz      _Fon: 02 61 / 988 388-0  _Fax: 02 61 / 988 388-88

www.ARCHITEkTTERNES.DE   |   INfo@ARCHITEk T TERNES.DE

> Perfekt, wenn Architektur zum Erlebnis 

werden darf. Sprich: Spannung und Nach-

haltigkeit beim Neubau oder einer energe-

tischen Sanierung. Freuen Sie sich auf:

· frische wie clevere Detaillösungen

· wirtschaftliche Architekturkonzepte

· erstklassige Gebäude mit Mehrwert 

  vom Privat- bis zum Großprojekt

· Beratung mit tiefem fachwissen 

Wer heute baut, muss also vorausdenken: 

Von wirtschaftlichen Baukosten über eine 

nachhaltige Energiebilanz bis zu künftigen 

Nutzungsmöglichkeiten. Wir vom Architek-

turbüro Ternes sind hier genau im Thema.

Und all diese Kriterien bringen wir mit 

erstklassiger Gestaltung unter ein Dach.

Auch Sie planen ein Bauvorhaben? Dann 

versprechen wir Ihnen schon jetzt, Sie

hervorragend zu betreuen. Wir sehen uns.   

HERZLICHST IHR 
ARCHITEkT JJ TERNES 
UND TEAM

FASSADEN
PREIS 2012

DEUTSCHER
ausgezeichnet

mit der plakette des
DEUTSCHEN

SOLARPREISES
2008

"Maiswüsten", der "Vermaisung" der Landschaft. Für manche 
Menschen ist der Anblick aneinandergereihter, weiteichender 
Mais(wälder)felder beinahe ein Kulturschock. Die Artenvielfalt 
wird reduziert, gleichzeitig steigt die Belastung für die Umwelt 
durch den Pestizid und Düngereinsatz.

Politiker_innen wiederholen gerne die Behauptung, die Ursa-
che der Entwicklung der Nahrungsmittelpreise sei die steigende 
Nachfrage für Fleisch, insbesondere in Indien und China. Die 
Hilfsorganisation Oxfam veröffentlichte 2008 einen Bericht unter 
dem Titel "Eine weitere unbequeme Wahrheit" und stellte fest: 
Die AgrartreibstoffPolitik der Industrieländer sei zu gut 30% 
am aktuellen Anstieg der Nahrungsmittelpreise beteiligt und 
hätte dadurch 30  Millionen Menschen in den Tod getrieben.
Die Untersuchung eines WeltbankÖkonomen, der seit 2002 die 
Entwicklung der Preise beobachtet hatte, beziffert den Anteil des 
Anbaus der Agrarspritpflanzen am Nahrungsmittelpreis mittel-
bar oder unmittelbar sogar  bis 70 Prozent.

Für Europa und Nordamerika ist der Anbau von Mais und Raps 
zur Herstellung von Agrartreibstoffen ein lohnendes Geschäft 
geworden. Nach neuesten Angaben werden 40% des Maisan-
baus  in den USA für die Herstellung von Ethanol verwendet. 
Und die US-Regierung subventioniert nach Berechnungen der 
FAO, der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen, 
den Liter Ethanol mit 28 US-Cent, bei exportiertem Diesel bis 55 
US-Cent. Die Ölkonzerne erhalten außerdem einen Steuer-Nach-
lass von 13,5 Cent auf jeden verkauften Liter Ethanol. Von einer 
Reduzierung des Maisanteils möchte die EthanolLobby trotz 
der Auswirkungen der Dürre in den USA in diesem Sommer bis-
lang nichts wissen.

Mitte 2007 haben in Europa unter dem Motto "Volle Teller statt 
volle Tanks" über 100 Umweltgruppen ein Moratorium für Ag-

rarenergie von der EU gefordert, die Produktion Biosprit aus 
Nahrungsmitteln sollte für 5 Jahre ausgesetzt werden, um nach 
Alternativen zu suchen, unterstützt vom damaligen Sonderbot-
schafter der Vereinten Nationen für das Recht auf Nahrung, dem 
Schweizer Jean Ziegler. 

Auch die Internationale Organisation für Wirtschatliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD) veröffentlichte 2007 eine 
kritische Studie zu den Auswirkungen: "Biosprit sei zu teuer, 
treibe die Lebensmittelpreise in die Höhe und schade der Um-
welt". Sie schlug den Regierungen der Industriestaaten vor, teu-
re Subventionen zu streichen, mehr Geld in die Forschung zu 
investieren und stattdessen eine CO2-Steuer einzuführen. 

Inzwischen sind die Umweltschützer_innen nicht viel weiter ge-
kommen, der konventionelle Maisanbau in Deutschland wächst, 
der Regenwald wird weiter abgeholzt, die Finanzkrise überlagert 
alle andere Themen. Trotz Klimawandel werden weiterhin große 
Mengen Energie verschwendet.  Nach einer Pressemeldung vom 
5. Sept. lassen "Firmen nutzlos Anlagen laufen und verschwen-
den vorsätzlich Strom, um über jährlich 7.000 Benutzungsstun-
den zu kommen und so vom Netzentgelt befreit zu werden". 

Das Wort  ENERGIESPAREN muß wohl neu buchstabiert wer-
den. Energiesparen würde sich auf die Produktion von Biosprit 
auswirken. Schon durch eine geringere Nachfrage würden weni-
ger Anbaufläche und Trinkwasser verschwendet, weniger Treib-
hausgase produziert, weniger Spekulationsgeschäfte getätigt, 
weniger Menschen verhungern. Nach Aussage von Jean Ziegler 
verhungert alle 5 Sekunden ein Kind.

Mehr Wirkung hätte das Ende der finanziellen Förderung der 
Agrartreibstoffe. 

Brauchen wir wirklich Biosprit?
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Koblenz lebenswert „fair“-wandeln – 
Wir GRÜNE mischen uns ein
• für ein starkes Umweltamt
• für nachhaltigen Klimaschutz 
• für bessere Radverkehrsangebote
• für eine ökologische und soziale Stadtentwicklung
• für soziale Teilhabe für Alle
• für mehr Bürgerbeteiligung und Mitbestimmung

Für Sie im Stadtrat

Nils Wiechmann, MdL
Andrea Mehlbreuer Sabine Bäcker

Uwe Diederichs-Seidel Harald Stölzgen
Hans-Peter Ackermann
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GRÜNES Regionalbüro
Hohenzollernstr. 137
56068 Koblenz 

Wahlkreisbüro
Nils Wiechmann (MdL)
Mo, Di, Do: 9 - 15 Uhr

 Mi: 12- 18 Uhr
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