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Allez hopp Paris!
Letzter Aufruf zum Aussteigen aus dem
Klimaerwärmungs-Express
Von Egbert Bialk, BUND

Das ist Ihnen (dir) doch alles bekannt. Der Klimawandel kommt, ja ist längst unterwegs. 0,85 Grad ist die
weltweite Durchschnittstemperatur bereits gestiegen. Die von den Konzernen unabhängige, seriöse Wissenschaft rechnet mit 4, vielleicht sogar 5 oder 6 Grad Erwärmung bis 2100. Dann gibt es kein Halten mehr für
den Meeresanstieg, für Wüstenausbreitung, für furchtbare Naturkatastrophen. Und Hunger, Krieg, Flucht.
Warum nur machen trotzdem so viele von unserer Generation, die ja täglich Mitverursacher sind, unbekümmert weiter so, als wär das
ein fiktiver Film im PC? Warum legen die meisten von uns die Hände in den Schoß? Oder begnügen sich mit Lippenbekenntnissen?
2100 – das werden unsere Enkel noch miterleben. Das kann uns doch nicht egal sein! Wann endlich steigen wir ernsthaft aus diesem
scheinbar unaufhaltsamen Klimaerwärmungs-Schnellzug aus? In Paris, beim Klimagipfel COP 21 im Dezember, wäre so ziemlich die
letzte Gelegenheit dazu. Wenn nicht jetzt und dort, wann und wo dann? Hiervon und von den vielfältigen Aktionen im Vorfeld des
Gipfels rum um die Klimaproblematik und die holprige Energiewende handeln die nächsten Seiten. Wir hoffen, sie erläutern manchen
Hintergrund, sie machen Sie (dich) etwas betroffen, vor allem aber: Wir hoffen, einige gute Beispiele machen Sie (dich) erstaunt und
machen uns mutig und stark, gemeinsam die Notbremse zu ziehen. Unsere Enkel sagen schon mal Danke.

Was passiert da in Paris?

Paris, Anfang Dezember. Der Klimagipfel COP 21 tagt zwei Wochen in der französischen Hauptstadt. Wieder einmal treffen sich
Staatenlenker und Tausende Klimadiplomaten der Welt, um über das offiziell ausgegebene Ziel Klimaerwärmung begrenzt auf „nur“
2 Grad zu verhandeln. 2 Grad, davon sind wir jetzt schon nicht mehr weit entfernt und die Folgen spüren wir schon. Schon bei 1 Grad
beginnen Korallenbänke in der Südsee, großflächig abzusterben. Und für 1,5 Grad sind Klimagase bereits unterwegs in der Atmosphäre. 2 Grad – das wissen Sie (weißt du) nur zu gut – werden schon unmenschliche Folgen haben und Natur unwiederbringlich
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zerstören. Aber da wollen wir mal wegen so eines halben Grads
nicht kleinlich sein. In Paris weiß jeder von den Verhandlern, dass
es, wenn sie ihre Sache noch relativ gut machen, eigentlich um 3
Grad Erwärmung geht. Über Monate wurde bereits gefeilscht und
getextet, Teilbereiche sind einvernehmlich abgesegnet. Rund 80
Seiten Entwurf liegen vor, viele Knackpunkte und Unsicherheiten
bleiben aber für den Gipfel im Dezember. Werden die Vereinbarungen noch einmal verwässert, vernebelt oder vertagt wie so oft
auf den letzten Gipfeln? Oder ringt man sich doch noch durch zu
wirksamen, verbindlichen Verträgen und Finanzierungen? Beides
scheint derzeit noch nicht ausgemacht.

Eine neue starke Klimabewegung wächst heran.

Starke Lobbygruppen sind nicht untätig. Siehe Braunkohle in
Deutschland. Sie fürchten um ihre Profite. Denn der Druck von
unten wächst. Unser Druck! Politiker wie Frankreichs Hollande
wollen einen Misserfolg in Paris unbedingt verhindern, er könnte
ihnen die Karriere kosten. Unsere Chance. Er reibt sich die Augen.
In Frankreich, bislang nicht eben als Ökorepublik bekannt, entsteht
gerade eine kraftvolle, breite, lebendige, vernetzte Klimaschutzbewegung – Alternatiba, und viele Verbände, Initiativen und Kommunen kooperieren damit. Wir haben es miterlebt in Frankreich.
Das macht Mut! Zahlreiche Klima-Aktionen werden noch folgen in
den nächsten Wochen, in ganz Europa, auch bei uns. Wir werden
zunehmend wahrgenommen, von den Medien und den Politikern.
Vor allem am 12. Dezember in Paris, wenn wir zu 100 000 vor dem
Gipfel-Konferenzgebäude stehen. Aber nur, wenn Sie dabei sind.

Fahrt mit nach Paris – kommt zu unseren Veranstaltungen!

Alle Aktiven, alle halbwegs politisch Interessierten und alle, die
sich um ihre Enkel sorgen und um andere Menschen auf der Welt,
sind aufgerufen, sich nach Paris zu bewegen und/oder zu einer der
Vorfeldaktionen. Klinkt euch ein! Es sind tolle Veranstaltungen
dabei (Aktionen dürfen ruhig auch gemeinsam Spaß machen) und
solche, die anstrengen, manchmal an oder über Grenzen gehen.
Das ist nötig jetzt. Wenn der Klimagipfel wieder scheitert – wie in
Kopenhagen damals -, geht das Fenster für wirksame Maßnahmen
ziemlich zu.
Und auch bei einem Achtungserfolg in Paris werden wir weiter
gefordert sein. Jedes Hundertstel unter 3 Grad muss erkämpft
werden, überall vor Ort. Da kommt noch einiges auf uns zu.

Großdemos in Paris am
29.11. und 11./12.12.2015.
Nähere Infos u. weitere Veranstaltungen
siehe Seite 12 oder beim BUND Koblenz

Geht doch! – Aufruf zum
Mitpilgern für Klimagerechtigkeit
Von Egbert Bialk, BUND
Der Pilgerweg von Flensburg nach Paris verbindet spirituelle
Besinnung mit politischem Engagement. Willkommen sind alle,
die sich für die Klimagerechtigkeit engagieren möchten. Auch
durch Rheinland-Pfalz führen zwei Routen. Wir sind dabei und
gestalten auch einzelne Etappen mit.

Stationen in unserer Region:

So 01.11: Remagen–Andernach
Mo 02.11.: Andernach–Mendig
(mit Beitrag zum AKW Mülheim-Kärlich)
Di 03.11. Mendig–Münstermaifeld (mit Bischof)
Mi 04.11. Münstermaifeld–Cochem (mit Beitrag zur
Kohle-Problematik)
Das sagen die Veranstalter:
Geht doch! Unter diesem Motto
lädt unser ökumenisches
Bündnis aus Landeskirchen,
Diözesen, christlichen Entwicklungsdiensten, Missionswerke und (Jugend-VerbändenEinzelpersonen, Gruppen und Jugen gruppen zum Mitpilgern
auf den Pilgerweg für Klimagerechtigkeit ein. Der internationale
Pilgerweg verläuft von Flensburg über Trier nach Paris und wird
ergänzt durch einen südlichen Zulauf von Ludwigshafen nach
Metz. Durch Workshops und politische Aktionen entlang des
Wegs schaffen wir Bewusstsein für die Klimagerechtigkeit auf
unserem Planeten. Bei der ökumenischen Abschluss-Veranstaltung während der Klimakonferenz in Paris treffen wir mit Pilgern und Aktivisten aus der ganzen Welt zusammen. Auf der
UN-Klimakonferenz in Paris 2015 wird ein neues internationales
Klimaabkommen beschlossen. Unser Pilgerweg macht im Vorfeld auf die globale Dimension des Klimawandels aufmerksam.
Die 1470 Kilometer verlaufen zwischen der dänisch-deutschen
über die deutsch-französische Grenze bis nach Paris und folgen traditionellen Pilgerwegen. Positive Beispiele für Klimagerechtigkeit, z. B. ein Gemeindehaus im Passivhaus-Standard
und Schmerzpunkte, die sichtbar machen, wo weiter intensive
Bemühungen zum Klimaschutz nötig sind, werden aufgesucht.
Täglich werden spirituelle Momente von den Pilgerinnen
und Pilgern und den Menschen vor Ort gemeinsam gestaltet.
(Quelle: www.klimapilgern.de)
Weitere Infos und Anmeldung: www.klimapilgern.de
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Kohlebagger stoppen
- Klima schützen!
Karikatur: Gerhard Mester

„Ende Gelände“, eine erfolgreiche Widerstands-Aktion
– Und wie ein Tagesschau-Redakteur Rückgrat gegen RWE zeigte
Von Egbert Bialk, BUND
Obwohl es alle Dreckspatzen von den Dächern pfeifen, dass
Braunkohle der Klimakiller Nummer eins ist, machen die
Kohlekonzerne RWE und Vattenfall in West und Ost weiter
so, als hätten sie eine zweite Erde in ihren Tresoren. Unterstützt werden sie dabei von einer zögerlichen Bundesregierung und sogar einzelnen Gewerkschaften. Das brachte
Klimaaktivisten vor Ort im August vollends auf die Palme.
Nur 100 Kilometer von Koblenz entfernt werden ungebremst bis zu
500 Meter tiefe und 10 000 Hektar große Gruben in die Landschaft
gefressen, Dorf für Dorf verschwindet, von Energiewende ist hier
wenig zu sehen. Zu Recht beklagt der Solarenergieförderverein
Aachen: Die Bundesregierung wage es nicht, „gegen die Front aus
Stromkonzernen und einzelnen rückwärtsgewandten Gewerkschaften wirksame Schritte in Richtung eines Ausstiegs aus der Braunkohle zu gehen“. Dass die Konzerne nur wenige Kohlekraftwerke
abschalten und gegen dreistellige Millionensubventionen in eine
sogenannte „Kapazitätsreserve“ verwandeln sollen, sei ein „ver4

heerendes Signal für den Klimaschutz“, Deutschland mache sich
unglaubwürdig als Vorreiter der Energiewende. (sfv-Sondersolarbrief 2015, S. 3). Das Aktionsbündnis „Ende Gelände“ und weitere
Initiativen waren da Mitte August noch etwas „ungehorsamer“. In
einer gut vorbereiteten Aktion schafften es 1500 Demonstranten,
für einige Stunden Gruben und Bagger in Garzweiler und Hambach
zu besetzen und den Betrieb symbolisch und medienwirksam zu
blockieren. Dass dabei die Polizei und RWE harmonisch kooperierten, mancher Aktivist verletzt wurde und auch die Pressefreiheit,
dokumentierten sowohl die taz als auch WDR/tagesschau.de. Der
WDR-Redakteur Jürgen Döschner zeigte klare Kante und wurde
sofort Opfer eines RWE-Shitstorms. Auszüge aus einem taz-Bericht:
„Es waren klare Worte, mit denen WDR-Redakteur Jürgen Döschner
die Besetzung des Braunkohletagebaus Garzweiler kommentierte:
‚Die Klima-Aktivisten … verdienen Hochachtung und Respekt‘,
hatte er auf tagesschau.de geschrieben. Ihre Proteste seien zwar
nicht legal, aber ,angesichts der Ignoranz von Geld und Macht und
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angesichts der Bedrohung, die es abzuwehren gilt, völlig legitim’.
Das Echo war gewaltig. Während Umweltschützer erfreut auf die
Einschätzung des WDR-Energieexperten reagierten, herrschte
beim Garzweiler-Betreiber RWE offenbar blanke Wut. Einer Facebook-Seite mit dem Namen ,RWE-Mitar¬beiter contra WDR’ traten
über 1000 Menschen bei – und pöbelten heftig: Döschner sei ein
,ideologischer Brandstifter’, ist da zu lesen, er verbreite ,Lügen’ und
betreibe eine ,Hetzkampagne’ und sei ,demokratie¬schädlich’. Die
Forderung nach einem ,Berufsverbot’ gehört noch zu den gemäßigten Äußerungen. Im Kurznachrichtendienst Twitter beteiligten sich auch leitende RWE-Mitarbeiter an der Kampagne gegen
Döschner. … Blogs stellen zudem Döschners Unabhängigkeit mit
dem Argument infrage, dass er etwa den ,Deutschen Solarpreis’
erhalten habe. Gegen die Vorwürfe setzt sich der Redakteur …
zur Wehr. Sein Lob für den zivilen Ungehorsam, sei, anders als
von Kritikern dargestellt, ,weder ein Aufruf zur Gewalt noch zum
Rechtsbruch’, schreibt Döschner. Er habe nur darauf hingewiesen,
dass Verhaltensweisen legitim, also ,begründet’ oder ,vernünftig’
sein können, ,auch wenn sie geltenden Gesetzen zuwiderlaufen’.
Auch dass er Gewalt durch die Demonstranten verschwiegen habe,
weist Döschner zurück. Es gebe bisher kein einziges Dokument,
das ,Gewalttaten durch die Demonstranten an jenem Wochenende
belegen würde’.“ („WDR contra RWE“, taz, 27.8.15, S. 18).
Meine Meinung: Hut ab vor der Courage des WDR-Redakteurs!
Schert er doch in Mut machender Weise aus dem weichgespülten
Alltagsjournalismus der meisten Medien aus. Ein Oskar für seinen
Kampf um die Pressefreiheit.Weiterlesen?

bringt, belegte Wolfgang Klar, technischer Berater seines Bruders
Diethelm, anhand beeindruckender Zahlen. Interessant für die
Besucher waren auch die Aussagen des technischen Ausrüsters
der Firma Klar, der Firma Mossau Energy. Sie bietet ihre Technik,
bestehend aus Elektrolyse, Wasserstoffspeicher und Brennstoffzelle, in verschiedenen Größenordnungen an. Wenn sich mehrere Hauseigentümer zusammenschließen, könnten sie mit der
eigentlich für Gewerbebetriebe gedachten Technik eine eigene
wirtschaftliche Stromversorgung aufbauen. Für viele Gewerbebetriebe mit großen Hallendächern dürfte die Energieversorgung der
Firma Klar interessant sein und sie wünscht sich viele Nachahmer.
Das wünschte auch Michael Carl als stellvertretender BUND-Landesvorsitzender. Es wurde gezeigt, dass der immer wieder erhobene Vorwurf, dass erneuerbare Energien nicht speicherbar seien,
falsch ist. Im BUND ist man daher sicher, dass die Energiewende
über mehr Effizienz und Einsparung sowie regenerative Energien
wie Wind- und Sonnenstrom gelingen kann. Beeindruckend im
Energiekonzept der Firma war auch der Fuhrpark, bestehend aus
mehreren Elektroautos. Angesprochen auf die angeblich geringe
Reichweite und die wenigen Stromtankstellen, wurde auf viele neue
Entwicklungen auf diesem Gebiet verwiesen. Die Firmenvertreter
geben jedenfalls der Elektromobilität eine gute Zukunft. Darauf
hofft auch der BUND für den Klimaschutz. Zusammengefasst blieb
für die Besucher die Feststellung: Die Technik für eine nachhaltige Stromversorgung ist da, und sie ist wirtschaftlich, es fehlen
bisher aber noch mehr Akteure mit dem Willen zum Beschreiten
neuer Wege.

Hier: BUND Deutschland u. Heinrich-Böll-Stiftung: Kohleatlas.
Daten und Fakten über einen globalen Brennstoff. Download:
www.boell.de/Kohleatlas oder anfordern im BUND-Regionalbüro
Koblenz. Publik Forum, Heft 14 v. 24.7.2015 – Vergiftete Atmosphäre. Das Drama um die Braunkohle. www.publik-forum.de
Solarenergie-Förderverein: Sonderheft 8/2015: Aktuelle Bilder
vom rheinischen Braunkohle-Tagebau. www.sfv.de

Energiewende konkret:
Don’t dream it – do it!
BUND informierte sich bei Firma Klar in Dernbach/
Westerwald über Energiekonzept
Von Michael Carl, Sprecher BUND AK Energie
Es ist Zeit, nicht nur von der Energiewende zu reden, sondern sie
zu machen. Das war und ist die Philosophie des Folienconventers
Klar in Dernbach bei Montabaur. Grund genug für den BUND,
sich dort näher zu informieren. Die große Besuchergruppe zeigte
sich beeindruckt über die vorbildlichen Aktivitäten. So hat der
Betrieb fast alle Dachflächen seiner Produktionshallen mit Fotovoltaik belegt. Der so erzeugte Strom reicht im Großteil des Jahres
nicht nur zur kompletten Energieversorgung, in den Sommermonaten wird auch Überschussstrom zur Erzeugung von Wasserstoff genutzt. Dieser wird in einem großen Tank gespeichert und
dient zur Rückverstromung über eine Brennstoffzelle im Winter.
Weiterhin besteht eine Speichermöglichkeit für den erneuerbaren
Strom über große Batterien und eine intelligente Steuerung. So
können Stromerzeugung und Stromverbrauch aufeinander abgestimmt werden. Dass ein solches Verfahren nicht nur ökologisch
vorbildlich ist, sondern auch erhebliche wirtschaftliche Vorteile
KUcK mal! Herbst/Winter 2015
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5500 km Radeln für das Klima

Die „alternative“ Tour de France von ALTERNATIBA
Von Egbert Bialk, BUND
„Changeons le système pas le climat!“ – Systemwandel statt Klimawandel. Mit diesem Ruf radelten 4-Personen-Tandems und
andere verrückte Gefährte, begleitet von 100 weiteren Radfahrern
durch Dijon. 10 Tage später das gleiche Spiel in Nancy und Metz.
Mit dabei ein paar BUNDler aus Koblenz, deutsch-französische
FÖJler und ihre Freunde. Was hatte sie nach Frankreich getrieben
und was sind das für verrückte Radler?

21 in Paris. Friends of the Earth France kooperiert mit Alternatiba, auch Greenpeace und andere Verbände. Alternatiba ist strikt
basisdemokratisch und hat zwei Hauptaktionsformen: die große
Radtour und sogenannte „Villages“ (Dörfer), also kleine transition towns, mit regionalen Märkten, Kultur und Festen, gelebten
ökologischen Alternativen.

Alternatiba? Was ist das denn?
Zeitgleich lief ja gerade die richtige Tour de France, doch die Alternatiba-Tour ist so ziemlich genau das Gegenteil der skandalgeschüttelten, kommerzialisierten großen Schleife. Ihr Anliegen ist,
eine Idee an möglichst viele umweltbewusste Menschen überall
in Frankreich und auch jenseits der Grenzen heranzutragen: das
zerstörerische System wandeln, alternative Wege gehen, politisch,
ökonomisch und sozial, vor Ort und in globaler Verantwortung, insbesondere beim Thema Klimawandel. Alternatiba gründet sich auf
Ideen des alten Résistance-Aktivisten Stéphane Hessel („Entrüstet
euch!“) und der Transition-town-Bewegung, hat seinen Ursprung
im Baskenland und ist vor allem in Frankreich zu einer kräftigen,
originellen Bewegung mit vielen Ortsgruppen herangewachsen.
Jetzt besonders befeuert vom bevorstehenden Klimagipfel COP

Die Tour
Ein verrückter Plan: Am 5. Juni startet in Bayonne/Baskenland der
Tross u. a. mit einigen spektakulären 3er- und 4er-Tandems, am
26. September wird er nach über 190 Etappen in Paris ankommen.
Dazwischen eine mehr als 5500 Kilometer lange Strecke durch
Süd- und Ostfrankreich, Grenzstädte in Spanien, Schweiz, Deutschland, Luxemburg und Belgien mitnehmend, dann in einer großen
Schleife über Normandie, Bretagne, Bordeaux schließlich bis zur
Hauptstadt. Das erregt in dem radsportverrückten Land natürlich
Aufsehen und zieht Hunderte von Mitradlern an, insbesondere kurz
vor den Etappenzielen. Die örtlichen Ökoverbände bereiten einen
großen Empfang – wie in Dijon, Nancy und Metz eindrucksvoll
miterlebt. Fahrraddemos gibt es ja auch anderswo, teils größer. Der
eigentliche Erfolg liegt woanders, nämlich in der Einbeziehung,
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Aktivierung, Wertschätzung der vielen dezentralen Umwelt- und
Klimainitiativen. Durch wechselseitige Information über örtliche
und globale Anliegen wird der Anspruch „Global denken, lokal
handeln“ konkret und lebendig. So gab es in dem Kleinstädtchen
Marsonnay-la-Côte bei Dijon ein kleines Umweltfest zu Ehren der
Alternatiba-Tour – mit Gärtnern, die gegen die Verbauung ihrer
Flächen ankämpfen, mit Verkehrsaktivisten, mit Kinderspielen,
traditioneller Musik und Tanz und mit einem Bürgermeister, der
stolz seine Agenda 21 präsentierte und öffentlich mit Alternatiba
einen Kooperationspakt einging. 15 nachprüfbare Aufgaben aus
Ökologie, Energiewende und direkter Demokratie, dann x-mal
wiederholt in weiteren Kommunen in ganz Frankreich (Dem OB
von Koblenz kämen da die Tränen in die Augen, meint der Säzzer). Bis Ende Juli hatte Alternatiba so schon mehr als 150 000
Menschen erreicht, auch mit ihren „Villages“.
Die Villages
Aktive Gruppen in größeren Städten veranstalten sogenannte Villages („Dörfer“), in Dijon kamen im Juni etwa 4000 Menschen.
Villages sind eine Mischung von Umweltfesten, regionalen Märkten,
Infoständen von Initiativgruppen mit reichlich Kultur, Kunst und
Essbarem. Bis Dezember werden sie überall im Land fortgesetzt,
die größte findet dann am 5./6. Dezember am Rande des Klimagipfels als „Village mondial“ statt.

sondere der örtlichen Bevölkerung. Diese hörten sehr interessiert
fast eine Stunde z. B. dem Vortrag eines Alternatiba-Sprechers zum
Klimawandel zu. Sehr überzeugend stellte dieser sowohl Ursachen
wie Auswirkungen der Klimaerwärmung dar, dazu den Stand und
die Rolle der staatlichen Verhandler von COP 21 Paris, um dann
einen Bogen über die Papst-Enzyclika und andere Mutmacher bis
hin zu der lokalen Ebene und ihren Handlungsmöglichkeiten zu
schlagen. Systemwandel konkret. – Alles in allem: Tolle Aktionen,
eine tolle Bewegung in unserem Nachbarland, die Lust macht
auf eine Vision eines grenzenlosen, alternativen oder zumindest
zivilgesellschaftlich gesteuerten Europa von unten. Ein Europa, das
niemanden ausgrenzt und respektvoll mit unserer Welt umgeht.
Changeons le système – change the system – Systemwandel statt
Klimawandel! Und das noch mit Spaß an der Freud.
Weitere aktuelle Infos:
www.alternatiba.eu/de

Was geht uns das an? Changeons le système – comme en France!
Bemerkenswert für uns manchmal etwas verbissen und unkreativ
kämpfende Ökoaktivisten war nicht nur die alternative Lockerheit,
das gibt es ja gelegentlich auch hier – siehe Montagsspaziergang oder
critical mass. Einzigartig war die unglaubliche Offenheit, die hoch
interessierte Aufmerksamkeit der Teilnehmer, Mitradler und insbe-

Stressfrei wechseln

Tim Meyer - Profi-Triathlet - Daaden

Der Öko-Stromlieferant aus dem Westerwald

Tel. 0 26 61 . 62 62 60
www.mannstrom.de

Es wird für das Ökostromprodukt
MANN Strom 100% reiner Wasserkraftstrom aus TÜV SÜD zertifizierten
Laufwasser-Kraftwerken verwendet.
MANN Cent ist vom Grüner
Strom Label e.V. mit dem
Label „Gold“ ausgezeichnet.
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„Lasst uns kreativ zu Tätern werden!“
Denn die Schwester Erde schreit auf.

Eine Rede von Heinz-Friedrich Steinecke (BUND) zum 100. Montagsspaziergang

Nur ein paar Hanseln?
100-mal auf die Straße, 100-mal Themen gesammelt, Reden
geschrieben, Genehmigungen eingeholt. Bei Schneeregen mal
15 Teilnehmer, nach Fukushima mehr als 500, allein in Koblenz,
viele Tausend insgesamt in mehr als 70 Städten in Deutschland.
Weil wir, und NUR(!) weil wir den Protest so hoch gehalten haben,
konnte niemand Fukushima als einfachen Unfall abtun. Dieses
simple Modell: „Ein paar Hanseln gehen montags auf die Straße
und erinnern an ein Problem“ wurde zur Blaupause für mehr als 70
Städte in Deutschland. Und wir „paar Hanseln“ haben die schwarzgelbe Bundesregierung gezwungen, die Laufzeitverlängerung der
AKWs zurückzunehmen. Ein großer Dank an die, die mit dem
Spazieren angefangen und durchgehalten haben – ich selbst hab
ja noch einige Zeit gebraucht, bis auch ich dabei war.

Warum wir weiter demonstrieren
Natürlich ist das alles noch nicht zu Ende. Solange noch ein AKW
am Netz ist, solange niemand weiß, wohin mit dem Atommüll,
und solange in Deutschland allem sogenannten Atomausstieg zum
Trotz noch Brennelemente hergestellt werden, muss es unseren
Protest geben! Jeden rollenden Castor müssen wir zu einem sichtbaren Zeichen dafür machen, dass wir mit dieser Technik unseren
Kindern und Enkeln nicht nur hier, sondern überall auf dieser
Erde die Zukunft stehlen! Und genau das ist die Überschrift, unter
der sich die Themen dieses Montagsspaziergangs geweitet haben.
Die Erde, die wir von unseren Enkeln geborgt haben, wollen wir
für alle Menschen belebbar halten. Heute kämpfen wir für die
Energiewende, für die richtige, die von unten! Wir klagen an,
wenn unsere bisher weltweit vorbildliche Kultur des sauberen
Trinkwassers wegen ein paar Jahren Gewinn von Frackinggas
leichtfertig verschenkt wird. Wir klagen ein die Ziele, die unsere
Regierung 1992 beim Klimagipfel in Rio versprochen hat, denn mit
dem Gang in die Klimakatastrophe werden wir Millionen Menschen ihre Lebensgrundlagen stehlen. Und bewusst sage ich WIR,
denn wir, die alten Industriestaaten, sind es, die dieses System des
maßlosen Verbrennens fossiler Brennstoffe seit der industriellen
Revolution in Gang gesetzt und später den Entwicklungsländern
als Goldstandard verkauft haben.
Heute kämpfen wir gegen TTIP, gegen CETA und TISA auch, denn
spätestens mit Fracking soll auch bei uns die Erde rücksichtslos
bis aufs Blut ausgebeutet werden, und wir entdecken, dass unsere
Weise des Wirtschaftswachstums nicht nur im Süden dieser Erde
den Menschen die Lebensgrundlagen zerstören kann. Auch hierzulande muss die großtechnische Gewinnung und Verbrennung
von Braunkohle endlich als das bezeichnet werden, was sie wirklich
ist: Heimatvernichter, Menschenvertreiber, Klimakiller Nummer
eins. Das gilt natürlich genauso auch für Polen und die Steinkohle
in Kolumbien, außer, dass in Kolumbien die von der Deutschen
Bank massiv unterstützten Firmen Gewerkschafter und Indigene
nicht nur vertreiben, sondern direkt ermorden lassen, sobald sie
wirksam ihre Rechte einfordern. Und wer nur der Aussicht wegen
das Windrad im Blickfeld seiner Terrasse verhindern will, der
muss auch deutlich sagen, mit welchem Strom er seine Lampen,
sein Fernseher und sein Smartphone betreiben will.
Wer gestern den „Tatort“ gesehen hat, konnte, wenn er es denn
wahrnehmen wollte, eindrücklich sehen, warum so viele Menschen
lieber vielleicht im Mittelmeer ertrinken, als sicher in ihrem Land
zu verhungern: Wir haben ihnen ihre Lebensgrundlagen entzogen.
Leider waren die Fernsehleute zu feige, den Film in Deutschland
spielen zu lassen – hier gelten die gleichen zynischen Regeln. Wer
zu Hause nicht verhungern will, wird hier „Wirtschaftsflüchtling“
genannt.
Über neue Mitstreiter und unsere Gegner
„Die Schwester Erde schreit auf wegen des unverantwortlichen
Missbrauchs der Güter, die Gott in sie hineingelegt hat“, schreibt
Papst Franziskus in seiner neuen Enzyklika „Laudato si“ „über
die Sorge für das gemeinsame Haus“ aller Menschen. Wir reiben
uns verwundert die Augen, ja, sicherlich spät, aber tatsächlich
haben wir in Papst Franziskus einen beeindruckenden Mitstreiter

8

KUcK mal! Herbst/Winter 2015

ENERGIE / KLIMASCHUTZ

gefunden. Endlich mal ein Papst, bei dem ich nicht immer sagen
muss: Was kann ich dafür, dass der Papst auch katholisch ist! Wo
die wahren Frontlinien verlaufen, zeigt er erstaunlich deutlich:
Wenn die Gewinnmaximierung zur obersten Maxime geworden
ist, gibt es kein Halten mehr in der grenzenlos gierigen Ausbeutung
dieses Planeten, und auch der Mensch wird als Produktionsfaktor
beliebig ausgenutzt und der Profitgier untergeordnet: Sei es als
„Humankapital“ in der Arbeit oder aber als störender Erdbewohner, dessen Lebensraum völlig ungeschützt bleibt. In den armen
Ländern, so schreibt Franziskus, betreiben die reichen Firmen
der Industriestaaten einen solchen Raubbau an der Natur, wie
er bei ihnen zu Hause schon längst verboten ist. Sie verwandeln
die gesamte Erde in eine lebenstötende Müllkippe. Es sind die
Erpressung und Ausbeutung des Schwächeren, die solche Ausmaße der Gier zulassen, dabei sind doch in einer funktionierenden
Gemeinwirtschaft die Ärmeren der Obhut der Reichen anbefohlen.
So weit Franziskus an dieser Stelle.
Wo also sind unsere Gegner? Sind es die Politiker, die sich von
perfiden Gewinnversprechen der Großkonzerne einwickeln und
belügen lassen? Wie oft werden Gesetze offensichtlich nur deswegen
gemacht, damit eine schnelle Energiewende verhindert wird und
die großen Monopolisten den dicken Reibach machen auf Kosten
der Gesellschaft? Oder sind es die großen multinationalen Konzerne selbst, die sich von keiner Regierung mehr regieren lassen?
Sind sie doch heute die effektivsten Verhinderer einer Änderung
im CO2-Ausstoß unserer Länder! Oder sind wir es selbst, die wir
täglich Kompromisse zulasten der Natur eingehen, sicherlich oft
mit hehren Zielen, mindestens genauso oft jedoch der eigenen
Bequemlichkeit oder der Aktiengewinne wegen?
Auf zu kreativen Taten! In Koblenz und in Paris.
Lasst uns an allen Fronten kämpfen! Die immer heftigere Gegenwehr der großen Stromfirmen beweist unsere große Wirksamkeit!
Kein Geld also den Kohleverbrennern, den Atomkonzernen und
den Genverdrehern: nicht für ihren Strom, nicht für ihr Saatgut,
nicht für ihre Aktien, nicht für ihre Banken! Lasst uns kämpfen
für starke, gute Politiker, aber auch für den Erhalt und die Ausweitung der Demokratie, lasst uns kämpfen gegen TTIP, gegen CETA
und TISA, denn hier fordern die großen Konzerne die endgültige
Macht über unser Gemeinwesen!
Bleiben wir standhaft im Kampf gegen unsere eigene Bequemlichkeit, unser eigenes Streben nach Luxus, vielleicht schaffen wir es,
uns gegenseitig dabei zu helfen – immer werden es kleine Schritte
sein, aber lasst uns nicht stehen bleiben. Lasst uns kämpfen für
die Rechte und das Überleben unserer schwächeren Brüder und
Schwestern, in Koblenz, in Bangladesh, in der Sahelzone, auf allen
Kontinenten! Lasst uns kämpfen für echten Klimaschutz! Fahrt
alle mit nach Paris, damit die Volksvertreter der Welt sehen, dass
es den Völkern der Welt ernst ist damit!
„Die machen meinen Kindern die Welt kaputt“, sagte mir vor
Kurzem ein Freund und verwies auf den Atommüll und die Klimakatastrophe. Er wurde dadurch vom konservativ wählenden
Porschefahrer zum Täter in Sachen erneuerbare Energien: Was er
heute wählt, weiß ich nicht, aber sein Auto ist elektrisch, sein Haus
wohlgedämmt, seine Heizung eine Wärmepumpe, sein Strom solar.
In diesem Sinn lasst uns immer kreativ bleiben und zu Tätern werden!
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Syrien ist erst der Anfang

www.flickr.com/Photos/beatrice_dillies

Bald 200 Millionen Klimaflüchtlinge?
Von Dr. Thomas Bernhard u. Egbert Bialk BUND

Durch den Klimawandel sind nach Angaben des
Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes weltweit siebenmal mehr Menschen betroffen als durch
Konflikte. Doch wenn Not leidende Menschen ihr
Land verlassen müssen, werden sie nicht als Flüchtlinge anerkannt. Begründung: In der Genfer Flüchtlingskonvention steht nichts von „klimainduzierter
Migration“. Für eine Anerkennung als Flüchtling ist
die Existenz eines menschlichen Verfolgers Voraussetzung. Nur Flucht wegen drohenden Verhungerns
oder Ertrinkens genügt nicht.
So scheiterten im November des vergangenen Jahres auch Ioane
Teitiota und seine Frau vor dem Obersten Gerichtshof von Neuseeland mit ihrem Asylantrag. Unter Berufung auf die UN-Flüchtlingskonvention wollte das Paar aus dem pazifischen Inselstaat
Kiribati den Status als Klimaflüchtlinge erstreiten, der ihm von
der neuseeländischen Einwanderungsbehörde versagt worden war.
Laut Internationaler Organisation für Migration (IOM) waren im
Jahr 2010 weltweit 42 Millionen Menschen wegen Naturkatast10

rophen auf der Flucht, davon 38 Millionen aus klimabezogenen
Gründen. Bis zum Jahr 2050 wird sich die Zahl der Klimaflüchtlinge
nach Schätzungen auf 200 Millionen erhöhen; einzelne Prognosen
gehen sogar von einer Milliarde Flüchtlingen aus – wobei Binnenflüchtlinge mitgezählt sind. Auch der aktuelle IPCC-Bericht (also
des „Weltklimarates“) betont, dass die Migrations- und Flüchtlingsbewegungen im 21. Jahrhundert aufgrund des Klimawandels
zunehmen werden.
Ein besonders drastisches Beispiel ist Syrien. Seit vier Jahren herrscht
in dem Land Bürgerkrieg. Nach UN-Schätzungen sind bislang 250
000 Menschen getötet worden, rund drei Millionen flohen außer
Landes, neun Millionen sind innerhalb Syriens auf der Flucht.
Studien bestätigen nun, wovor Klimaforscher und Militärexperten
seit Langem warnen: Die Folgen der Erderwärmung haben wie ein
Katalysator zum Ausbruch des gewaltsamen Konflikts beigetragen.
Der Klimawandel macht sich zunehmend als Sicherheitsrisiko
bemerkbar. Das ist das Ergebnis einer US-Studie, die gerade in dem
Fachmagazin Proceedings of the National Academy of Sciences
(PNAS) erschienen ist. Demnach hat der Klimawandel die schwere
Dürre in Syrien von 2006 bis 2010 verstärkt und war damit ein
Katalysator bei der Destabilisierung des Landes. Einen direkten
Zusammenhang zwischen Klimawandel und Bürgerkrieg stellt die
Studie ausdrücklich nicht her. Doch sie benennt den Klimawandel
als einen Stressfaktor, der in Kombination mit anderen Faktoren
zum (Mit-)Auslöser von Konflikten werden kann. Im Falle Syriens
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sind dies: eine „schlechte Regierungsführung“ sowie eine „nicht
nachhaltige Landwirtschafts- und Umweltpolitik“, die beispielsweise zur Absenkung des Grundwassers führte, wie die Forscher
herausarbeiten. „Wir wollen nicht sagen, dass die Dürre oder der
menschengemachte Klimawandel den Ausbruch des Bürgerkriegs
verursacht haben“, betont der Leitautor der Studie, Colin Kelley
von der Universität von Kalifornien. „Aber wir sagen, dass der
langfristige Trend zu weniger Niederschlag und höheren Temperaturen in der Region ein mitentscheidender Faktor war, weil
er die Dürre so viel schlimmer gemacht hat.“
Die lang anhaltende schwere Dürre von 2006 bis 2010 entsprach
dem langfristigen Trend von häufigeren und schwereren Trockenzeiten, der sich laut dem Weltklimarat IPCC aus der Erderwärmung
ergibt; sie kam nicht überraschend. Nach einer Studie der Weltbank
ist in der Region mit einem Temperaturanstieg um bis zu drei
Grad in den nächsten 40 Jahren zu rechnen sowie mit deutlich
weniger Niederschlägen. In Syriens Hauptstadt Damaskus fällt
der Grundwasserspiegel inzwischen um bis zu sechs Meter pro
Jahr, im Osten des Landes rückt wegen massiver Überweidung die
Wüste vor. Infolge der mehrjährigen Dürre brach die Landwirtschaft im besonders ertragsreichen Nordosten Syriens regelrecht
zusammen. 1,5 Millionen Menschen strömten nach Damaskus,
wo sich bereits eine Million Flüchtlinge aus dem Irak angesiedelt
hatten. Das Assad-Regime tat nichts, um die Lage der Menschen
zu verbessern. Proteste wegen steigender Lebensmittelpreise, die
sich nach dem Vorbild des Arabischen Frühlings entwickelten,
wurden blutig niedergeschlagen; der Bürgerkrieg begann.
„Der Klimawandel kann als Bedrohungsmultiplikator in der Syrienkrise verstanden werden“, erläutert Christiane Fröhlich von der
Universität Hamburg gegenüber klimaretter.info. Die Friedensforscherin beschäftigt sich beim Klima-Exzellenzcluster „Integrated
Climate System Analysis and Prediction“ (Clisap) seit Jahren mit
Konflikten um Klima, Wasser und Boden im Mittleren und Nahen
Osten. Fröhlich kommt zu ähnlichen Ergebnissen wie die US-Studie:
„Der Klimawandel hat in Syrien unmittelbar vor dem Ausbruch
des Krieges eine Jahrhundertdürre mithervorgerufen.“ Da sich
Syrien weder vorbereitet noch auf die Veränderungen eingestellt
hat, entstand „die dramatischste Situation auf dem Nahrungsmittel- und Energiemarkt seit Beginn der Aufzeichnungen“.
Auch Militärexperten warnen: Die aktuellen Studien zum syrischen
Bürgerkrieg bestätigen frühere Untersuchungen, etwa vom Zentrum
für Geoinformationswesen der Bundeswehr. In einem Papier von
Juni 2014 benennt der Bundeswehrexperte Hartmut Behrendt die
Folgen des Klimawandels als einen „wichtigen Auslöser des Bürgerkriegs“. Klimawandel und Desertifikation (Bodenverschlechterung)
seien die beiden globalen Umweltprobleme, „welche die größten
Auswirkungen auf die menschliche Sicherheit haben“. Auch das
US-Verteidigungsministerium warnte im vergangenen Jahr: Der
Klimawandel könne die Häufigkeit, das Ausmaß und die Vielschichtigkeit künftiger Militäreinsätze erhöhen. Er verschärfe den
internationalen Wettbewerb um Ressourcen und belaste dadurch
weltweit Wirtschaft, Gesellschaft und Regierungen; mehr terroristische Aktivitäten seien zu erwarten, heißt es in dem Bericht.
In einem weiteren Report kurz darauf stufen die Militärstrategen
die Erderwärmung als „Bedrohung für die nationale Sicherheit“
ein. (Quellen/Zitate: Klimaretter.info)
Weiterlesen? Hier: www.klimaretter.info
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ÖKOSTADT
KOBLENZ E.V.
SUCHT
NEUE/N
VORSITZENDE/N
Frischer Wind für die Koblenzer Umweltarbeit ist gefragt, aber auch die Fortsetzung
bestehender Projekte. Nach fünfjähriger
Tätigkeit als Vereinsvorsitzender möchte
Meyland Bruhn dies im Laufe des Jahres
2015 in neue Hände geben; der Vorstand
freut sich daher über interessierte Personen,
die sich für diese ehrenamtliche Tätigkeit
interessieren.
Aufgaben im Vorstandsteam:
• Koordination und Zusammenarbeit mit
anderen ökologisch orientierten Vereinen
• Organisation und Teilnahme an Veranstaltungen
• Förderung und Unterstützung von ökologischen
Maßnahmen
• Mitverantwortlich für die Umweltzeitung KUcK mal!
• Unterstützung der Geschäftsführung des
vereinseigenen Carsharingprojektes teilAuto
• Unterstützung des RepairCafe mit Projektpartnern
• Kontakt zu den über 200 Vereinsmitgliedern und
Führen der Mitgliederdatei
• Anstoßen neuer Projekte nach eigenem Interesse
Arbeitsplatz:
• Zentral gelegenes Büro in der Koblenzer Altstadt
• Arbeitszeit ca. zwei bis drei Stunden die Woche
• Ehrenamtliche Tätigkeit
Unterstützt wird der/die Vorsitzende von einem
Stellvertreter und einem Kassenwart sowie einigen
Beisitzern. Darüber hinaus sind im CarSharingprojekt teilAuto neben den Geschäftsführern
weitere Mitarbeiter/innen im Rahmen von
Minijobs beschäftigt.

INTERESSIERT?

Bitte melde dich unter info@oekostadt-koblenz.de
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Auf dem Weg zum Klimagipfel
Paris – Veranstaltungen
Geht doch! – Ökumenischer Pilgerweg
Flensburg–Paris. Einige Stationen in Rheinland-Pfalz:
So 31.10. Remagen–Andernach
Mo 01.11. Andernach–Mendig
(mit Beitrag zum AKW Mülheim-Kärlich)
Di 02.11. Mendig–Münstermaifeld
Mi 03.11. Münstermaifeld–Cochem (mit Beitrag zu Kohle)
Weitere Info siehe Artikel „Geht doch!“ in diesem Heft und
www.klimapilgern.de
Okt.–Nov. 2015: Informationsveranstaltungen zum Thema
Klimaschutz, z. B.
9.11. 19 Uhr. Der Klimagipfel COP 21 Paris – Was verhandeln
die da und was ist nötig? mit Christoph Bals, Germanwatch,
im Umweltbüro KO Kornpfortstr. 15

MITGLIED WERDEN

- denn die Erde braucht Freunde!

Bitte ankreuzen
( ) Ich möchte Natur und Umwelt schützen
und BUND-Mitglied werden:
( ) Ich möchte nur unverbindlich Information:

Jahresbeitrag
( ) Einzelmitglied (ab 50 EURO)
( ) Familie (ab 65 EURO)
( ) Ermäßigt (ab 16 EURO)
Name, Vorname

Fluchtursache Klimawandel – Klimaflüchtlinge und was wir
tun können? mit Dr. Thomas Bernhard BUND, 5./6.11.15,
Ort noch offen. Weitere Infos siehe Artikel „Syrien ist erst der
Anfang“ in diesem Heft. Klimagerechtigkeit – ökologische
Fußabdrücke und globale Verantwortung, Neuwied, Datum
noch offen.

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

Die Infoveranstaltungen werden in Zusammenarbeit mit
mehreren Organisationen und verschiedenen Referenten in
Koblenz, Neuwied und anderen Städten durchgeführt, gern
auch in Schulen. Zeit und Orte teilweise noch offen. Nähere
Infos siehe BUND-Homepage.

PLZ, Ort

Großdemo Sa. 12.12.2015 im Zentrum von Paris, 14 Uhr
Wir sind dabei. Und Du/Sie? Fahrtmöglichkeiten,
Infos: Regionalbüro Koblenz
Viele weitere Aktionen in Paris während des Gipfels, z. B.
29.11.15 Großdemo in Paris zum Gipfelauftakt, 6./7.12. Alternatiba: Village Mondial, Infos www.alternatiba.eu/de/
11./12.12. Young Friends of the Earth Europe: Aktionen der
deutsch-frz. Freiwilligendienste. Während ihres Seminars werden 40 junge Freiwillige mit kreativen Aktionen an den Demos
in Paris dabei sein, Info: http://www.foeeurope.org/yfoee/
11.12. 16–18 Uhr, Großdemo des BUND und Friends of the
Earth Europe
Zahlreiche Aktionen fanden auch bereits vor Erscheinen des
Kuckmal statt – siehe Berichte in diesem Heft und auf der
Homepage des BUND Koblenz.
Impressum
Sonderseiten Klimagipfel: Hrsg. BUND Koblenz, Egbert Bialk
(viSdP) Weitere Infos: BUND-Regionalbüro Koblenz, Kornpfortstr.15, 0261-9734539, regionalbuero-koblenz@bund-rlp.de
Titelfoto: Quelle: FOE.uk
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