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IN EIGENER SACHE

Rassismus?
Kenne mer schunn – wolle mer net – fort domit!

Umweltbüro KUB.A 
Das denkmalgeschützte und von Grund auf liebevoll moderni-
sierte Dreikönigenhaus in der Altstadt bietet auch den Koblen-
zer Vereinen viel Platz zum Netzwerken und Arbeiten. Dazu 
sind von uns zwei große Büros angemietet – das KUB.A in 
Parterre und das BUND-Regionalbüro im 1. Stock
 
Unsere Adresse: Dreikönigenhaus, 
Kornpfortstr.15, 56068 Koblenz 
Hier kann man sich treffen und auch das 
Gemeinschaftsbüro preiswert mitbenutzen. 
Interesse? – Tel. 0261-9144438

Ökostadt Koblenz e. V. und teilAuto 
ÖKOSTADT betreibt das Koblenzer Umweltbüro KUB.A und 
ist außerdem der Herausgeber des Umweltkuriers KUcKmal!/
neu: Koblenzer Statt-Magazin. Wichtiges Ziel des Vereins ist 
es, Projekte ins Leben zu rufen, mit denen durch Energiever-
brauch und Verkehr verursachte Umweltbelastungen verringert 
werden. Erfolgreich ist dabei teilAuto mit seinem Prinzip des 
Carsharing, aber auch das erste Koblenzer Bürger-Solarkraft-
werk SonnenSchein sowie das Repair Café. Im KUB.A besteht 
für weitere ökosoziale Vereine die Möglichkeit einer Beteiligung 
an der Bürogemeinschaft und die Mitnutzung für Vereinstreffen 
und kleine Veranstaltungen. Bitte an u.g. Kontakte wenden. 
 
Treffen ÖKOSTADT: Offene Vorstands-Treffen finden jeden 
zweiten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr im KUB.A statt.  
Kontakt: ÖKOSTADT (Vorstand): Egbert Bialk,
Vors., oekostadt-koblenz.de, info@oekostadt-koblenz.de  
Tel. 0261/9144438, Kontakt: teilAuto: Dieter Schulz, teilAuto 
Dieter Schulz, teilauto-koblenz.de, info@teilauto-koblenz.
de, Tel 0261-280 049 oder 0261-9144438 (KUB.A) Kontakt 
Repaircafé: repaircafekoblenz-blogspot.de, Koordination: Oliver 
Heinen, Treffen der Repaircafés: in Koblenz letzter Donnerstag 
im Monat im Mehrgenerationenhaus, bitte per Mail anmelden, 
weitere Treffen siehe Innenteil oder auf der Webseite.

Weitere Vereine sind im KUB.A aktiv: 
ADFC Koblenz 
Allgemeiner Deutscher Fahrradclub Kreisverband Koblenz 
Kontakt: Jo Schaefer, adfc-koblenz.de, info@adfc-koblenz.de,  
Tel. 0171/312 22 98
Attac Koblenz 
Attac versteht sich als Teil einer globalen Bewegung, die sich für 
eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen, die 
Förderung der Demokratie und den Schutz der Umwelt als vor-
rangige Ziele der Politik einsetzt. Dazu gehört der Widerstand 
gegen TTIP und die Steuervorteile der Konzerne.
Treffen: jeden 1. Und 3. Donnerstag im Monat um 19:30 im 
KUB.A Kontakt: Marie Salm, koblenz@attac.de 
 
Interesse? – Tel. 0261-9144438

Das Koblenzer Umweltbüro KUB.A
Im schönen Dreikönigenhaus kooperieren regionale Umweltverbände

VCD Kreisverband Koblenz/Mittelrhein 
Der ökologische Verkehrsclub VCD macht sich für eine um-
welt- und sozialverträgliche, sichere und gesunde Mobilität 
stark. Dabei setzt er auf eine intelligente Kombination und das 
sinnvolle Miteinander aller Arten von Mobilität. Er berät als 
Fach- und Lobbyverband Politik und Wirtschaft und initiiert 
innovative Projekte. Als Mitglieder- und Verbraucherverband 
vertritt der VCD die Interessen aller umweltbewussten mobilen 
Menschen. Im KUB.A ist auch die Landesgeschäftsstelle des 
VCD Rheinland-Pfalz
Treffen: nach Bedarf – siehe homepage und lokale Medien Kon-
takt: Rolf Bartholomae, vcd.org/mittelrhein, mittelrhein@vcd.
org, Landesgeschäftsstelle, Tel. 0261-97353840

Umweltbüro im 1. Stock:
BUND Koblenz/Regionalbüro Rheinland-Pfalz-Nord
Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. 
(BUND) ist ein anerkannter, politisch unabhängiger Natur-
schutzverband. Er entstand vor gut 40 Jahren aus Anti-Atom- 
und Umweltinitiativen. An diese Tradition knüpft der Koblen-
zer BUND an, z.B. mit seinen zahlreichen Demonstrationen 
und Montagsspaziergängen und seiner aktiven Klimaschutzar-
beit. Wichtige Themen sind auch Verkehr, Umweltpädagogik 
(Schulgarten, Ernährung), Naturpflege und Globalisierungs-
kritik sowie die regionale Vernetzung im BUND und darüber 
hinaus. Im BUND-Büro Koblenz ist auch das Projektbüro 
„Energiesparhelfer“ und „Ökosoziale Beschaffung“. 

Treffen: BUNDter Thementisch – gemütlicher offener Treff 
für Mitglieder und Interessierte vierteljährlich, mit aktuellen 
Themen, Gesprächen, Gaumenfreuden. Zahlreiche aktuelle 
Veranstaltungen. Beides siehe homepage und lokale Medien 
oder in news-Liste eintragen lassen., 
Kontakt: BUND-Regionalbüro, Tel. 0261-9734539, regionalbu-
ero-koblenz@bund-rlp.de oder Egbert Bialk, bund.koblenz@
bund.net, Tel. 0261-94249638
 
SolarenergieFörderVerein sfv, Infostelle Koblenz
Der Solarenergieförderverein Deutschland e.V. sfv mit Haupt-
sitz in Aachen betreibt mehrere regionale Infostellen, auch 
eine im BUND-Büro in Koblenz. Der sfv setzt sich ein für den 
Ersatz der fossilatomaren Energie durch 100% Erneuerbare. Er 
war maßgeblich beteiligt an der Durchsetzung des Erneuerba-
ren-Energien-Gesetzes EEG und strebt eine dezentrale Energie-
versorgung und verbesserte Speichertechnik und entsprechende 
Rahmenbedingungen an.
Kontakt und Treffen: sfv-Infostelle Koblenz, Thomas Bernhard, 
Tel. 0261-47551, info@sfv-infostelle-koblenz.de oder über das 
BUND-Büro.
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Denkste!

So einen wird doch niemand wählen! - Ist nix als unver-
schämt, brüstet sich damit, dass er Frauen angrabschen 
kann, nur weil er so viel Geld hat. Und gibt sich als Mil-
liardär auch noch als Anwalt der kleinen Leute gegen 

„die da oben“. Jeder weiß, von wem ich spreche – Trump. Und? 
Denkste! Sie haben ihn doch gewählt. Jetzt ist Trump der Prä-
sident des mächtigsten Landes der Erde. Und führt sich selbst-
verliebt weiter auf wie ein Rambo. Gute Nacht Demokratie.  
 
Noch ein Beispiel: England, Brexit. Dieselbe Nummer. Je ver-
drehter die Fakten, je bekloppter die Sprüche, umso mehr Er-
folg haben sie. Und als das Ergebnis der Abstimmung bekannt 
wurde, rieb man sich die Augen – Ähm. War da was, wollte 
ich nicht eigentlich zur Wahl gehen?  Mist, konnte mich gera-
de nicht vom PC trennen. Jetzt haben mir die rechten Säcke die 
Zukunft verbaut. Ich starte mal schnell ne Online-Petition, dass 
das alles nicht gilt. Denkste! Demokratie funktioniert so nicht.  
 
Demokratie heißt wach sein, wenn‘s drauf ankommt. Wer in der 
Demokratie schläft, kann in der Diktatur aufwachen. Diesen 
Spruch hat meine Lieblings-Pizzeria mutig an die Eingangstür 
aufgehängt. Denn dass sich die Geschichte in England und in 
USA und ganz zu schweigen von unserer dunklen braunen 
Geschichte noch einmal wiederholt, wollen die und wir nicht. 
Spätestens seit die AFD in Koblenz den Schulterschluss mit den 
Nationalisten und Rassisten aus Europa inszenierte, sollte jedem 
klar sein: Die spielen nicht nur, die wollen mehr. – Denkste! 
Das sagen wir jetzt aber ganz laut und deutlich. Am 21. Janu-
ar hat Koblenz gezeigt, dass unsere demokratische Zivilgesell-
schaft hellwach ist und erstaunlich präsent. Und darum ist 
dieses Thema zur Titelgeschichte des neuen Heftes geworden. 
 
Demokratie wird wieder spannend. Sie scheint in Bewegung zu 
kommen. Viele Menschen haben begriffen, dass sie gefordert 
sind, die Demokratie auch bei den anstehenden Wahlen wertzu-
schätzen und mit ihrem kleinen Kreuzchen zu verteidigen gegen 
Leute und Gruppen, die dort ihr trübes Süppchen kochen wollen. 
Bis vor kurzem war Politik eher zum Gähnen, teils peinlich ab-
strus mit ihren Diskussionen um Burkas und Burkinis und dem 
ewigen „Wir schaffen das“. Nun werden zur Wahl im September 
die Karten neu gemischt. Manches früher Undenkbare scheint 
möglich. Was genau? Da sollte jedeR Wahlberechtigte sein Recht 
der kritischen Nachfrage nutzen. Unsere Redaktion hat das 
schon mal vorgemacht und 3 Koblenzer Kandidaten befragt zu 
sozialer Gerechtigkeit, zu Klimamaßnahmen oder zu einer Ver-
kehrspolitik, die Mensch und Umwelt  im Fokus hat.  Alle Macht 
geht vom Volke aus, nicht vom Bankkonto oder der Parteizent-
rale. Wenn wir statt Kapitalismus „Gemeinwohl“ als Leitziel des 
politischen Handelns einfordern, so ist das nichts Unanständiges 
sondern direkt aus der Verfassung entlehnt. Leider wird statt-
dessen Geld immer wieder als Lebensziel und Machtmittel miss-
braucht. Auch das stellen wir auf den Prüfstand und zeigen Al-
ternativen auf – in unserem zweiten Schwerpunkt dieses Heftes. 
 

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, sagte schon Erich Kästner. 
Darum stellen wir auch viele engagierte  Initiativen vor, die unter-
stützenswert sind und Lust machen zum Mitmachen. Vor allem 
im sozialen Bereich. Das zeigt: Unser ehemaliger Umweltkurier 
„KUcKmal!“ ist zu einem noch politischeren, breiter aufgestell-
ten „Statt-Magazin“ geworden. Viel Spaß beim Lesen wünscht  
Ihr Egbert Bialk

„Demokratie heißt wach sein, 
wenn‘s drauf ankommt. Wer in 
der Demokratie schläft, kann in 
der Diktatur aufwachen“ 
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Seit 1993 schon gibt es den Verein ÖKOSTADT 
KOBLENZ eV und seit mehr als 10 Jahren das 
Umweltbüro KUB.A in der Koblenzer Altstadt. 
Für viele Initiativen der Umweltszene ist das Büro 

spätestens seit dem Umzug in die attraktiven Räumlich-
keiten des Dreikönigenhauses Treffpunkt und coworking 
space für vielfältige Umweltthemen. Hier kann man das 
Carsharing Angebot „teilAuto“ testen und sich unabhän-
gig und überparteilich mit vielen wertvollen Tipps und 
Infomaterial rund um die Themen Umwelt, Energie und 
Mobilität versorgen. 
Der Verkehrsclub Deutschland VCD hat hier sein Landesbüro 
und attac, der Fahrradclub adfc oder manche Agenda-Gruppe 
tagen hier am Abend. Auch mit dem BUND-Büro und dem So-
larenergieförderverein sfv ein Stockwerk höher besteht eine enge 
Zusammenarbeit. „Wir sind froh, hier in dem Nachhaltigkeits-
haus der Görlitz-Stiftung arbeiten zu können, ein echter Gewinn 
gegenüber der alten beengten Situation. Das offene Konzept des 
Hauses und seiner vielfältigen Mieter passt genau und bringt 
immer wieder neue Impulse für unsere Umweltarbeit“, so Eg-
bert Bialk, der in der letzten Mitgliederversammlung zum neu-
en Vorsitzenden des Vereins aufgerückt ist. Sein Stellvertreter 
ist nun Norbert Wirtz, ein Betriebswirt, der dem Verein bereits 
langjährig verbunden ist. Zusammen mit dem wiedergewählten 
Schatzmeister Michael Erdmann sorgt er dafür, dass der Verein 
weiter solide wirtschaftet. Norbert Wirtz dazu: „Wir freuen uns 
besonders über die gelungene Crowdfunding Kampagne im ver-
gangenen Jahr und danken allen Spendern. Auch teilAuto, unser 
Carsharing-Projekt, läuft stabil. Schön wäre es, noch den einen 
oder anderen Untermieter zu finden. Auch für andere Initiativen 
ist nachmittags und abends im Gemeinschaftsbüro noch Luft. 
Wenn es passt, können diese für kleines Geld gerne noch ein-
steigen.“

Bialks Hauptanliegen ist die Vernetzung der Ehrenamtsarbeit 
der ökosozialen Vereine. „Koblenz braucht mehr Öko, das be-
kommen wir nur gemeinsam hin. Immer mehr Konsum und 
grenzenloses Wachstum sind nicht zukunftsfähig. Hier braucht 
es ein breites Umdenken. “ Dazu gibt Ökostadt seit vielen Jah-
ren mit dem „KUcKmal!“ auch ein Magazin heraus, in dem 
Veranstaltungen oder interessante Artikel zu städtischen und 
überregionalen Problemen abgedruckt werden. Unter neuem 
Namen – „Koblenzer Statt-Magazin“ - wird es Anfang April und 
dann weiter halbjährlich in großer Auflage gratis erscheinen. Ein 
junger Zweig des Vereins ist das Repaircafé. Oliver Heinen, Bei-
sitzer im neuen Vorstand, organisiert den Großteil zusammen 
mit mehreren Hobbybastlern. Heinen: „Menschen, die ihr de-
fektes Bügeleisen oder ein Elektronikteil nicht gleich wegwerfen 
wollen, können sich melden. In netter Atmosphäre kann ihnen 
häufig geholfen werden. Auch Fahrräder oder Kleidungsstücke 
werden aufgepeppt, allerdings nicht im Dreikönigenhaus son-
dern in den Räumen des Generationenhauses am Wöllershof. 
Inzwischen ist ein Netz verschiedener Repaircafés in der Regi-

„Verein bringt mehr Öko in die Stadt!“ 
ÖKOSTADT KOBLENZ e.V. mit neuem Vorstand und zahlreichen Aufgabenfeldern

on entstanden. Neben Koblenz auch in Lahnstein, Bendorf und 
Kalt/Maifeld.“ Komplettiert wird der neue Vorstand von den 
Beisitzern Manuel Broicher und Marco Hackenbruch. Letzterer 
kümmert sich insbesondere um das Thema Energie. So beteiligt 
sich der Verein seit langem an mehreren Projekten im Bereich 
Photovoltaik.

Der neue Vorstand von ÖKOSTADT KOBLENZ e.V. 
Oliver Heinen, Norbert Wirtz, Egbert Bialk und Michael Erdmann 
(von links). Nicht im Bild die beiden Beisitzer Manuel Broicher und 
Marco Hackenbruch.

Weitere Infos: www.oekostadt-koblenz.de,  
oekostadt@aol.com, Tel. 0261-9144438. 
Offener Treff: immer am 2. Donnerstag des Monats,  
18 Uhr im Umweltbüro KUB.A, Kornpfortstr. 15,  
Eingang Danne

Presseinformation des Vorstands Ökostadt Koblenz eV.
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Der Koblenzer Carsharing-Anbieter teilAu-
to hat zwei neue Stellplätze in der Fran-
kenstraße in Betrieb genommen. Weil  die 
Stadtverwaltung den bisherigen Park-and-

Rail-Parkplatz hinter dem Hauptbahnhof in Mitarbeiter-
parkplätze für das Baudezernat umgewidmet hat, mussten 
dort auch die teilAuto-Stellplätze weichen. Ärgerlich ins-
besondere für die Anschlussmobilität von Bahnreisenden.  
 
Zwei Fahrzeuge konnten mittlerweile in der Frankenstraße eine 
Alternative finden, für ein drittes teilAuto wird noch immer in der 
Goldgrube ein Stellplatz gesucht. Insgesamt stehen den Carsha-
ring-Mitgliedern sieben teilAutos zur Verfügung, die über das  
Flinkster-Carsharing-Netzwerk der Deutschen Bahn gebucht 
werden. Darüber hinaus sind noch zwei weitere Fahrzeuge ande-
rer Anbieter in Koblenz buchbar, unter anderem das Elektroauto 
am Rathaus, sowie viele weitere Autos in über 200 anderen Städten.  
 
Die Reservierung erfolgt telefonisch über die rund um die Uhr 
besetzte Buchungszentrale, über die Internetseite oder per App. 
Zugang zu den Fahrzeugen hat man mit der Kundenkarte oder 
der App. Einmal im Monat gibt es eine übersichtliche Rechnung 
für alle Fahrten des Vormonats. Die Preise sind nach Fahrzeug-
größe gestaffelt, wobei man für jeden gefahrenen Kilometer zwi-
schen 18 und 32 Cent bezahlt. Hinzu kommt eine Gebühr für die 
reservierte Zeit, die pro Stunde bei etwa 2,50 bis 3,50 Euro liegt, 
für längere Fahrten gibt es Tages-, Dreitages- und Wochenpreise. 

Von Andrea Mehlbreuer, Ökostadt Koblenz

„Verein bringt mehr Öko in die Stadt!“ 
ÖKOSTADT KOBLENZ e.V. mit neuem Vorstand und zahlreichen Aufgabenfeldern

Weitere Informationen:  
www.teilAuto-Koblenz.de oder im  
Koblenzer Umweltbüro KUB.A, s. Seite 2

CarSharing in der Vorstadt 
Neue Stellplätze in der Frankenstraße – Netzwerk in über 200 Städten

Mobil und umweltfreundlich
Im Koblenzer Umweltbüro KUB.A und im  

Regionalbüro gibt es dazu vielfältige  

Informationen von

- ÖKOSTADT Koblenz eV./TeilAuto

- Verkehrsclub Deutschland VCD

- Allg. Deutscher Fahrradclub ADFC

- Bund für Umwelt und Naturschutz 

  Deutschland BUND

- Infostelle des SolarenergieFörderVereins SFV
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TERMINE
8 Termine Ökostadt Koblenz e. V. 

 April bis Ende 2017

 

AKTUELLES
10 Kurznachrichten und Ankündigungen

  

TITEL-THEMA DEMOKRATIE 
12  Kommt Bewegung in unsere Demokratie? 

14  Ihr seid der Pöbel und NPD light 

16 Wahlpoker – Wir schauen den Spielern 

 in die Karten 

17  Vier Fragen an drei Kandidaten 

 

MOBILITÄT
20 Wie viel Fortschritt verträgt Koblenz  

21 Ankündigungen Fahrradtag 

SCHWERPUNKTHEMA GELD
22       …merken, dass man Geld nicht essen kann 

24 RegioMark Rhein-Mosel

25 Ökobanken

26 Keine Kohle für Kohle

27  Fluchtursache Reichtum

SEITE 12 

Kommt Bewegung in unsere Demokratie?

JETZT MITGLIED WERDEN!
Unterstützen Sie unseren Verein ÖKOSTADT  
Koblenz e.V. durch Ihre Mitgliedschaft. Helfen  
Sie uns, damit wir uns noch besser für Umwelt-
schutzprojekte einsetzen können. Wir sind als  
gemeinnütziger Verein anerkannt, Ihr Mitglieds- 
beitrag und Ihre Spenden sind  also steuerlich absetzbar. 
Die Vereinsmitglieder bekommen zweimal pro Jahr 
das Koblenzer Statt-Magazin“ kostenlos zugeschickt.

RÜCKMELDUNG
Name, Vorname   

Verein, Firma   

Straße, Nr.   

PLZ, Ort   

Geb.-Datum   

Telefon   

Mobil   

E-Mail   

Bank       

IBAN   

SEPA-LASTSCHRIFTVERFAHREN
Bitte ankreuzen:

  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 Mitglie-
derversammlung festgelegten Mitglieds¬beitrag (z.Zt. 28 EURO 
pro Jahr, ermäßigt 14 EURO, Haushalt 50 EURO, jur. Personen 
56 EURO) von meinem o.g. Konto abzubuchen.

(Datum, Unterschrift)
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SOZIALES
38 Mampf stellt sich vor

MENSCHEN UND MEINUNGEN
39     Leserbrief(e)

NACHHALTIG ENTWICKELN
40     Nachhaltigkeit trifft Forschung

NACHSCHLAG
42 Der Schulz macht‘s

 
VORSCHAU
43 Im nächsten Magazin

28 Buchtipp: Bedingungsloses  

 Grundeinkommen

FAIRER WIRTSCHAFTEN 

29 Filmabend „The True Cost“

35 Wie fair ist Ihr Computer?

KULTUR
30  Die Pyramide von Koblenz

 

KLIMASCHUTZ – ENERGIEWENDE
31 Das Schicksal von Fukushima

32 Auswirkungen des Klimawandels 

33 Energiesparhelfer: Klimaschutz konkret  

33 Ökostrom-Tarife

KIRCHENBLÄTTCHEN
34 Moderner Ablasshandel

GESUNDHEIT
36 MediNetz

UMWELT
37 Der stumme Frühling

SEITE 16

Wahlpoker - Wir schauen den Spielern in die Karten

SEITE 30

Kultur: Die Pyramide von Koblenz

Unn?
(Koblenzer Kurzform für Bitte um Rückmeldung)

Das neue Koblenzer Statt-Magazin hat reichlich 

Arbeit gemacht. Die Macher freuen sich über Rück-

meldungen: Kritik, Zuspruch, Terminhinweise, Artikel 

oder auch Interesse an der Schaltung einer Anzeige. 

Das nächste Heft erscheint Anfang Oktober, also  

Beiträge bitte spätestens bis Ende August an: 

info@oekostadt-koblenz.de oder Koblenzer Umweltbüro 

KUB.A, Kornpfortstr. 15, 56068 Koblenz.



TERMINE

8 Koblenzer Statt-Magazin Frühjahr/Sommer 2017

TERMINE

Termine

Sonntag, 2. April 2017, 10 Uhr: Bücherfrühstück 

 Restaurant „Anker-Terrasse“ Güls, Tickets 20€

Samstag, 8. April 2017, 10 Uhr: Krimifest

 Buchhandlung Heimes

Samstag, 6. Mai 2017, 11/12:30/14 Uhr: Straßenlesung

 Buchhandlung Heimes

Donnerstag, 29. Juni 2017, 19:30 Uhr: Sommer in der Altstadt  

 – eine Lesecollage Lichthof Kornpfortstraße 15

Sa, 1.4.17 10:30 Uhr Nähen und Upcyclen, Dreikönigenhaus

Mi 5.4.17 19 Uhr Regionaltreffen im BUND Regionalbüro

Sa 8.4.17 Workshop Handprint in Vallendar, Haus Wasserburg

Mi 26.4.17 Tschernobyl Jahrestag

Mo 1.5.17 Mai-Demo mit Kohleaktion

Sa 6.5.17 Workshop: Naturkosmetik selber machen.  

Für Jugendliche zum Vater- und Muttertag

So 7.5.17 Tierschutzfestival, Deutsches Eck

Di 9.5.17 19 Uhr offener BUNDter Thementisch,  

BUND Regionalbüro Koblenz

11.05.17 Offener Treff Ökostadt eV

08.06.17

Sa 10.6.17 Silent Climate Parade, Mainz

Kultur Termine:  
Lesungen der Buchhandlung Heimes

Haben Sie schon

mal Bücher

gefrühstückt? 

Wir machen es

möglich!

Nächstes Bücherfrühstück 

Sonntag, 4. Oktober 2015
(Sonntag, 24. Januar 2016)

 Beginn: 10:00 Uhr

Karten VVK zu 20,- € in d. Buchhandlung

  

www.buchhandlung-heimes.de

Am 24. Juni 2017 von 16 - 23 Uhr  
Nacht der Nachhaltigkeit 2017 -
Verantwortung für eine begrenzte Welt 
Am 24. Juni 2017 von 16 - 23 Uhr findet die erste Nacht der 
Nachhaltigkeit in Koblenz statt, veranstaltet von der Landeszen-
trale für politische Bildung Rheinland-Pfalz, dem Umweltamt 
Koblenz und dem ISSO- Institut. 
Bei der Nacht der Nachhaltigkeit kann in einem abwechslungs-
reichen Programm Nachhaltigkeit hautnah erlebt werden. In 
Workshops, Vorträgen, Mitmach-Aktionen und an Infoständen 
stellen lokale Organisationen und Initiativen, hierunter auch der 
BUND, unter dem Thema „Verantwortung für eine begrenzte 
Welt“ vor wie sie Koblenz schon heute nachhaltiger gestalten. 
 
Veranstaltungsorte sind der Gewölbesaal des Alten Kaufhauses 
am Florinsmarkt, das Dreikönigenhaus (Kornpfortstr. 15) sowie 
der Jesuitenplatz und der Willi-Hörter-Platz.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://bit.ly/2lOAmla

Sa/So 10./11.6.17 Erdbeerfest. Gelände der IG Hobbygärtner 

Moselweiß und BUNDter Schulgarten

Sa 24.6.17 Nacht der Nachhaltigkeit

So 27.8.17 12 Uhr Tomatenfest. Gelände der IG Hobbygärtner 

Moselweiß und BUNDter Schulgarten

Sa 2.9.17 14 Uhr Fahrradtag Koblenz, Zentralplatz

So-Fr 5.-17.11.17 Klimagipfel COP23 in Bonn mit 

Straßenaktionen

Auf schmaler Spur durch die Natur –
von Brohl am Rhein nach Engeln in der Eifel

Über Viadukte, durch einen Tunnel und über eine
5,5 km lange Steilstrecke mit 400 m Höhenunterschied
im Vulkanpark Brohltal / Laacher See

Der Vulkan-Expreß der Brohltalbahn fährt von Ostern bis Oktober: Sa., So., Di., Do.
und Feiertage, zusätzlich von Juni bis Sept auch Mi. und Fr. Abfahrt Bahnhof
Brohl/Rhein: 9.30 und 14.10 Uhr (Mi. nur 9.30 Uhr, Fr. nur 14.10 Uhr), Nikolaus-
und Winter-Fahrten, kostenloser Fahrradtransport, Getränkeservice im Zug.

Sonderfahrten nach Ihren Wünschen – sprechen Sie mit uns !
Ob alleine, zu zweit oder in Gruppen, mit dem Verein, mit Kollegen oder dem
ganzen Betrieb, mit oder ohne Fahrrad, für den Wander- und Naturfreund, aber
auch für den, der nur mit dem Zug wandert.
Geführte Wanderungen im Vulkanpark zu allen Jahreszeiten.

Brohltalbahn ˗   Vulkan-Expreß
Kapellenstraße 12 · 56651 Niederzissen · Tel. 0 26 36 / 8 03 03 · Fax 0 26 36 / 8 01 46
www.vulkan-express.de · buero@vulkan-express.de · automatische Fahrplanansage: 0 26 36 / 8 05 00

Nikolausfahrten 2016
mit Dampflok
26.+ 27.11.2016
3., 4. + 10. + 11.12.2016
Abfahrt 9.30,12.30,15.30 Uhr
Fahrzeit ca. 2 Stunden
von Brohl nach Oberzissen und zurück

Weihnachtsfahrt
26.12.2016, Abfahrt 11.15 Uhr ab Brohl/Rhein

Silvesterfahrt
31.12.2016, Abfahrt 10.15 Uhr ab Brohl/Rhein

Winterfahrten 2017
22.01.+ 05.02, + 19.02.2017
Abfahrt jeweils 11.15 Uhr
ab Brohl mit geführter Wanderung
Für alle Fahrten ist eine Anmeldung erforderlich

Winterfahrplan 2016/17
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Weitere Termine: www.polinet-koblenz.de

Stegemannstraße 30  Tel. (0261) 300 23 57  info@circus-maximus.org
56068 Koblenz  (Büro Circus Maximus)  www.extrawurst-koblenz.de

BIO

GLUTENFREI
SNACKS

SUPPE

Zur Auswahl stehen Lactose- und Glutenfreie Gerichte sowie 
Vegane Buffets. Die Anlieferung erfolgt frei Haus.

Rufen Sie uns an - wir erstellen Ihnen ein unverbindliches 
und individuelles Angebot ganz nach Ihren Wünschen!

LACTOSEFREI

VEGAN

Wir liefern Catering 
in Bio-Qualität!

Die Ökokiste vom 
Gertruden-Hof in

Weißenthurm

Regional und Bio

Wir sind der regionale Lieferservice von frischem
biologischen Obst und Gemüse und Naturkostwaren. Seit

mehr als 15 Jahren beliefern wir unsere zufriedenen
Kunden im Großraum Koblenz/Andernach/Neuwied. 

Nähere Informationen zu unseren Liefergebieten und
-konditionen erhalten Sie in unserem Online-Shop, den Sie
über unsere Homepage www.gertruden-hof.de erreichen.
Gerne beraten wir Sie auch persönlich am Telefon oder in

unserem Hofladen. 

Öffnungszeiten unseres Hofladens in Weißenthurm:

Dienstag: 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Freitag:  10:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Gertruden-Hof Weißenthurm, Saffiger Straße 75, 56575
Weißenthurm, Bioland-Betrieb seit 1998

Telefon: 02637-600035 E-Mail: service@gertruden-hof.de

Irre rennen,  
Kluge warten,  

Weise gehen in den  
Garten. 
(aus China)
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Neues von der RegioMark
„Der RegioVerein fördert zahlreiche Initiativen in der 
Region. 2594 RegioMark (=€) konnten im Februar 
an acht Projekte ausgeschüttet werden. Danke!!“

Waldaktion-Neue AG 
des BUND 
Der Stadtwald – ein Erholungsgebiet?

Dreckweg-Tag 2017:  
Wo kommt denn nur immer dieser Müll her?

Jedes Jahr dasselbe 
Trauerspiel: Plastiktü-
ten, McDonalds-Ver-
packungen, Unmengen 
an Kippen, ja sogar 
offensichtlich illegal 
abgelagerter Haus- und 
Gewerbemüll. Offenbar 
sind viele rücksichtslose 

Zeitgenoss*innen nicht zu belehren. Nach dem Motto „Es gibt 
nichts Gutes, außer man tut es“ packen deshalb jedes Jahr viele 
Vereine mit an und räumen überall in der Stadt den Unrat weg. 
Einige Beispiele: Seit vielen Jahren immer wieder aktiv – die 
Nachwuchs-Umweltschützer der Grundschule Moselweiß, die 
große Teile des Moselweißer Hangs säubern. Anschließend mit 
der verdienten Belohnung einer Urkunde und Grillwürstchen, 
spendiert von den Hobbygärtnern. 
Der BUND startet wieder eine Säuberungsaktion im Rauental 
zusammen mit dem Boelcke-Viertel und dem neuen Kindergarten 
Kunterbunt. Greenpeace will sich ein Flussufer vornehmen und die 
BUNDjugend weist auf die Problematik mit einer Straßenaktion 
in der Innenstadt hin. Auch wenn es ein Fass ohne Boden zu sein 
scheint, eine super Aktion unserer engagierten Zivilgesellschaft.

Ende letzten Jahres haben sich viele mutige Wanderer auf den 
Weg gemacht und haben den Stadtwald erkundet. Was sie gese-
hen haben, hat sie wenig erfreut. Wie das Schild auf dem Bild 
sind auch viele der anderen Schilder und Wege verkommen. Es 
wird randaliert, illegal Müll abgeladen und obendrauf wird noch 
Personal für den Forst gekürzt – das Ergebnis davon ist sichtbar.
Doch es soll wieder Sonne in den bewölkten Wald kommen, 
denn es gibt einen neuen Waldbeauftragten beim BUND, Hillmer 
Warming. Mit ihm und der Hilfe vieler anderer, sollen Waldpaten 
gefunden werden und Schilder und Wege wieder aufgearbeitet 
werden.
Wer hilft mit? Infos im BUND-Büro, Tel. 0261 9734539

Regiomark RheinMosel 
(siehe Foto von der Fördergeldübergabe).  
Die RegioMark ist nun seit 3 Jahren im Umlauf – und fördert 
dabei die zurzeit 13 angemeldeten Projekte. Beim Umtausch 
von Euro in RegioMark kann man sich aussuchen, welche sozi-
ale oder kulturelle Initiative man unterstützen möchte. Bisher 
nehmen 93 Geschäfte die regionale Währung. 
Ausgabestellen: 
Koblenz:    
Creative Hobby Rings (Josef-Görres-Platz 3)                    
Bäckerei Kamp (Hohenzollernstr. 80) 
Bio-Weingut Weber (Wochenmarkt E‘stein) Mi 16-19 Uhr
Sparkasse Koblenz (Schlossstr. 51) (nur für Kunden der  
Sparkasse Koblenz)
Lehmen: Bio-Weingut Weber (Hauptstr. 3)
Urmitz: Hifi-Living (Josef-Höfer-Str. 9) 
Weißenthurm: Gertrudenhof (Saffiger Str. 75) Di+Fr 10-13 Uhr

 
 
 
 
 

Mode aus zweiter  
Hand war gefragt  
 
Viele Koblenzer nutzten die Gelegenheit des „2nd Hemd 
und Hose Marktes“, um nach neuwertigen Markenjeans oder 
Moden der Achtziger zu stöbern – und für alle war etwas 
dabei. Der Markt fand dieses Jahr zum siebten Mal in der 
Kirche der Jugend im Rauental statt, mit eifriger Organisation 
von Jutta Lehnert. Das eingenommene Geld ging an Jugend-
projekte im Partnerland des Bistum Trier: Bolivien. 
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Weltladen informiert 
Gemeinsame Stände im Dreikönigenhaus  

über Fairen Handel

Die Vorweihnachtszeit ist Marktzeit. Auch der Weltladen ist dann 
immer besonders aktiv. Der Martinsmarkt und der Vegane Weih-
nachtsmarkt fanden beide im Lichthof des Dreikönigenhauses 
statt, natürlich mit Beteiligung auch des Weltladens Koblenz. Bei 
winterlichen Temperaturen präsentierte dieser inmitten anderer 
Stände einen Überblick über seine Produkte und nutzte die Gele-
genheit, die Besucher über den Fairen Handel zu informieren. 
Ein Unterhaltungsprogramm, Glühwein und Waffeln sorgten 
für eine vorweihnachtliche Stimmung. Besonders erfreulich die 
immer intensivere Vernetzung der Eine-Welt-Szene mit Koblenzer 
Gruppierungen, die sich für Nachhaltigkeit und Umweltschutz 
einsetzen.

Auch Koblenz „tüt“ was 
Grundschüler übergeben Unterschriften an den 

Oberbürgermeister

In Deutschland werden jede Minute 10.000 Plastiktüten verbraucht. 
Viele dieser Plastiktüten landen in unseren Flüssen und finden 
sich dann im Meer wieder. Als die Kinder der Grundschule Mosel-
weiß hörten, dass es kontinentgroße Plastikwirbel im Meer gibt, 
beschlossen sie, dagegen etwas zu tun. Wer die Welt verändern 
möchte, muss klein anfangen. Die Kinder fangen da an, wo sie 
leben, in Koblenz. Zwei Jahre lang hatten sie Unterschriften 
gesammelt und nun war es endlich so weit. Die Umweltreporter 
der Grundschule Moselweiß übergaben zwei Riesenpacks mit 
Unterschriftenlisten an den Oberbürgermeister der Stadt Koblenz. 

Insgesamt wurden 1232 Unterschriften gesammelt, der OB war 
sichtlich beeindruckt. Im Jahr 2014 hatten sie bereits mit der 
Aktion „Wechsel Stofftüte – Plastiktüte“ begonnen. Bei mehreren 
Aktionen - zwei in der Fußgängerzone der Löhrstraße und eine 
beim Moselweißer Weihnachtsmarkt - baten sie Erwachsene um 
ihre Unterschrift. Alle Aktionen fanden außerhalb der Schulzeit 
statt und das Engagement der Kinder war riesengroß. Dies ist nur 
eine von vielen Umweltaktionen der engagierten Grundschule. 
Mehr davon in Koblenz!
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 Kommt Bewegung in unsere Demokratie?

Was für eine Sternstunde der Demokratie in Koblenz! Solch eine Demonstration hat 
die Stadt, seit ich politisch denken kann, noch nicht erlebt. 500 Teilnehmer*innen 
waren angemeldet, man stapelt ja gerne etwas tief als Veranstalter, so auch Sebastian 
Hebeisen vom DGB (unser eigentlicher Held im Hintergrund), dann kann die Presse 
keine hämischen Kommentare schreiben. ;-) In der Vorwoche gingen die Erwartungen 
spürbar hoch – 1000 wären schon gut und ein starkes Zeichen gegen rechts. Alle 
beeilten sich den Aufruf auch zu unterschreiben, auch die CDU, und schickten ihre 
Spitzenpolitiker. Gut so. Es kamen weit über 5000 Menschen. Sogar die Polizei musste 
unsere defensiven Zählungen nach oben korrigieren. Sonst ist es ja immer andersrum. 

Über eine bemerkenswerte Demo in Koblenz, über Trump und Schulz  

und was wir von ihnen zu erwarten haben

Hand in Hand für ein freies und friedliches Europa

Von Egbert Bialk, Koblenz ist BUND

Aber diese Rekordzahl ist nicht das eigentlich Bemer-
kenswerte. – Welch eine Stimmung und Entschlossen-
heit! Drinnen (in UNSERER Stadthalle!) trafen sich 
die Einpeitscher von Europas Nationalistenparteien, 

viele von ihnen am rechten Rand und sogar offen rassistisch. 
Und draußen vor der Tür: 5000 Sänger*innen mit einem alt-
modischen Lied, Beethovens „Ode an die Freude“, heute die 
europäische Hymne für Europas Frieden und Vielfalt. Dirigiert 
von einem kleinen Mann mit dunkler Hautfarbe. Danke ihm 
und den Musikern. „Dem Hass begegnen lässt sich nur, indem 
man seine Einladung, sich ihm anzuverwandeln, ausschlägt.“ 
So zitierte ich dort die Friedenspreisträgerin des deutschen 
Buchhandels Carolin Emcke. „Was eignet sich also besser dafür 
als ein Lied?“ Getoppt wurde das Ganze dann noch mit einem 
kurzen Auftritt unserer französischen Studentin, die Marine le 
Pen in ihrer Muttersprache „Geschwisterlichkeit und Hand in 
Hand für ein freies und friedliches Europa“ entgegenschleuderte.  
Das ist die Zukunft Europas und nicht das Schüren dump-
fer Ressentiments! Wer es verpasst hat, kann sich das auf  
YouTube anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=9_xMJGEI-
bRs Mehr auf der BUND Koblenz-Seite. Natürlich gab es auch viele 
gute Politikerreden, bunte Kultur und vor allem keinerlei Gewalt. 
1000 Polizisten verlebten einen ruhigen Tag, sie hätten auf die 
kleine Antifa-Gruppe hören sollen: „Samstags frei für die Polizei!“ 

Hellwach bleiben in der Demokratie 
Irgendwie sind wir Aktiven, die dabei waren, ein bisschen stolz, 
ein Teil dieser Bewegung zu sein. Haben wir doch wieder die 
Hoffnung, dass trotz des verstörend großen Zulaufs, den AfD, 
Front National, der Rassist Wilders in Holland oder die Nationa-
listen in Ungarn, Polen, der Türkei und anderswo haben, unsere 
Demokratie noch ganz gut funktioniert. Die Alarmanlage aus-
schalten sollten wir dennoch auf keinen Fall. In der Demokratie 
muss man heutzutage hellwach bleiben. Sonst kann man unsanft 
aufwachen, siehe USA. Was haben wir die Nase gerümpft über 
Trumps Rambo-Manieren und politische Tollpatschigkeit. So einer 
soll die Erde vor dem Klimakollaps oder der sozialen Explosion 
bewahren und hat auch noch die Verantwortung über den roten 
Knopf für die Atomraketen? Undenkbar! Leider jetzt Realität. 
Können wir das besser am 24. September als die amerikanischen 
Wähler*innen? Warten wir es NICHT!!! ab. Sondern tun wir alles, 
dass sich diese Geschichte nicht und niemals wiederholt. Wenn der 
Landtagsabgeordnete der AfD Junge öffentlich „Verhaftungswellen“ 
gegen kaum definierte, aber mutmaßlich muslimische „Gefähr-
der“ einfordert, wenn sein Parteifreund Höcke, ein (hoffentlich 
auf Dauer) ehemaliger Lehrer,  indirekt den Holocaust leugnet, 
dann darf und muss man diese so nennen, was sie sind: geistige 
Brandstifter. Das ist keine Schande für den Innenminister Lewentz 
sondern wir sagen: Chapeau. Diese Brandstifter sind mit dafür 
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verantwortlich, dass es in Deutschland so viele echte Brandstif-
tungen und rechte Gewalttaten gab wie noch nie zuvor seit der 
Nazi-Diktatur.  Nie wieder Faschismus – wehret den Anfängen! 

Trump ist mehr als eine Lachnummer
Apropos Trump. In der Rhein-Mosel-Halle war er der Held 
aller Nationalisten und Populisten. Was klopfte man sich dort 
gegenseitig auf die Schulter und fühlte sich bestärkt. Bald ist 
Holland-Wahl, dann kommt Frankreich. Da geht noch mehr. 
Ein rechter Wahlsieg ist leider wirklich nicht mehr undenkbar, 
auch die AFD frohlockte schon mit Umfragen von bis zu 15% 
für den Bundestag. Zu früh gefreut? Inzwischen weht ihnen ein 
demokratischer Gegenwind ins Gesicht. Und über den Atlantik 
kommt ein Tiefausläufer. Trump. Kaum eine Karnevalssitzung 
kam ohne ihn aus und so ziemlich jeder Rosenmontagszug hatte 
einen Wagen mit ihm. Trump als Lachnummer. Leider bagatel-
lisiert das die Situation, denn Trump und seine permanenten 
Angriffe auf Menschenrechte und Pressefreiheit werden nicht 
aufhören. Er hat gefährliche Berater im Oval Office, darunter 
mit dem mächtigen Steve Bannon einen ausgewiesenen Rassis-
ten. Der spielt nicht nur, der macht ernst, Trump-Dekret für 
Trump-Dekret. In vier Jahren werden wir die USA nicht wieder-
erkennen, wenn das Volk dort nicht aufsteht. Die amerikanische 
Professorin Seyla Benhabib warnt: „Die These … wir sind eine 
starke Demokratie, uns wird schon nichts geschehen, halte ich für 
gefährlich. … Wenn man die Tweets von Trump ansieht, denkt 
man, da sitzt ein 18-jähriger Junge. Es ist unglaublich, wie er sich 
gegenüber dem Rechtsstaat verhält. Der Schaden kann sehr groß 
sein, den er anrichtet, wenn man sich nicht rechtzeitig gegen ihn 
wendet. … Steve Bannon ist ja wahnsinnig, ein neuer Göring.“ 
(Frankfurter Rundschau, 22.2.2017, S. 30f) Viele Menschen in 
den USA teilen diese Sorgen und wehren sich: Richter, Menschen-
rechtler, Journalisten und ganz normale Bürger*innen. Damit 
kann Trump nicht umgehen. Auch Europa sieht zunehmend, was 
rauskommen kann, wenn man aus Protest gegen die Etablierten 
sein Kreuzchen bei Populisten macht. Dass die Umfragen bei 
der AfD gerade wieder sinken, hat auch mit Trump-eleien zu 
tun. Manch einer denkt jetzt: Dann wähle ich trotz allen Frustes 
über so manche politische Peinlichkeit oder Mauschelei doch 
lieber eine demokratischere Partei. Ein bisschen könnte man bei 
uns – demokratietheoretisch - diesem Trump fast dankbar sein. 
 
Rettung durch einen neuen politischen Popstar?
Und dann kam die Überraschung, mit der in unserer trägen, 
großkoalitionären Einheitsrepublik niemand gerechnet hatte. 
Martin Schulz. Heilandgleich vom erfolglosen SPD-Vorsitzen-
den zum Kanzlerkandidaten ausgerufen. Der Schulz macht’s. Ein 
klassischer Genosse. Einer der weder vor Berlusconi kuscht noch 
Angst vor dem Siegen und Regieren hat. Einer, der geradeaus 
redet, den das Volk versteht, das linke wie das rechte. Und auf 
einmal scheint ein Regierungswechsel möglich und die Bundes-
tagswahl ist offen. Zur Wahl gehen könnte jetzt ja wieder politische 
Richtungen mitbestimmen – allez hopp! Es kommt tatsächlich 
wieder so etwas wie Bewegung in unsere Demokratie. Nicht nur 
die große Mehrheit der Demokrat*innen ist sich einig: Rechts 
wählen, das geht gar nicht. Nein, mehr noch: wie ich abstimme 
könnte wieder wichtig werden in unserem Land. Egal, wo man 
steht, eins muss man zugeben: Der Schulz hat‘s gemacht. Die 
Leute sind repolitisiert.
Aber noch ein bisschen Wasser für in den Wein hab ich doch 
noch zu guter Letzt. Brauchen wir so einen Popstar? Lenkt das 
nicht von unserer Verantwortung ab? Gewiss, eine aufrechte, 

glaubwürdige Haltung ist wichtig. Aber was macht er denn, der 
Schulz? Personenkult ersetzt noch keine politische Veränderung, 
Gerechtigkeit rufen noch keine sozioökologischen Programme oder 
Gesetze. Sind ihm die Dividenden-Einnahmen der RWE-abhän-
gigen Kommunen im Rhein-Ruhr-Gebiet auf einmal unwichtiger 
als die Arbeitsplätze im Solarhandwerk oder auf den bäuerlichen 
Höfen? Auf Augenhöhe spricht er gerne. Auch genauso intensiv 
mit Initiativen gegen Kohlekraftwerke und nicht nur mit Ener-
gielobbyisten? Die CSU-Maut für Autobahnen würde er kippen, 
na klar, aber wird er auch der Autoindustrie die Daumenschrau-
ben ansetzen, z.B. beim Feinstaub und den Klimagasen? Zweifel 
sind erlaubt. Hier hilft nur – Bewegung. Einmischen. Themen 
ansprechen, auch die, die den Politikern nicht schmecken. Das 
können wir in Koblenz, und das werden wir tun. Nicht der Schulz 
macht’s, die Zivilgesellschaft macht’s!
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Mit Solidarität gegen 
„NPD-light“ 
Von Helmut Gelhardt, Mitglied im BUND, Kath.  
Arbeitnehmer Bewegung KAB, Naturfreunde  

Die sogenannte Alternative für Deutschland (AfD) in 
Rheinland-Pfalz hat sich durch die rheinland-pfäl-
zische Junge Alternative (JA) auch die Themen Bil-
dung, Migration und Integration als Politikfelder 

Ihr seid der Pöbel und nicht das Volk. Das wäre ja noch schö-
ner. Pegida, Legida,… ich sage nur Ihhgida. Ihr seid nicht 
das Volk. Wenn das so wäre, dann wäre unser Volk nur voll 
von Hass. Nein, das sind wir nicht. Wir sind anders. Bunt, 

offen, auch freundlich, wir kennen auch die Liebe und die Hilfs-
bereitschaft. Ja, auch wir haben unsere Macken. Wie jeder andere 
auch auf der Welt. Warum nicht? 

Ihr? Ihr seid nur ein kleiner Teil vom Volk. Ihr seid der Pöbel. Ihr 
ruft zum Mord auf und alle sollen sich dem unterordnen? Nein! 
Das hatten wir schon. Das kennen wir schon. Ihr seid rechts. Ihr 
seid faschistisch. Zumindest öffnet ihr dem Faschismus wieder 
die Tür. ihr seid Straftäter. Das wollen wir nicht. Wenn ihr in 
Aussicht stellt an unseren Grenzen auf hilfesuchende Menschen 
zu schießen, ist das Aufruf zum Mord. Vorsätzlich. Da hilft auch 
kein Rausreden, dass da der letzte Rest von Hirnmasse auf der 
Tastatur ausgerutscht ist. Das ist eine Straftat. Fort damit.

Und wer hinter euch herläuft und dazu applaudiert, werden 
Menschen verfolgt, Unterkünfte angezündet, oder dieses für gut 
heißt, der ist kein besorgter Bürger, der ist ein Unterstützer einer 
kriminellen Bande. Kennen wir schon. 

Besorgte Bürger? Alle Menschen haben mehr oder weniger Sorgen. 
Aber deswegen begehe ich keine Straftaten und rufe auch nicht zu 
Straftaten auf. Das wollen wir nicht. Ich wähle auch keine Partei, 
die Kreide frisst und in Wirklichkeit schon von der Demontage 
unserer Demokratie träumt. Fort damit.  weiter aus Seite 14

Wer in der Demokratie schläft, könnte in einer Diktatur erwa-
chen. Das kennen wir schon. Wer hinter denen herläuft, macht 
sich schuldig. Und kommt mir ja nicht hinterher wieder mit dem: 
„Ich habe von dem allen nichts gewusst“. Das hatten wir schon. 
Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Das wollen 
wir nicht. Fort damit. 

Und deshalb seid ihr nicht das Volk. Das wäre ja noch schöner, der 
Pöbel erhebt sich über das Volk. Nicht mit uns. Die furchtbaren 
Folgen von eurem Gedankengut kennen wir schon – wollen wir 
nicht – Fort damit!

auserkoren. In der Bildung fordert man  u.a. „mehr gesunden 
Menschenverstand“. „Frühsexualisierung“ und „totale Inklusi-
on“ wird entschieden abgelehnt. Da mag noch mancher Kon-
servativer gerne mitgehen. Dass es um mehr geht als um die 
Bewahrung christlicher Tugenden, ja die AfD einen regelrech-
ten Kulturkampf aufmacht, zeigt folgende Behauptung: „Die 
islamischen Staaten sind nicht in der Lage, Demokratie, Men-
schen- und Freiheitsrechte zu gewährleisten.“ Kritisiert wird zu-
dem, dass die ‚Politik‘ Islamverbände als Dialog- und Integra-
tionspartner „hofiere“. Solches wird man ja noch als Deutscher 
und Mitglied des christlichen Abendlandes verfassungskonform 
absondern dürfen. Gleichwohl - auch solche Behauptungen 
sind nicht mehr als das Werfen politischer Nebelkerzen, um 
die klare, unverfälschte Sicht auf die reale AfD zu behindern.  
 
Also geistiger Fusel, um die Gehirne zu verwirren! Die wirk-
lich maßgeblichen Positionen der AfD - bei denen die bürger-
lich-konservative Maskerade fallen gelassen wird - sind die fol-
genden: André Poggenburg, AfD-Bundesvorstand: „Wie krank 
im Geschlecht und im Geiste, wie unnatürlich verkommen ist 
diese rot-grüne Gefolgschaft?“ Björn Höcke: „Ich will, dass 
Deutschland nicht nur eine tausendjährige Vergangenheit hat. 
Ich will, dass Deutschland auch eine tausendjährige Zukunft 
hat.“ Höcke: „Verabschiedungskultur statt CSU-Asylobergren-
ze.“ Höcke fordert mit Blick auf den Holocaust eine radikale 
„erinnerungspolitische Wende.“ Markus Frohnmaier, Bundes-
vorsitzender der Jungen Alternative: „Ich sage diesen linken 
Gesinnungsterroristen, diesem Parteifilz ganz klar: Wenn wir 
kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet, dann 
wird wieder Politik für das Volk  und nur für das Volk gemacht“. 
Der stellvertretende AfD-Chef Jörg Meuthen: wir wollen „weg 
vom links-rot-grün verseuchten 68er-Deutschland.“ AfD-Frak-
tionschef Uwe Junge im RLP-Landtag forderte mit Blick auf ‚den 
Islamismus‘ - „Verhaftungswellen“. Frauke Petry nennt den Min-
destlohn „Jobkiller“. Herr Dr. Jan Bollinger, AfD-Mitglied des 
RLP-Landtags, fordert die Abschaffung der Erbschaftssteuer.

Die AfD will ein chauvinistisches, rechtsreaktionäres, Menschen 
ausgrenzendes, marktradikales, unsolidarisches Deutschland. 
Dafür ist sie bereit einen Kulturkampf zu führen. Die Demo-
kraten dürfen diesem rechten Kulturkampf nicht aus dem Wege 
gegen. Die Demokraten müssen sich den Rechtsreaktionären auf 
dem Boden der Verfassung machtvoll ohne Wenn und Aber in 
den Weg stellen und deren banale Erklärungsmuster entlarven. 
Hans-Olaf Henkel, ehemaliger BDI-Präsident und ehemals AfD 
hat (zwar spät) erkannt: „Die AfD ist zu einer „NPD light“ ge-
worden.“ Henkel bereut, mitgeholfen zu haben, ein „richtiges 
Monster zu erschaffen“. Aber - das ist nur die eine Seite der Me-
daille. Klar ist auch: neoliberale/marktradikale Politik, markt-
konforme Demokratien, Austeritätspolitik, Prekarität, haben 
einen großen Teil der unteren und mittleren sozialen Schichten 
aus Angst vor dem sozialen Abstieg und z.T. Hoffnungslosigkeit 
in die Fangnetze der Rechten getrieben. Wer Fremdenfeindlich-
keit, Rassismus, Chauvinismus, Ausgrenzung und Diskriminie-
rung wirklich und wirkungsvoll ein Ende setzen will, muss auch 
dafür sorgen, dass die neoliberale/marktradikale Wirtschafts- 
und Gesellschaftspolitik unumkehrbar beendet wird. Solidarität 
ist nicht nur die Zärtlichkeit der Völker. Solidarität muss auch 
die Zärtlichkeit der Menschen sein. Sorgen wir alle - und ‚die 
Politik‘ - für echte Solidarität!

Ihr seid nicht das Volk, 
Ihr seid der Pöbel 
Kenne mer schunn, wolle mer nit, fort domit! 

Von Andreas Klein, Volk
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Wahlpoker – wir schauen den Spielern in 
die Karten 
Koblenz wählt im September gleich doppelt – was haben wir von den Kandidaten zu erwarten? 

24. September – Koblenz wählt nicht nur den Bundestag sondern 
auch einen neuen OB. Es gibt ein paar Spaßkandidaturen, obwohl 
ich das nicht so lustig finde, denn uns ist das nicht egal, wer die 
nächsten Jahre die Geschicke der Stadt maßgeblich bestimmt. 
Ernsthafte Chancen können sich nur die zwei „Unabhängigen“ 
;-) von den beiden größeren Parteien ausrechnen. Das Rennen 
scheint relativ offen. Wofür stehen sie? Welche Erfahrung und 
welche Erfolge haben sie vorzuweisen? Gibt es Themen, die ihnen 
besonders am Herzen liegen? Wir haben genauer nachgefragt: 
Wie halten sie es mit dem kommunalen Klimaschutz, wie wol-
len sie den Verkehr sicherer, menschen- und umweltfreundli-
cher machen? Alle sind natürlich sozial und für Gerechtigkeit, 
aber was meinen sie damit konkret? Diese und weitere Fragen 
und erste Antworten darauf siehe auf den nächsten Seiten.  
 
Die Grünen schicken niemanden in die OB-Wahl, konzentrieren 
sich auf die Bundestagswahl. Sie kommen deshalb  hier zu Wort. 
Ging man noch vor wenigen Monaten davon aus, dass alles wie-
der auf eine Merkel-geführte Koalition hinausläuft (gähn, die 4 
Jahre schaffen wir auch noch), ist die Wahl mit dem Hype um 
SPD-Schulz plötzlich und völlig unerwartet interessant geworden. 
Da geht auf einmal was. Auch die Rechten sind kein Selbstläufer 
mehr. Es ist also nicht egal, wo ich mein Kreuzchen mache, ich 
kann die Richtung, die unser Land und auch unsere Stadtpolitik 
nimmt, ein bisschen mitbestimmen. Und wenn ich sehe, was in den 
USA, in der Türkei oder England rauskommen kann, wenn man 
Populisten nicht Einhalt gebietet, besonders in der Wahlkabine, 
dann gehe ich ausgesprochen gerne zur Wahl. Es gibt viele Län-
der, da landen die Menschen noch im Gefängnis, wenn sie dieses 
demokratische Recht einfordern. Unser Wahlrecht ist uns für die 
Sicherung und Weiterentwicklung unserer Demokratie viel zu 
wichtig, als dass wir es einfach in den Mülleimer werfen sollten. 

Von Egbert Bialk, BUND Koblenz
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Herr Flöck, Sie treten als 
„unabhängiger“ Kandidat 
für das Oberbürgermeis-
ter-Amt an. Die Bevölke-
rung kennt Sie bisher als 
CDU-Mitglied und Leiter 
verschiedener Ämter, neu-
erdings als Baudezernent. 
Mit welchen Leistungen 
dort empfehlen Sie sich als 

neuer OB, was würden Sie als Ihren größten Erfolg ansehen?
Ob mich,  wie Sie in der Fragestellung formulieren, die Bevölke-
rung als CDU-Mitglied kennt, will ich in Frage stellen. Tatsache 
ist, dass ich als Amtsleiter nicht wegen meiner CDU-Mitglied-
schaft berufen wurde. Auch bei meiner Wahl als Baudezernent 
wurde ich nicht nur von Mitgliedern der Ratsfraktionen von 
CDU und SPD gewählt, sondern auch von Vertretern anderer 
Fraktionen. Als Baudezernent bin ich seit 01.09.2016, also erst 
kurz, im Amt. Viele von meinem Vorgänger begonnene Projekte 
habe ich vorangebracht, z.B. den Verkehrs¬entwicklungs¬¬plan, 
den Lärmaktionsplan und viele Bauleitpläne. In meiner beruf-
lichen Zeit war sicher die für mich schönste und für die Stadt 
wichtigste Aufgabe, für die Bundesgartenschau 2011 die Mach-
barkeitsstudie und das Bewerbungsverfahren bis zur Gründung 
der BUGA GmbH federführend zu bearbeiten. 

Politiker werden oft als zu weit weg von den Anliegen und Sorgen 
der Bevölkerung angesehen. Der Bau des Hallenbades lässt nun 
schon seit 9 Jahren auf sich warten. Die private Sanierung des his-
torischen Ensembles am Florinsmarkt wird von Ihrem Dezernat 
kaum unterstützt, andererseits wurden Abermillionen in den un-
terkühlten Zentralplatz gesteckt. Die Umsetzung einfachster Maß-
nahmen im Radnetz dauert viele Jahre – was läuft da falsch in den 
Entscheidungs- und Umsetzungsprozessen? Und wie wollen Sie Po-
litikverdruss und Populisten hier entgegentreten?
Die Stadt erkennt das hohe private Engagement von Herrn Gör-
litz und seiner Stiftung bei der Reaktivierung der von ihm er-
worbenen Immobilien am Florinsmarkt ohne Wenn und Aber 
an. Die Behauptung, dass das Baudezernat die am Florinsmarkt 
laufende Sanierung nicht ausreichend unterstützt, entspricht 
nicht den Tatsachen. Wir haben sowohl 2015 als auch 2016 ver-
sucht, die Maßnahme in Förderprogrammen des Landes oder 
Bundes anzumelden. Dies ist leider gescheitert. Der Rat hat jetzt 
aktuell auf Vorschlag des Baudezernates ein neues Förderge-
biet in der Altstadt, in dem sich auch der Florinsmarkt befin-
det, beschlossen. Hierdurch erhoffen wir uns eine Förderung 
der Maßnahmen. Es ist richtig, dass viele Entscheidungs- und 
Umsetzungsprozesse lange dauern. Dies hängt aber auch damit 
zusammen, dass eine Vielzahl von Vorschriften und Standards 
zu beachten sind. Mein Ziel ist es, im Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben, Prozesse zu beschleunigen. Für mich sind Bürgerbe-
teiligung und Transparenz wichtig. Seit meinem Amtsantritt am 
01.09.2016 habe ich eine große Vielzahl solcher Infoveranstal-
tungen bestritten. 

„Viele Projekte habe ich vorangebracht.“ 
Vier Fragen an den Koblenzer OB-Kandidaten Bert Flöck

Eine nachhaltige Verkehrswende und der kommunale Klimaschutz 
gehören unseres Erachtens zu den dringendsten Zukunftsaufgaben 
unserer Stadt, wo aber bisher nur geringe substanzielle Fortschritte 
erzielt wurden. Welche neuen Initiativen nach welchem Zeitplan 
planen Sie hier?
In der Zielbewertung stimme ich dem zu. Der neue Verkehr-
sentwicklungsplan ist als Arbeitsentwurf fertig gestellt. Wir 
werden ihn jetzt in 4 öffentlichen Veranstaltungen der Öffent-
lichkeit vorstellen und darüber diskutieren. Wir erhoffen uns 
viele Ideen und Anregungen, die in dem weiteren Prozess ein-
fließen können. Mein Ziel ist es, dem Rat bis Ende des Jahres 
einen beschlussfähigen Verkehrsentwicklungsplan vorzulegen.  
„Der im Rat beschlossene Lärmaktionsplan sowie das be-
schlossene Klimaschutzkonzept beinhalten eine Vielzahl 
von Maßnahmen. Mein Ziel ist es, von diesen Maßnah-
men, die vom Rat unter Finanzierungsvorbehalt gestellt 
wurden, möglichst viele auch umzusetzen.

Die nächste „Koblenz ist bunt!“-Demo kommt bestimmt. Leider. 
Werden Sie dann mit ganzem Einsatz dabei sein?
Ich habe den Aufruf des DGB ausdrücklich unterstützt und an 
der Kundgebung am Hauptbahnhof teilgenommen. Das würde 
ich auch beim nächsten Mal tun.

Ein erster Kommentar dazu: Natürlich bleibt ein nicht offiziell 
von der CDU nominierter Kandidat ein CDU-Kandidat, ganz 
egal wie „unabhängig“ er sich darstellt. Auch Bau-Dezernent 
wird man in Koblenz vor allem mit dem richtigen Parteibuch. 
Unabhängige Fachleute hatten keine Chance für das Amt.
Eine Bewertung der Aussagen überlassen wir unseren kriti-
schen Leser*innen. 
Hier bohren wir nach: Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes, 
wie viel Geld will er dafür einsetzen, wie sehen die Ener-
giekonzepte von Alt- und Neubauten aus (Schwimmbad, 
Schulen), soziale Teilhabe, Verkehrsberuhigung und Abgas-
minderung, Baumschutzsatzung, mehr Grün in der Stadt, 
neue Kriterien in der Wirtschaftsförderung …
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„Eine echte Teilhabe muss möglich sein.“ 
Vier Fragen an den Bundestagskandidaten Patrick Zwiernik/Grüne

Herr Zwiernik, die 
Grünen stellen zwar 
keinen OB-Kandida-
ten, allerdings treten 
Sie als ausgewiesener 
Kommunalpolitiker nun 
als Bundestagskandidat 
an. Mit welchen Erfolgen 
im Rücken wollen Sie im 
Bundestag für unsere 

Koblenzer Anliegen aktiv werden?
Im Koblenzer Stadtrat verstehe ich mich unter anderem als Stimme 
des Radverkehrs. Hier liegt es mir besonders am Herzen den 
Radverkehr stärker zu fördern. Das ist mit den derzeitigen Mehr-
heitsverhältnissen alles andere als einfach. Als Erfolg kann hier 
der Anstoß zur Planung von mehr Ladestationen für E-Bikes 
gesehen werden, vor allem an der Hochschule und der Universität 
zusammen mit Kooperationspartner*innen. Das E-Bike kann 
eine gute Alternative für Studierende sein. Außerdem kämpfe 
ich für einen Ausbau des ÖPNV in Koblenz. Ein Erfolg, an dem 
ich mitarbeiten durfte, war die Einführung des Runden Tisches 
„Plastiktütenfreies Koblenz“. Hier sind wir auf gutem Weg, Plas-
tiktüten aus Koblenz zu verbannen. 

Die politische Diskussion wird derzeit von populistischen Tönen und 
Themen dominiert, die weniger zu den grünen Kernanliegen zählen: 
Sicherheit, Aufrüstung, Abschottung gegen Flüchtende, Wirtschafts-
sanktionen oder recht pauschal soziale Gerechtigkeit. Was sind aus 
Ihrer Sicht demgegenüber die wichtigsten Zukunftsfragen und wie 
wollen Sie verhindern, dass diese im Wahlkampf untergehen?
Das sind alles wichtige Fragen. Gerade über die soziale Gerech-
tigkeit wird auch klar, es muss sich einiges ändern. Menschen 
dürfen sich nicht nur ausgeschlossen fühlen, sondern eine echte 
Teilhabe muss möglich sein. Das kann nur erfolgen, wenn eine 
Grundsicherung für alle Menschen geschaffen wird. Dazu zählt 
nicht nur die finanzielle Absicherung, sondern auch, wie schaffe 
ich es, gut und gesund zu leben, ohne andere darunter leiden zu 
lassen. Ausbeutung in anderen Ländern muss reduziert werden. 
Wir haben vor Ort die Ressourcen, die wir zum Leben brauchen. 
Eine intelligente Regionalförderung, bei uns und in anderen Regi-
onen der Welt, kann auch dazu führen, weniger Geflüchtete anzu-
treiben nach Europa zu kommen oder gar Kriege um Ressourcen 
zu führen. Jetzt gilt aber auch: Solange Menschen noch unter 
höchster Lebensgefahr zu uns kommen, müssen wir unser Bestes 
tun, um ihnen zu helfen. Somit ist die soziale Gerechtigkeit auch 
ganz klar ein Grünes Thema. 

Klimaschutz und die Energiewende dümpeln vor sich hin, die 
Emissionen aus dem Verkehr sind seit 1990 nicht geringer gewor-
den, Betrüger sitzen in unseren Automobilkonzernen, alles zu 
Lasten unserer Umwelt und Gesundheit. Wir gehen davon aus, 
dass Sie da energisch umsteuern wollen. Welche Maßnahmen hal-
ten Sie dabei für zielführend und rasch durchsetzbar – CO2-Len-
kungsabgabe, Fahrverbote, EEG-Reform, E-Mobilität, um nur 

einige Stichworte zu nennen? Womit würden Sie anfangen?  
Es gibt tatsächlich einen großen Strauß an Maßnahmen, die nö-
tig sind. 
Zuerst sollten die Maßnahmen stehen, die den geringsten 
Aufwand haben und gleichzeitig größtmögliche Wirkung 
entfalten können. Hierzu gehören grundsätzliche Tempo-
reduktionen in den Städten. Generell sollte es nur noch 
30er-Zonen, nur in Ausnahmen 50er-Zonen geben. Da-
mit wird dem Klimaschutz geholfen und auch die Sicher-
heit für Fußgänger*innen und Radfahrende erhöht. 
Danach muss es einen strikten Plan für den Ausbau der E-Mo-
bilität geben. Eine Absichtserklärung, wie bei der jetzigen 
Bundesregierung, ist da einfach zu wenig. In einigen anderen 
Ländern ist man da schon weiter und hat ein klares Verbot für 
fossile Kraftstoffe in einigen Jahren beschlossen. Das ist auch bei 
uns dringend notwendig. Hiermit würden auch die deutschen 
Autobauer*innen gezwungen sich auf die neuen Bedingungen 
einzustellen. Ich persönlich bin davon überzeugt, damit wür-
den auch Arbeitsplätze gesichert. Besonders wichtig ist auch der 
Stopp des CO2-Zertifikate-Handels. Denn damit wird das Ziel 
einer sauberen Produktion eher verwässert. Klare Richtlinien für 
Unternehmen sind notwendig, um global eine Verringerung des 
Schadstoffausstoßes zu erreichen. 

Sollte es für Sie mit dem Einzug in den Bundestag nicht klappen, 
was können wir dann von Ihnen im Koblenzer Stadtrat erwarten? 
Unabhängig von meinen Einzug in den Bundestag werde ich Kob-
lenz im Stadtrat auf jeden Fall treu bleiben. Hier werde ich mich 
weiterhin für einen Ausbau des Radwegenetzes und des ÖPNV 
einsetzen. Besonders wichtig ist mir auch die Stadtentwicklung 
mit weniger Flächenverbrauch. Vor allem für Industrie- und 
Gewerbeflächen ist die Stadt derzeit sehr schnell dabei, weitere 
Flächen zur Versiegelung frei zu geben. In einer Stadt mit 46.000 
Einpendler*innen müssen wir uns Gedanken um intelligentere 
Lösungen im Verkehr machen. 

Ein erster Kommentar dazu: Es ist sicherlich kein gutes Zei-
chen, dass die Grünen keinen OB-Kandidaten nominieren 
konnten. So verzichtet die Partei auf Einflussnahme auf die 
Stadtpolitik. Einem Direktkandidaten Zwiernik hätte man so 
den Rücken stärken können.
Eine Bewertung der Aussagen überlassen wir unseren kritischen 
Leser*innen. 
Hier bohren wir nach: Grüne Initiativen zur Umsetzung des 
Klimaschutz- und Radkonzeptes, Tempo 30: wo und bis wann, 
wirksame Stellschrauben für Reduzierung von Autoverkehr 
und Emissionen, sozioökolog. Kriterien bei der Auschreibung 
des ÖPNV, Stadtwald als naturnaher Erholungsraum,  Wirt-
schaftsförderung vs. Wachstumsgrenzen
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„Auf Augenhöhe mit den Menschen reden“ 
Vier Fragen an den Koblenzer OB-Kandidaten David Langner

Herr Langner, Sie treten als 
„unabhängiger“ Kandidat 
für das Oberbürgermeis-
ter-Amt an. Die Bevölkerung 
kennt Sie eher als SPD-Lan-
despolitiker. Mit welchen 
Leistungen dort empfehlen 
Sie sich als neuer OB, was 
würden Sie als Ihren größten 
Erfolg ansehen? 

Bei der letzten Landtagswahl habe ich hier in Koblenz das Direkt-
mandat gewonnen. Das zeigt mir: Die Koblenzerinnen und Kob-
lenzer schätzen meine politische Arbeit. Das ist eine großartige 
Sache für mich. Bei meinem Auftakt zur Sammlung der Unter-
schriften zur Kandidatur waren viele langjährige Weggefährten 
außerhalb der Politik dabei. Auch hier zeigt sich Vertrauen in 
meine Person. Ich habe mich immer für andere eingesetzt und 
ich werde das auch in Zukunft tun. Um ein konkretes Projekt 
zu benennen: Die Fusion der beiden Krankenhäuser in Koblenz 
hinzubekommen war ein Erfolg für mich. Das Land zahlt knapp 
60 Millionen Euro für anstehende Investitionen. Die Gesundheits-
versorgung in Koblenz ist damit auf eine sehr gute Grundlage 
gestellt. Als Oberbürgermeister übernähme ich Verantwortung 
für die erfolgreiche Umsetzung des weiteren Prozesses.
Als Parteifreund des rasant auftretenden Kanzlerkandidaten Martin 
Schulz erwarten wir natürlich auch in Koblenz die soziale Gerech-
tigkeit als Ihre Kernprogrammaussage. Was heißt das aber konkret 
für unsere Stadt - für die Menschen, die eine preiswerte Wohnung 
suchen, für die Unterstützung der sozialökologischen und kultu-
rellen Initiativen, für den Umgang mit Hilfsbedürftigen in Ämtern 
und im Jobcenter, für die Integration von geflüchteten Menschen in 
Bildungsstätten? Wir freuen uns auf die verlässliche Nennung von 
„Rössern und Reitern“. 
Seit mehr als vier Jahren kümmere ich mich als Staatssekretär 
im Sozialministerium genau um diese Themen. Auf Augenhöhe 
mit den Menschen reden, sie abholen, offen auf sie zugehen, ihre 
Sorgen und Anliegen anhören, sind für mich Grundsätze meines  
Politikverständnisses.
“Der Bau von bezahlbarem Wohnraum ist zuletzt in 
Koblenz zu kurz gekommen. Ich werde in diesem Bereich 
neue Schwerpunkte setzen. Außerdem will ich soziale 
Initiativen stärken. Unsere Gesellschaft wird allein so 
zusammengehalten.“
Mit der Renaissance der alten SPD-Themen besteht wieder die Gefahr, 
dass Sie und Ihre Parteifreunde die ökologischen Zukunftsfragen 
hintanstellen. Dabei steht bekanntlich der nächste Klimagipfel vor 
der Haustür, wo Deutschland samt seiner Kommunen liefern muss. 
Das Koblenzer Klimaschutzkonzept wartet aber zumeist auf subs-
tanzielle Umsetzung. Die Feinstaub- und Stickoxidproblematik spitzt 
sich auch bei uns zu durch Diesel-Busse und Blechlawinen in der 
Innenstadt. Welche der Vollzugdefizite wollen Sie hier in den ersten 
100 Tagen angehen, was in 3 Jahren erledigt haben? 
Ich bin davon überzeugt, dass sich unsere Mobilität in den nächs-
ten zehn bis fünfzehn Jahren grundlegend ändern wird. Dabei 
setzte ich auf eine konsequente Weiterentwicklung des ÖPNV, 

eine umweltfreundliche Antriebstechnologie bei den Bussen, die 
wir bisher verschlafen haben. Das Radwegenetz muss ausgebaut 
werden, auch in die Höhenstadtteile. Die Elektromobilität muss 
deutlich gestärkt werden, die Infrastruktur dafür geschaffen 
werden. Ich habe mich sieben Jahre lang zunächst im Landtag 
und später bei der SGD Nord mit Umwelt- und Klimaschutz 
beschäftigt. Daher weiß ich noch sehr genau, was wir kommunal 
alles erreichen können und müssen.
Abschließend noch eine persönliche Prognose: Wann werden wir 
gemeinsam mit dem E-Bike den neuen Radweg Moselweiß-Lay 
befahren? 
Ich kandidiere als Oberbürgermeister und nicht als Prophet. Da 
ich den Ausbau des Radwegenetzes vorantreiben will, gilt dies 
auch für die wichtige Verbindung zwischen Lay und Moselweiß.  

Ein erster Kommentar dazu: Natürlich bleibt ein nicht offiziell 
von der SPD nominierter Kandidat und SPD-Landespoliti-
ker ein SPD-Kandidat, ganz egal wie „unabhängig“ er sich 
darstellt. 
Eine Bewertung der Aussagen überlassen wir unseren kriti-
schen Leser*innen. 
Hier bohren wir nach: Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes, 
wie viel Geld will er dafür einsetzen, wie sehen die Ener-
giekonzepte von Alt- und Neubauten aus (Schwimmbad, 
Schulen), wird er beim Thema Verkehrswende beschleu-
nigenden Einfluss auf seine SPD-Fraktion haben, was tun 
für den Radweg Lay-Moselweiß, Krankenhausfusion, aber 
zu welchen Bedingungen für die Betroffenen, Wohnraum 
schaffen vs. Naturverlust, Baumschutz, neue Kriterien in der 
Wirtschaftsförderung …

Kontrolliert ökologischer Weinbau
seit 1988. Veganer Ausbau.

Wir sind mittwochs auf dem Ehrenbreitsteiner 
Wochenmarkt am Kapuzinerplatz von 16.00 
Uhr bis 19.00 Uhr
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Energieberatung & Baubiologie 
 

☼ Energieberatung, -planung und -projektierung 
vornehmlich für Neu- und Altbauten, die sich im 
Um-, Anbau oder in der Sanierung befinden 

☼ Baubiologische Beratung für ein gesundes, 
umweltschonendes und wirtschaftliches Bauen, 
Wohnen, Arbeiten und Leben 

☼ Vertrieb und Handel von Produkten im Umwelt- 
und Energiebereich (Umwelttechnik) 

☼ Technisches Gebäudemanagement 
 

Für eine kostenlose Erstberatung 
stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
Adresse: Unter dem Dorf 31 

 56337 Eitelborn / Ww. 

Fon: + 49 (0) 2620 – 95 44 188 
Fax: + 49 (0) 2620 – 95 44 189 

E-Mail: info@keepgreen.de 

Web: www.keepgreen.de 
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Wie viel Fortschritt verträgt Koblenz?
Geplantes Verkehrskonzept will weniger Abgase und Lärm, dafür mehr Gesundheit,  
Aufenthaltsqualität und Klimaschutz – Ob es auch umgesetzt wird?
Was wir in einer Stadt wie Koblenz verändern müssen

Von Dr. Thomas Bernhard und Egbert Bialk, BUND Koblenz

We have a dream: Den öffentlichen Raum in Koblenz 
lebenswert machen und den Klimawandel stoppen. 
Auch der Verkehr in unserer Stadt wird sicher, sau-
ber und CO2-frei statt geschwängert von Dieselmief 

und Lärm. Die Busangebote sind attraktiv und bezahlbar, Radfah-
ren macht so richtig Spaß auf breiten, durchgehenden Radnetzen, 
Fußgänger haben grüne Welle und wo noch Autos gebraucht werden, 
sind diese leise, mit Ökostrom betrieben und mit defensiven 30 
km/h unterwegs. 

Das wollen viele Bürger*innen, wahrscheinlich die Mehrheit. 
Auch der vor dem Abschluss stehende Verkehrsentwicklungsplan 
(VEP) geht klar in diese Richtung. Der VEP-Arbeitskreis und die 
Bürgerforen, in denen sich viele Gruppierungen und Betroffene zu 
Wort melden, drängen eher auf noch mutigere Vorgaben. Warum 
nur haben wir wieder die Befürchtung, dass es am Ende nur 
ein schöner Plan war? Wie mächtig ist die normative Kraft des 
Faktischen – in Gestalt von „Eckwerte-Beschlüssen“, Finanz- 
und Rechtsbedenken, Verwaltungsträgheit und mutlosen Frak-
tionsvorsitzenden? Wir meinen: Egal - es lohnt sich zu kämpfen. 

Der Hintergrund: Ein Verkehrsentwicklungsplan VEP wird derzeit 
von einem Dortmunder Planungsbüro erstellt und für die politische 
Entscheidung aufbereitet, durchweg ideenstark: Förderung des 
sicheren und bequemen Radverkehrs, bessere Busse mit engerer 
Taktung, Anbindung von Vororten, P+R und Maßnahmen, die 
Innenstadt vom Autoverkehr zu entlasten, Ruhezonen, Bänke, 
sichere Straßenquerungen u.v.a. mehr. Der VEP ist aber nur ein 
Rahmenplan, konkrete Maßnahmen müssen gesondert beschlossen 
werden. Eine kinder-, fußgänger- und radfahrerfreundlichere Stadt 
wird sichtbar. Machbar wäre sie sowieso, denn Beispiele gibt es 
zuhauf: Maastricht als Partnerstadt, Amsterdam, Kopenhagen 
sind weit voraus, aber auch Freiburg, Bonn, Aachen, Karlsruhe 
oder Münster. Diese Städte haben spürbar weniger Lärm, weniger 
Stickoxide und Feinstaub und natürlich weniger CO2. Stuttgarter 
wissen, wovon wir reden, und Buswartende am Löhr-Center auch, 
genauso wie Anwohner der Koblenzer Straße.

Veränderungen sind unabdingbar:  Abgasgrenzwerte werden nicht 
eingehalten und der Klimawandel galoppiert. 1,5-Grad Erderwär-
mung ist fast nicht mehr zu verhindern, und wenn nicht schnell 
gehandelt wird, ist auch in kaum 10 Jahren die Frist für 2-Grad 
vorbei, wie Wissenschaftler befürchten! Vor dieser Mitverantwor-
tung kann sich niemand, keine Regierung, keine Kommune und 
kein aufgeklärter Bürger, keine Bürgerin wegducken. Während bei 
der Energieversorgung die Erneuerbaren auf dem Vormarsch sind, 
steigen beim Verkehr die Emissionen - weltweit und in Deutsch-
land! Koblenz gehört zu den drei Städten in Rheinland-Pfalz mit 
der häufigsten Überschreitung der Grenzwerte von Feinstaub 
und Stickoxiden. 

Die Lösung vielschichtig, der Verkehrsentwicklungsplan zeigt 
hier vieles Notwendige auf. Ein wichtiges, auch offizielles Ziel 
für Koblenz ist, den Anteil der Fahrradfahrer*innen von 8 auf 
16 Prozent zu steigern, bis 2020! Das scheint utopisch, aber ein 
paar Jahre später könnten wir das schaffen. Wenn die Politik ernst 
macht mit diesem, ihrem!? Ziel. Auch der Bus- und Zugverkehr 
soll zunehmen. Gleichzeitig müssten die Autos, die in Koblenz 
einen vergleichsweise hohen Raum einnehmen, merklich zurück-
gedrängt werden. Das alles bedeutet zugleich eine lebenswertere 
Stadt mit Ruhezonen, weniger Lärm und weniger Abgas, mehr 
Platz für Menschen – Kinder, Erwachsene, Alte, Besucher und 
hier Wohnende. Es kommt der Lebensqualität und Gesundheit 
zugute, wie die Musterstädte zeigen. Wir haben mehr als zehn 
Jahre aufzuholen. Der VEP zeigt uns, wie es geht: Schutzstrei-
fen für Fahrräder auf der Straße, Autos weg von der Straße in 
Parkhäuser oder vor die Stadt, Busse mit E-Antrieb, mit billi-
geren Einheitstarifen und Verbundtarifen ins Umland. Einige 
Maßnahmen für Fahrräder wie Schutzstreifen, Fahren gegen die 
Einbahnstraßen, Rechtsabbiegeerlaubnis wären preiswert und 
schnell zu haben, auch die Ausweisung von Tempo-30-Zonen. 

Aber: Ob selbst diese leicht finanzierbaren Sofortmaßnahmen 
umgesetzt werden oder wie damals beim Klimaschutzkonzept in 
der Schublade verschwinden, entscheiden nicht die Betroffenen, 
die unter der Ist-Situation leiden. Entscheiden werden nur die 
wenigen Repräsentanten im Rat und an der Verwaltungsspitze. 
Sind sie willens und überhaupt in der Lage, diese oft geäußerten 
Leiden zu sehen und die Hoffnungen zu ihrer Sache zu machen?
Übrigens sagen  Wissenschaftler, die sich mit Finanzen ausken-
nen: Klimawandel und dessen Schäden sind viel teurer als Kli-
maschutzmaßnahmen, und Gesundheit und Gemeinwohl sind 
unbezahlbar. Also: Entweder können die Bremser, die sagen, es 
fehle das Geld, nicht rechnen, denn es ist ja viel teurer, später zu 
handeln. Das wäre eigentlich das kleine Einmaleins jedes Haus-
haltspolitikers und Kämmerers. Oder es geht ihnen gar nicht 
ums Gemeinwohl, sondern nur um die klammheimliche oder 
fahrlässige Durchsetzung von Eigen- oder Partikularinteressen. 
Aber solchen Verfassungsbruch – vgl. Grundgesetz Art. 14 (2): 
Eigentum verpflichtet – wollen wir niemandem unterstellen. Setzen 
wir also auf die Macht des Wortes und der Argumente, auf die 
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Kraft der breiten Bewegung der Zivilgesellschaft, und die wird 
auch in Koblenz eher stärker als frustrierter. Und letztendlich steht 
ja auch ein überraschend ergebnisoffener und somit spannender 
Wahlkampf vor der Tür. Das öffnet so manches Ohr und fördert 
mitunter auch die eine oder andere politische Entscheidung, die 
man sonst nicht für möglich gehalten hätte.

Was werden wir, was können Sie tun?
1. Informieren und einmischen: Es gibt noch mehrere Bürgerbetei-
ligungen zum VEP, erst im Herbst entscheidet der Rat. Hingehen, 
zuhören, Ihre Fragen, Sorgen, Meinung und Vorschläge einbringen. 
Überall stößt man auf offene Ohren und Gleichgesinnte. Vieles 
wird aufgenommen.

2. Die Verkehrswende zum Thema im Wahlkampf machen: Auch 
als Teil der notwendigen Energiewende und des Klimaschutzes, 
aber auch als Gewinn für die Lebensqualität in unserer Stadt. Wir 
Umweltaktive werden alle Kandidaten dazu befragen, löchern, 
herausfordern und notfalls nerven. Stellen auch Sie auf Veran-
staltungen entsprechende, konkrete Fragen. Wer hinter die Ziele 
des Verkehrsentwicklungsplanes und auch des Klimavertrages 
von Paris zurückfällt, ist für uns nicht wählbar. 

3. Sofortmaßnahmen einfordern: Es gibt ein Radfahrkonzept mit 
breitem Konsens des Stadtrates.  Mindestens zehn Maßnahmen 
davon haben absolute Priorität und sollten noch in diesem Jahr 
angegangen werden. Die Gelder des Haushaltsjahres 2016 dafür 
wurden aber nicht einmal verausgabt, manche noch gute Straße 
dagegen erneuert - ein verkehrspolitischer Skandal! Das werden 
wir öffentlich machen, wenn Verwaltung und Rat weiter nichts tun.

4. Bündnisse schmieden, auch mit dem Umfeld unserer Stadt:  Am 
2. September ist der nächste Fahrradtag. Hierfür stellt sich gerade 
ein breites Bündnis auf. Aktionen, Fahrraddemo und Forderungen 
an die Politik inklusive. Machen Sie mit! Das Bündnis Klimaschutz 
Mittelrhein hat sich sogar regional organisiert und führt Aktionen 
und Veranstaltungen durch (Infos dazu z.B. beim BUND). Am 24. 
Juni gibt es in der Altstadt eine „Nacht der Nachhaltigkeit“ mit 
zahlreichen Infos auch zum Thema Verkehr. Kommt zahlreich! 
Und im Dreikönigenhaus in der Altstadt sind so ziemlich alle 
aktiven Verkehrs- und Umweltverbände beheimatet. Mitmachen 
– denn nur gemeinsam sind wir stark.

Kommen wir zurück zur Ausgangsfrage: Wie viel Fortschritt ver-
trägtKoblenz in Sachen Verkehr? Die Antwort liegt auch bei uns. 
Gerade passiert was Spannendes, das Ergebnis ist offen. Da können 
wir dran  drehen. Fragen wir die Verantwortlichen immer: Wem 
nutzt diese Maßnahme? Bringt sie uns dem 1,5-Grad-Klimaziel 
näher oder wird dieses damit verschleppt? Dient die Maßnahme Ein-
zelinteressen oder dem Gemeinwohl? 
Argumente haben wir genug, sie liegen 
sozusagen auf der Straße. Packen wir 
endlich die längst überfälligen Maß-
nahmen an!

Prima Fahrradklima in  
Koblenz?

Am Samstag, den 2. September 2017, findet in Koblenz 
auf dem Zentralplatz der zweite „Fahrradtag“ statt. Um 
14 Uhr startet die Eröffnung. Im Laufe des Tages wird 
es eine Podiumsdiskussion und eine Fahrraddemo 

geben. Für musikalische Unterhaltung und Catering ist gesorgt. 
Dabei sein ist alles – jeder Besucher mit Fahrrad trägt zu einer 
Veränderung des Fahrradklimas in Koblenz bei!
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… merken, dass man Geld nicht essen kann 

Tja, gibt es denn Alternativen zu unserem Profithunger?

„Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist,
werdet Ihr merken, dass man Geld nicht essen kann.“

Diese Indianer-Weisheit, die dem Häuptling Seattle in 
den Mund gelegt wurde und in den 80iger Jahren viele 
Autohecks als Aufkleber zierte, treibt natürlich auch 
uns Umweltaktive in Koblenz weiter um. Inzwischen 

gehört es längst zur Allgemeinbildung zu wissen, dass die Natur-
schätze unserer begrenzten Erde bedroht und nicht unendlich 
auszubeuten sind. „Die Marktwirtschaft, … der scheinbar intel-
ligente Markt, hat uns nicht bewahrt vor dem Leerfischen der 
Meere, vor dem Aufbrauchen der Ölvorräte, vor der Zerstörung 
unserer Lebensgrundlagen“, sagt auch Walter Grambusch, der 
Vorsitzende des Regiovereins in Koblenz. (1) Auf Näheres wollen 
wir hier verzichten, lenken wir eher den Blick auf den zweiten Teil 
des Spruches, die menschliche Geldgier. „Ursprünglich Tausch-
mittel für Waren und Dienstleistungen, hat das Geld heute in 
erster Linie die Funktion als Spekulationsobjekt“, so Grambusch 
weiter (2). Schon Aristoteles bezeichnete eine Wirtschaft, in der 
die Geldvermehrung zum Zweck wird, als widernatürlich. Er 
unterschied sie von der gesunden ‚oikonomia‘, in der das Geld dem 
‚guten Leben‘ dient. (3). Geld sollte ein Mittel sein, nicht das Ziel.

Geld als Lebensziel und Spekulationsobjekt – die Geldgier macht 
heute offenbar vor nichts mehr halt, auch nicht vor Lebensmitteln. 
Sogar Grundnahrungsmittel wie Getreide, werden zunehmend zu 
Handelsobjekten, mit denen Konzerne und Finanzjongleure viel 
Geld verdienen. Getreide wird nicht angebaut, damit Menschen 
daraus Brot backen und sich ernähren können, nein es wird im 
großen Stil produziert, damit immer weniger Konzerneigner immer 
mehr Geld verdienen, koste es die Natur und die menschliche 
Gemeinschaft, was es wolle. Millionen von Menschen werden so 
in den Hunger getrieben und ausgebeutet, weite Teile der Umwelt 
geschädigt. Verschleiert wird das dann mit propagandistischer 
Werbung, Bildern von glücklichen Tieren auf idyllischen Bau-

ernhöfen, oft auch mit dubiosen Labels, die kaum nachprüfbar 
sind. Eine gezielte Kundentäuschung, „Fake-news“ und green-
washing! Die ursprünglichen Produzenten, die Bäuerinnen und 
Bauern sind dabei das schwächste Glied in der Kette. Sie werden 
von den Konzernen und Banken immer abhängiger oder müssen 
weichen. (4)
Wieso wird solch ein Markt für Lebensmittel quasi zum Finanz-
markt?  Ein wesentlicher Grund ist der seit etwa 1980 in der 
Weltwirtschaft zu beobachtende Vormarsch der Finanzwirtschaft 
und die Entkoppelung von den Werten der Realwirtschaft. Börsen-
schwankungen und Bankencrashs waren bekanntlich die Folgen, 
100 000e stürzten in die Armut stürzten. Banken wurden von den 
Regierungen mit Steuergeldern gestützt, also Verluste sozialisiert, 
das Elend der abgestürzten Menschen wurde individualisiert. 
Dennoch wandte sich das Kapital weiter von der Realwirtschaft 
und den Sach- und Immobilienwerten ab. Lieber gar nicht pro-
duzieren als nicht rentabel genug – das ist die Devise des neoli-
beralen Kapitalismus. Folglich wurde mit allem spekuliert, was 
hinreichende Rendite versprach, völlig unabhängig von seinem 
Sachhintergrund. Lebensmittel, Energie, ja ganze Staatswirtschaf-
ten werden zum Spielball des Kapitals. Die politische Kontrolle 
versagt hier zusehends. Der kaum noch kontrollierte Kapitalismus 
stellt den Kampf um Rendite über alles und spaltet immer mehr 
in Arme und Reiche. Was ist an einer solchen „Marktwirtschaft“ 
noch frei, noch sozial, wenn 8 Menschen genau so viel besitzen 
wie die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung?  Was geht 
in Menschen vor, die lediglich 1,25 Dollar am Tag verdienen (das 
sind fast 1 Milliarde weltweit), wenn sie dann auf ihrem Handy 
sehen, in welchem Überfluss wir leben? Haben wir keine Angst, 
dass deshalb die Kriege, die Armutsaufstände und die Migrati-
onsströme so stark zu uns herüberschwappen? Müssten wir nicht 
dringend radikalere Konzepte der sozialen Gerechtigkeit und 

Von Egbert Bialk, BUND
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politischen Steuerung installieren? Wie lächerlich sind dagegen 
die „Obergrenzen“, die Zäune und die Abschiebeabkommen in 
angeblich „sichere Drittstaaten“. Unsere Kinder und Enkel wer-
den uns wahrscheinlich noch verfluchen, dass wir diesen Tur-
bokapitalismus haben machen lassen, was er will. - So weit, so 
schlecht. Was tun?
Moralische Appelle, man möge doch die Schwester Erde schützen, 
wie die Enzyklika Laudato si, erregen Aufsehen, weil auch die 
Geldgier der Wirtschaft thematisiert wird. Titelte Papst Franzis-
kus sogar ein Büchlein: „Für eine Wirtschaft, die nicht tötet“ (5). 
Er ruft die vielen Rechtlosen und Aktiven auf, das nicht länger 
hinzunehmen und Alternativen aufzubauen. Genügt das? Immer 
deutlicher wird, dass unser gesamtes Wirtschaftssystem der Grund 
dafür ist, dass die Welt aus den Fugen gerät. Der Club of Rome 
warnte bereits 1972 vor den Grenzen des Wachstums. Damals lag 
der Umweltverbrauch noch bei etwa 70% des in etwa verträglichen 
Maßes, heute liegt er weltweit bei etwa 170%, in Deutschland bei 
über 300%. (6) Das heißt: Wir im reichen Norden leben so, als 
hätten wir nicht nur eine zweite, nein drei oder vier Erden im 
Keller.  Schaffen wir es wirklich, 80% der weltweit bekannten 
Energiereserven NICHT auszubeuten, sprich in der Erde zu lassen? 
Würden das die Energiekonzerne mitmachen? Wer könnte sie dazu 
bewegen? Wenig Licht am Horizont. Die politische Entwicklung 
in den USA zeigt, dass nach dem hoffnungsvollen Klimavertrag 
von Paris nun das Pendel wieder zurückschwingt. Schlechte Zeiten 
für Klimaschützer, auch im anlaufenden Wahlkampf.
Kapitalismus und ungezügelte globale Profitgier sind kein Natur-
gesetz. Sie sind auch nicht alternativlos. Ja, sie sind noch nicht 
einmal verfassungskonform. Christian Felber, der Vordenker 
der „Gemeinwohlökonomie“, weist auf das Grundgesetz hin (7): 
„Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle 
der Allgemeinheit dienen.“ Ähnliches findet man auch in den 
italienischen und österreichischen Verfassungen. „Am deutlichs-
ten ist die Bayrische Verfassung: ‚Die gesamte wirtschaftliche 
Tätigkeit dient dem Gemeinwohl‘“, so zitiert er. Die gesamte. 
Hoppla! Schöne Worte, aber das ist doch völlig unrealistisch. 
Unrealistisch? Das ist unsere bzw. die dortige Verfassung, die 
über allen Gesetzen steht. Verfassungsbruch ist ein schwerwie-
gendes Delikt, insbesondere für Politiker. Wer sein Geld dafür 
einsetzt, Menschen auszubeuten und die Umwelt zu zerstören 
bzw. das zulässt, der gehört angeklagt. Wann endlich nimmt 
ein Verfassungsgericht eine Klage an, die dann den Betrieb des 
AKW Gundremmingen (Bayern, EON/RWE) oder die nächste 
Schweinegroßmastanlage einstellt? 
Natürlich zeigt Felber in seinem spannenden Konzept auf, dass 
Kapitalismus Alternativen hat. Er schlägt den Weg der konkreten 
Schritte vor: Überall nach und nach ein Mehr von „Postwachs¬-
tum“, ökologischer, nachhaltiger, regionaler, krisenfester, sozialer, 

verteilungsgerechter, kooperativer, demokra¬tischer. Und vieles 
mehr. In der Summe nennt er das ein Mehr an „Gemeinwohl“. 
Dies setzt er engagiert und mit Erfolg in vielen Unternehmen, 
Vereinen, ja sogar Kommunen um. (8) 
Müssen wir auf 100% Felber warten? Sicher nicht, denn wir sind 
schon – etwas zaghaft – auf dem Weg. Der Ausstieg aus dem rein 
kapitalistischen Wirtschaften hat längst begonnen. Wachstum, 
immer mehr, reicher, mächtiger ist längst nicht mehr das Lebens-
ziel von allen, insbesondere nicht bei der kritischen Jugend und 
der Zivilgesellschaft. Alternative Lebensentwürfe werden wieder 
attraktiv. Vegan essen, hier und da ein Selbstversorgungsprojekt 
sind so ein paar davon, natürlich nicht hinreichend. Autokauf 
verweigern, stattdessen Radfahren oder Autos teilen, ist ein 
anderer. Reparieren und second hand statt wegwerfen und neu 
kaufen ein dritter. RegioMark, ISSO-lab und die Görlitz-Stif-
tung für Nachhaltigkeit sind weitere. Und auf Öko-Banken 
umsteigen oder Ökostrom tun auch schon viele, um den Kon-
zernen Geld zu entziehen. Solidarität, Nähe, Regionalität und 
Weltoffenheit sind Werte, die wieder wichtiger geworden sind in 
unserer konsumorientierten Wohlstandsgesellschaft. Das alles 
spüren wir, und das existiert bereits, auch hier in der Provinz 
Koblenz. Blättern Sie mal das Heft durch, es passiert eine Menge. 

Schlusswort: Ansätze und Initiativen, die Auswege suchen aus 
dem Zwang, „Geld essen“ zu wollen, gibt es vielfältige. Sie sind 
Zukunftswerkstätten für eine überlebensfähige Welt. Die span-
nende und zukunftsentscheidende Frage wird aber sein: Schaffen 
wir es auch, die politischen, rechtlichen und ökonomischen Struk-
turen so zu verbessern, dass Gemeinwohlwirtschaft, soziale wie 
ökologische Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, von den „Exoten“ 
zu Normalfällen werden.

PS. Fragen Sie mal den/die Bundeskandidat*in Ihrer Wahl dem-
nächst im Wahlkampf, was er/sie dazu beizutragen hat.

Quellen/Anmerkungen:  (1) W. Grambusch, unveröffentlichter 
Artikel;  (2) ebenda; (3) Christian Felber: Gemeinwohlökonomie, 
Wien 2014, S.8; (4)Nähere Daten und Hintergründe dazu siehe 
„Konzernatlas“, Heinrich-Böll-Stiftung u.a.2017 download www.
bund.net/konzernatlas; (5)Papst Franziskus: Für eine Wirtschaft, 
die nicht tötet, Stuttgart 2015; (6) Norbert Bernholt/ Bernd Win-
kelmann: Müssen wir den Kapitalismus überwinden? In: Publik 
Forum 5/2017, S.18f; (7) Felber, a.a.O., S.8f (8) ebenda
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RegioMark RheinMosel - 
das andere Geld
Fast 100 Betriebe aus der Region machen 
bereits mit!

Vor etwas mehr als drei Jahren hat der Regioverein Koblenz ein 
regionales Zahlungsmittel in Umlauf gebracht als sog. Parallel-
währung zum Euro. Aber was bedeutet das und worin liegen der 
Sinn und das Ziel eines solchen Regiogeldes?

Regiogeld ist keine Erfindung der Koblenzer Vereinsmit-
glieder. Auf der ganzen Welt gibt es solche Initiativen, 
und auch in Deutschland hat manch einer schon vom 
„Chiemgauer“, „Sterntaler“ oder dem „Elbtaler“ gehört, 

um nur einige von vielen zu nennen. In Rheinland-Pfalz allerdings 
ist die „RegioMark RheinMosel“ die einzige Regionalwährung. 
In der Anwendung unterscheiden sie sich zum Teil erheblich 
voneinander, aber das Ziel ist bei allen gleich: das Geld soll mög-
lichst im regionalen Wirtschaftskreislauf bleiben. Bei der Regi-
oMark RheinMosel stehen dabei drei Aspekte im Vordergrund: 

• die Bewusstseinsbildung für den wichtigen  
Stellenwert des regionalen Einkaufs

• der regionale Wirtschaftskreislauf zwischen  
den Händlern in der Region 

• die Förderung sozialer und kultureller Initiativen 
in der Region

 
Dabei ist das Regiogeld nicht als Konkurenz zum Euro zu sehen, 
sondern als ergänzendes Zahlungsmittel für einen regionalen 
Wirtschaftsraum. Auch Finanzexperten wie der belgische Ex-Zen-
tralbanker und Initiator des Euros Bernard Lietaer sehen in der 
Artenvielfalt eine stabilisierende Wirkung in unserem Geldsys-
tem. Da das Regiogeld nur in der jeweiligen Region gilt, fließt 
dieses Geld nicht aus der Region heraus. Die daran teilnehmenden 
Betriebe müssen ihren Firmensitz in der Region haben. Dies ist 
beim Regioverein in der Satzung verankert. Zurzeit sind es schon 
93 Betriebe in unserer Region aus vielen verschiedenen Branchen, 
die die farbigen Geldscheine mit schönen Motiven aus der Region 
annehmen. Da dieses Regiogeld eurogedeckt ist, haben die auf-
gedruckten Einheiten den gleichen Wert wie die entsprechenden 
Euroeinheiten. Dadurch entfällt ein kompliziertes Umrechnen. 
Auch eine Vermischung mit Euro ist möglich. Die Scheine gibt 

es in den Werten 1, 2, 5, 10, 20 und 50 RegioMark. Zwischenbe-
träge, auch beim Rückgeld, können in Eurocentmünzen gezahlt 
werden. Dies erleichtert die Handhabung erheblich und auch im 
Portemonnaie benötigt man kein zusätzliches Münzfach. Die 
Scheine haben viele Sicherheitsmerkmale, aber da sie nur in der 
Region ausgegeben werden können und auch nur eine begrenzte 
Laufzeit haben, ist ein Fälschen wenig interessant. Rein rechtlich 
gesehen ist das Regiogeld zu sehen als vereinbartes Zahlungsmittel 
zwischen den Mitgliedern des Regioverein Koblenz. Beim erst-
maligen Tausch bei einer der momentan sieben Ausgabestellen 
füllt man auch einen Mitgliedsantrag aus als beitragsloses Mit-
glied und erhält einen Mitgliedsausweis. Damit ist aber auch die 
Berechtigung verbunden, beim jeweiligen Tausch eine Initiative 
anzugeben, die man gerne fördern möchte. Damit beeinflussen 
die Kunden die Verteilung der Fördergelder. Zurzeit kann man 
dabei zwischen 13 Initiativen auswählen, die beim Regioverein 
Koblenz ein bestimmtes Förderprojekt angemeldet haben. Diese 
bereits oben erwähnte dritte Säule ist ein wichtiger Bestandteil des 
Regiogeldprojektes. Betriebe haben die Wahl, das eingenommene 
Regiogeld weiter in Umlauf zu bringen oder in Euro zurückzu-
tauschen. Beim Rücktausch wird ein Regionalbeitrag einbehal-
ten, der den Fördertopf füllt. Die Summen dieser Förderbeträge 
werden alljährlich an die gemeinnützigen Initiativen überreicht. 
Beim Einkaufen mit RegioMark RheinMosel unterstützt man 
also regionale Unternehmen als auch regionale soziale und kul-
turelle Initiativen. Für viele Betriebe ist das ein entscheidendes 
Argument der Teilnahme. Bei der RegioMark RheinMosel gibt 
es zurzeit nur eine Bargeldvariante. Andere Regiogeldinitiati-
ven, die bereits länger existieren, haben auch den bargeldlosen 
Zahlungsverkehr eingeführt. So ist z. B. beim Chiemgauer oder 
dem Bristol Pound auch eine Bezahlung mit einer Regiocard bzw. 
mit dem Smartphone möglich. Auch beim Regioverein Koblenz 
denkt man über diese Variante nach.
Im Chiemgau können in einigen Kommunen auch Eintrittsgelder 
von z. B. Schwimmbäder, Museen oder Seilbahnen in „Chiemgau-
ern“ bezahlt werden. In der englischen Großstadt Bristol lässt sich 
sogar der Bürgermeister sein Gehalt in Bristol Pound auszahlen. 
In unserer Region scheint das politische Interesse weniger groß 
zu sein. Auch viele regionale Banken sind bei anderen Regioin-
itiativen unterstützend im Boot. Bei der RegioMark RheinMo-
sel ist es immerhin die Sparkasse Koblenz, die auch mit einer 
Ausgabestelle aktiv dabei ist. Wichtig ist aber das bewusste und 
tägliche Umsetzen der teilnehmenden Konsumenten. Überlegtes 
Einkaufen statt „Schnäppchenmachen“. Jeder Einkauf bei orts-
ansässigen Betrieben bedeutet letztendlich auch Arbeitsplätze 
und Ausbildungsplätze in der Region zu erhalten und zu fördern. 
Dabei ist der Einkauf mit Regiogeld ein wichtiger Baustein. Das 
Regiogeld sollte im Portemonnai einen festen Platz bekommen. 
Nur so macht man beim Bezahlen aus einem einmaligen Son-
derfall eine alltägliche Gewohnheit. Und ist Ihr Lieblingsgeschäft 
noch nicht dabei, fragen Sie dort nach, ob man nicht auch mit 
Regiogeld zahlen kann.

Von Walter Grambusch, Regioverein
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Öko-Was?!
Ökobanken im Vergleich

Eine Ökobank ist nicht etwa eine Sitzbank im Park, gemacht aus 
altem Plastik, nein. Eine Ökobank betreibt Geldgeschäfte – und 
zwar meist nur faire, ökologische und soziale Geschäfte.

Sie fragen sich, wozu denn das Ganze? Mein Vater und sein 
Vater und seine Mutter davor hatten alle ein Konto bei der 
Volksbank, was ist denn daran schlimm? Nun ja, eigent-
lich gar nichts. Außer, dass herkömmliche Banken oft in 

Projekte investieren, die man so gar nicht unterstützen möchte. 
Sei es Atomkraft oder Kohlekraft; Firmen, die unethisch handeln; 
Waffen oder Krieg. Wenn es Ihre Absicht ist, die Energiewende 
zu bremsen oder Ausbeutung zu fördern, dann sind Sie bei den 
üblichen Banken genau richtig. Und viele Leute, wie zum Beispiel 
ich, bezahlen dann auch noch Kontogebühren.
„Doch der Wechsel ist nicht so einfach!“, mag nun der ein oder 
andere Geschäftsmann rufen. Nun ja, wo ein Wille ist, ist auch 
ein Weg, oder? Formalitäten müssen geklärt werden: Das neue 
Konto beim Arbeitgeber angeben, Einzugsermächtigungen ändern, 
Vereine, Online-Shopping,…. Aber zur Beruhigung: Alle der im 
nächsten Teil aufgeführten Ökobanken bieten Kontowechselser-
vices an! Es istalso alles viel einfacher.
Es gibt vier große Ökobanken: Umweltbank, Triodos Bank, GLS 
Bank, Ethik Bank.
Bei der Umweltbank gibt es kein klassisches Girokonto bzw. 
eine Kreditkarte, lediglich Tagesgeldkonten, Umweltsparbücher, 
Sparanlagen, Fonds, Wertpapiere und Kredite. Es ist eher eine 
Ergänzung zum „normalen“ Girokonto. Sie verleiht nur Geld an 
Umweltprojekte.
Das Girokonto bei der Triodos Bank kostet 3,50€ im Monat, die 
BankCard 15€ im Jahr und die MasterCard 25€ im Jahr, mit der 
man weltweit kostenlos abheben kann. Man kann Geld an allen 
MasterCard-Automaten kostenlos abheben. Es gibt keine App, 
allerdings Online Banking, einen Kontowechselservice und ein 
günstiges Jugendkonto bis 27 Jahre. Folgende Angebote bestehen: 
Girokonto, Tagesgeld, Sparanlage, Geschäftskonten, Investment-
fonds. Es werden nur Projekte finanziert, die „einen Mehrwert 
für Mensch und Umwelt schaffen.“
Die GLS Bank bietet ein Girokonto für 3,80€ im Monat an, wo 
die BankCard 15€ kostet im Jahr. Die Kreditkarte kann man 
für 25€ pro Jahr erwerben, sowie eine Prepaid Visa Kreditkarte. 
Geld abheben kann man an etwa 20.000 Automaten kostenlos 
(Sparda-, Raiffeisen-, Volksbanken). Es gibt eine Bank-App und 
einen Kontowechselservice. Folgende Angebote bestehen: Giro-
konto, Sparanlage, Vermögensverwaltung, Altersvorsorge. Die 
GLS Bank tätigt nur ökologische und soziale Investitionen und 
sind dabei sehr transparent. „Nur solche Unternehmen und Pro-
jekte, die Entwicklungschancen für unsere und für zukünftige 
Generationen erhalten oder schaffen“ werden gefördert.
Das Girokonto der Ethikbank kostet 5€ im Monat, eine BankCard 
ist kostenlos. Eine MasterCard Kreditkarte kostet 25€ im Jahr. 
Geldabheben ist an allen Sparda-, Raiffeisen-, und Volksbanken 
kostenlos. Eine Bank-App und ein Kontowechselservice sowie ein 

Jugendkonto bis 24 Jahre sind vorhanden. Folgende Angebote 
bestehen: Girokonto, Sparanlage, Wertpapiere, Altersvorsorge, 
Finanzierungen. Es wird nur in „ökologisch und sozial sinnvolle 
Maßnahmen“ investiert.
Problematisch könnte für viele Menschen sein, dass die meisten 
dieser Banken keine oder wenige Filialen haben, sodass sie auf 
Online-Banking zurück greifen müssen. Dennoch ist es meiner 
Meinung nach sinnvoll, zu einer Ökobank zu wechseln, da ich 
mein Geld ökologisch sinnvoll anlege und es sogar günstiger ist, 
als mein jetziges Konto bei der Sparkasse.

Von Alexandra Michels, BUNDjugend Koblenz
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Wir unterstützen 
Kirchengemeinden
beim Klima- und 

Umweltschutz

Jetzt bewerben!

Energie sparen in Kirchengemeinden
Professionelle Beratung zur Einsparung 

von Strom und Heizenergie in kirchlichen Gebäuden.

Kontakt: Tel. 0261/108-420
www.umweltnetzwerkkircherheinmosel.de

Keine Kohle für die Kohle!
Divestment – weil Geld ein 
wirksames Gestaltungsmittel ist 

Am Donnerstag, 11. Mai 2017 referiert Frau Dr. Brigitte Ber-
telmann, stellv. Leiterin des Zentrums Gesellschaftliche 
Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau, über die Divestment-Strategie ihrer Landeskir-

che. Diese ist Teil des Gesamtkonzeptes der Landeskirche für mehr 
Klima- und Umweltschutz. Der Vortrag wird vom Umweltnetzwerk 
Kirche Rhein-Mosel e.V. organisiert und findet am 11. Mai 2017, 
18.00 Uhr, im ISSO-Institut, Kornpfortstraße 15, Koblenz statt.

Das Umweltnetzwerk Kirche Rhein-Mosel e.V. unterstützt Kirchen-
gemeinden zum einen ganz praktisch bei ihren Anstrengungen 
zur Energieeinsparung und zum Umweltschutz. Zum anderen 
will das Umweltnetzwerk aber auch Wege in die Zukunft weisen, 
die einen umfassenden Umbau unserer Gesellschaft für mehr 
Nachhaltigkeit erfordert. Im Rahmen dieses Engagements hat das 
Umweltnetzwerk Kirche Frau Dr. Brigitte Bertelmann eingeladen. 
Dr. Brigitte Bertelmann ist stellv. Leiterin des Zentrums Gesell-
schaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau und Referentin Wirtschaft und Finanzpolitik und 
hat maßgeblich an der Divestment-Strategie ihrer Landeskirche 
mitgearbeitet.
Unter Divestment wird eine Geldanlagestrategie verstanden, die 
einen schrittweisen Ausstieg aus Investitionen in Kohle-, Öl- und 
Gasunternehmen vorsieht. Gleichzeitig wird bei Neuanlagen  
besonders auf Anlagemöglichkeiten geachtet, die alternative, 
erneuerbare Energieträger und -techniken unterstützt oder die 
Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit besonders ressourcen- und 
energieeffizienter Produkte und Verfahren bewusst fördern. Diese 
Divestment-Strategie sollte eingebettet sein in ein Gesamtkonzept 
eines Anlegers, der im Rahmen seiner Möglichkeiten zu Klima- 
und Umweltschutz beitragen will. Das Anlageverhalten ist damit 
ein Modul wie das Mobilitätsverhalten, das Konsumverhalten, 
der Umgang mit Gebäuden etc.  
Die Debatte über den Ausstieg aus fossiler Energie wird in zwei 
bzw. drei verschiedenen, aber miteinander verbundenen Diskus-
sionssträngen geführt. Sie schließt sowohl ökologische, wie auch 
wirtschaftliche und ethische Überlegungen ein. Ausgehend von 
der Notwendigkeit, 80% der bereits entdeckten Vorkommen von 
fossilen Energieträgern in der Erde zu belassen, wenn die Kli-
maziele von Paris  erreicht werden sollen, macht es keinen Sinn 
mehr, weiter in die Förderung fossiler Energieträger zu investieren. 
Vielmehr wären damit erhebliche finanzielle Risiken verbunden. 
Kirchen, die für sich eine Divestment-Strategie beschlossen haben, 
betrachten Geld als ein wirkungsvolles Gestaltungsmittel, für deren 
Folgen wir Verantwortung tragen.  Dazu gehört in besonderer 
Weise die Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung, die 
Erhaltung von bedrohtem Lebensraum in vielen Teilen der Welt, 
der Schutz von Menschenleben und Lebensgrundlagen gerade 
in armen Ländern, deren Bevölkerung überdurchschnittlich 
stark von den Folgen des Klimawandels betroffen sein werden, 
sollte das 2-Grad-Ziel nicht erreicht werden. Die gesellschaftliche 
Debatte zu diesen Fragen muss sich letztlich darum drehen, wie 

wir unseren ressourcenintensiven Lebensstil und unser wachs-
tumsorientiertes Wirtschaftssystem so umbauen können, dass 
die Erde als Lebensraum für die heutigen und für zukünftige 
Generationen erhalten bleibt. Divestment kann ein Signal sein, 
dass wir es ernst meinen, auch wenn es um Geld geht.

Weitere Informationen: 
Rüdiger Kape, ruediger.kape@kvmyk.de; Tel. 0261/108-420. Um 
eine Anmeldung zum Vortrag wird gebeten.

Von Dr. Rüdiger Kape, Umweltnetzwerk Kirche Rhein-Mosel

Koblenz wählt BUND
Klimaschutz und
Energiewende jetzt!

Mehr Radwege, mehr Fußwege,
mehr Natur in unserer Stadt!

Umweltbildung konkret:
BUNDter Schulgarten Moselweiß

Politik mitgestalten,
Demokratie schützen!

Der Koblenzer Bund für Umwelt und Naturschutz
braucht Deine/Ihre Unterstützung.

Kennenlernen – informieren – mitmachen.

Kontakt: Regionalbuero Koblenz, Kornpfortstraße 15, 56068 
Koblenz, 0261-9734539, regionalbuero-koblenz@bund-rlp.de
koblenz.bund-rlp.de

Spendenkonto: BUND Koblenz,
Sparkasse Koblenz, IBAN:
DE73 5705 0120 0000 1827 82
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Der Reichtum an Bodenschätzen in einigen Ländern 
Afrikas und Südamerikas bedingt, dass Menschen 
fliehen müssen. Diese „Fluchtursache Reichtum“ war 
im Dezember 2016 Inhalt eines Seminars im Haus Was-

serburg in Vallendar. Hier einige Fakten und Zusammenhänge, die 
wir gerne verdrängen.

Reichtum als Fluchtursache
Der Bürgerkrieg in Sierra Leone (1991-2002) verdeutlicht, dass 
der Rohstoffreichtum von Ländern zu Kriegen und Vertreibungen 
führen kann. 2,6 Millionen Menschen flüchteten innerhalb Sierra 
Leones und über die Landesgrenzen hinweg. Doch nach Kriegsende 
wurden aus den Konfliktdiamanten keine Friedensdiamanten. 
Nach Kriegsende verbesserte sich der Zugang von Bergbauun-
ternehmen in zuvor umkämpften Regionen. Das Resultat: Die 
Regierung Sierra Leones vertreibt im Interesse der Unternehmen 
dort die Bevölkerung. Der Berg-bau hinterlässt Mondlandschaften, 
die kaum landwirtschaftlich nutzbar sind. Die Lebensperspekti-
ven und Einkommensmöglichkeiten von Bauern und Bäuerinnen 
sind zerstört. Die Menschen suchen ihr Heil in den Städten und 
wandern mitunter in die Nachbarländer oder nach Europa ab.

Wie unser Reichtum Fluchtursachen schafft
Es sind europäische Hühnerflügel, sowie Tomaten und Milch-
pulver, die spottbillig aus Europa nach Afrika exportiert werden 
und dort die Märkte kaputt machen. Afrikanische Bäuer*Innen 
können gegen die subventionierten Produkte Europas nicht kon-
kurrieren. Sie verarmen und ziehen bisweilen in die Städte oder 
gar ins europäische Ausland. Durch Handelsabkommen (Econo-
mic Partnership Agreements) verstetigt die EU diese Strukturen. 
Fluchtursachen werden zementiert. Die negativen Folgen beschreibt 
der Afrika-Beauftragte der Kanzlerin, Günter Nooke: „Man sollte 
nicht mit den Wirtschaftsverhandlungen ... kaputt machen, was 
man ... als Entwicklungsministerium versucht aufzubauen“.

„Wir leben über die Verhältnisse anderer“
Durch die Migration wird uns eindringlich vor Augen geführt, 
dass wir über die Verhältnisse anderer leben (Stephan Lessenich) 
und ihnen mitunter keine andere Wahl lassen, als sich auf den 
Weg nach Europa zu machen. Menschen, die aufgrund von Roh-
stoffabbau oder Freihandelsfolgen fliehen, sollten ein Recht auf 
Asyl haben. Ebenso braucht es ein „Recht zu bleiben“. Dieses 
umfasst selbstbestimmte Entwicklungsperspektiven, gerechte 
Löhne, den Schutz der sozialen und wirtschaftlichen Rechte der 
Einheimischen, ein verbindliches Unterneh-mensstrafrecht und 
eine demokratische Umverteilung der Reichtümer.

Fluchtursache Reichtum
Wir leben über die Verhältnisse anderer

Von Nico Beckert, Fachpromotor Rohstoffe am 
Haus Wasserburg in Vallendar

„Mondlandschaften“ in Sierra Leone ©Anne Jung, 
medico international

Weitere Informationen: Nico Beckert, Tel. 0261/6408504, 
beckert@haus-wasserburg.de
Neue Rohstoff-Mailingliste: Kinderarbeit, gesundheitsschä-
digende Arbeitsbedingungen, Enteignungen und die Ver-
schmutzung von Trinkwasserquellen - all diese Probleme 
treten beim Abbau und der Förderung von Rohstoffen statt. 
Rohstoffe, die in unseren Handys, Autos und Kühlschrän-
ken stecken. Wenn Sie regelmäßig Informationen zu diesen 
Themen bekommen wollen und sich mit anderen Interessier-
ten über Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz austauschen 
wollen, können Sie die neue Rohstoff-Mailingliste unter 
folgendem Link abon-nieren: https://framalistes.org/sympa/
subscribe/rohstoffliste. Als Mitglied der Liste können Sie eine 
Mail an alle Listen-Mitglieder schicken, indem sie die betref-
fende Mail an rohstoffliste@framalistes.org schicken. 
Naturverlust, Baumschutz, neue Kriterien in der Wirt-
schaftsförderung …
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Das bedingungslose Grundeinkom-
men muss nicht bezahlt, sondern ver-
standen werden. Es ist begründet in 
der Einsicht, dass jeder, der heute lebt, 
ein Einkommen zum Leben braucht. 
Das bedingungslose Grundeinkom-
men fordert einen Systemwechsel im 
Kopf.

„Warum haben wir noch kein bedin-
gungsloses Grundeinkommen? Weil 
wir noch nicht auf den Gedanken 
verzichten wollen, dass die anderen 
nichts mehr tun würden, wenn ihre 
Existenz bedingungslos gesichert 

wäre. Weil wir nicht darauf verzichten wollen, dass die anderen 
etwas tun müssen, damit ihre Existenz gesichert ist. Weil wir den 
anderen noch nicht die Eigenverantwortung zusprechen, die wir 
für uns selber in Anspruch nehmen.

Buchtipp 
„Was würden Sie arbeiten, wenn für Ihr Einkom-

men gesorgt wäre? – Über das bedingungslose 

Grundeinkommen

Vorgestellt von Andreas Klein

Das bedingungslose Grundeinkommen ist keine Revolution. Frü-
her haben wir das Wasser am Dorfbrunnen geholt. Heute gibt es 
überall dort Wasserhähne, wo wir Wasser brauchen. Als die Idee 
aufkam, Wasserleitungen zu verlegen, waren die Bedenken groß: 
Dann treffen wir uns nicht mehr am Brunnen. Das Miteinander 
fällt auseinander. Und wer bitte kontrolliert, dass die anderen den 
Wasserhahn auch abstellen und nicht missbrauchen? Genauso 
selbstverständlich, wie der Wasserhahn heute für uns ist, wird das 
Grundeinkommen nach seiner Einführung sein. ….“
(Daniel Häni, Philip Kovce)
„Was fehlt, wenn alles da ist?“
Warum das bedingungslose Grundeinkommen die richtigen 
Fragen stellt. Orell Füssli Verlag AG Zürich

Gute Ideen sind immer zu früh, immer zu teuer,  
immer zu gefährlich, immer unmöglich

  Anette Gutjahr Biofriseurin
 Bahnhofstr. 13c_56112 Lahnstein

www.anette-gutjahr.de    02621. 62 03 433

neueAdresse ab März 2017! 
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Im Rahmen des 2nd 
Hemd&Hose-Marktes 
2017 wurde in der Kir-
che der Jugend (St. Eli-
sabeth-Kirche) der Film 
„The True Cost“ - Der 
Preis der Mode gezeigt.

Der Film gibt einen Ein-
blick, welchen Weg ein 
Kleidungsstück zurück-
legt, bevor es bei uns 
zum Verkauf ausliegt. 
Die meisten Marken-
unternehmen in der 
Textilbranche fertigen 
ihre Textilien nicht 
mehr selbst an, sondern 

lassen diese von Unternehmen in anderen Ländern wie China, 
Bangladesch, Indien oder inzwischen auch vermehrt in Osteuropa 
anfertigen. Die Gründe dafür sind die niedrigen Lohnkosten, die 
niedrigen Umwelt- und Gesundheitsstandards und kaum vorhan-
dene Arbeitnehmerrechte in diesen Ländern.

Es bewegt, wenn wir sehen, dass eine junge Mutter ihr Kind nicht 
selbst erziehen kann, da die Arbeitsbedingungen wie 12 Stunden 
Tage und gesundheitliche Belastungen am Arbeitsplatz die Regel 
sind. Die Großeltern springen bei der Erziehung ein, was aber 
bedeutet, dass die junge Mutter ihr Kind nur ca. einmal im Jahr 
sehen kann. Oft können ihre Kinder auch nicht zur Schule gehen 
und beginnen selbst frühzeitig in den Textilfabriken zu arbeiten, 
damit sie zum Familienunterhalt beitragen können.

Brände und Fabrikeinstürze in solchen Textilfabriken mit vielen 
Verletzten und Toten waren in der Vergangenheit die Folgen der 
geringen Arbeitssicherheit. Geändert hat sich bis heute, trotz eines 
Textilbündnisses auf Bundesebene, nur wenig.
Denn es gibt nicht mehr die typischen vier Modesaisons Frühjahr, 
Sommer, Herbst und Winter. Wir leben heute in der sogenannten 
Fast Fashion. Fast jede Woche kommen neue Produkte auf den 
Markt. Wertschätzung für die Materialien wie Baumwolle sowie 
die Leistung der ArbeiterInnen in der Produktion, sind bei einer 
solch schnelllebigen  Konsumgesellschaft kaum vorhanden.
Aber ist der Konsum von Textilien, die auf Umweltzerstörung, 
Gesundheitsbelastung und kaum vorhandenen ArbeiternehmerIn-
nenrechte basieren alternativlos?
Natürlich nicht. Wenn wir Mode kaufen, entscheiden wir mit über 
Produktionsbedingungen von Textilien.

Der Preis der Mode
Filmabend „The True Cost“

Von Achim Trautmann, Fachpromotor ökosoziale 
Beschaffung beim BUND Koblenz

Zunächst sollte sich jeder folgende Fragen stellen?

1. Benötige ich wirklich ein neues Kleidungsstück?
2. Wenn ja, kann ich es auch z.B. Second Hand einkaufen?
3. Woran erkenne ich fair gehandelte Textilien beim Einkauf?

Zwei Beispiele für Siegel und Labels:
 

Fair Wear Foundation
Die Fair Wear Foundation ist eine Mul-
ti-Stakeholder-Initiative, die Verbesse-
rungen der sozialen Bedingungen in den 
Fabriken, Subunternehmen und Lieferanten 
anstrebt. Laut der Christlichen Initiative 
Romero weist die Fair Wear Foundation 
dabei die höchsten sozialen Standards auf.

Global Organic Textile Standard
Bei GOTS stehen eher die ökologischen 
Standards über die ganze textile Lieferkette 
im Vordergrund. Sozialen Kriterien fließen 
in einem geringen Umfang ein.

Eine Übersicht über die verschiedenen Siegel der fair gehandelte 
Kleidung bietet die Website des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

www.siegelklarheit.de
und die Website der Christlichen Initiative Romero e.V.
http://www.ci-romero.de/de/gruenemode-siegel/
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Nicht-Orte: Die „Pyramide“ von Koblenz

Geht’s nicht ne Nummer kleiner, Herr Bürgermeister?

Folgen.  Was hätte Koblenz dort für ein lebendiges, offenes und 
grünes Herz gestalten können! 
Schnee von gestern, zurück in die Gegenwart: Einmal vor der 
Kamera in Fahrt gekommen, verstieg sich unser OB gar zu einem 
Vergleich mit den Pyramiden in Ägypten – die wäre ja auch nur 
für 1 Person gebaut worden. (siehe nebenan Text seines Interviews 
im swr). Wenn politisches Spitzenpersonal solche Vergleiche zieht, 
muss es sich über spöttische Kommentare wirklich nicht beklagen.
PS. Eben erreichte die Stadtverwaltung noch mysteriöse Post aus 
Ägypten  (siehe Abbildung). Leider konnten weder Pressesprecher 
noch Kulturamt den Bildersprachen-Text entschlüsseln. Das Gör-
litz’sche ISSO-lab konnte nahezu gratis dann doch weiterhelfen. 
Es handelte sich um einen bis dato wenig bekannten Dialekt aus 
dem Land am Nil. Hier die Übersetzung:

„Lieber Kollege Pharao Ho-Gö. 
Super Rede im Fern-
sehen! Es tut mir aber 
leid, mitteilen zu müs-
sen, dass unsere Pyra-
miden in Ägypten 
besser sind als die in 
Koblenz. Schade auch, 
dass eure so teuer 
wurde. Da hätte ich 
eine bewährte Idee, 
wenn Sie noch mal 

eine Pyramide bauen wollen: Wir in Ägypten konnten auf viele 
Sklaven zurückgreifen. Das macht den Bau deutlich billiger, und 
von Mindestlohn redete niemand hier. Noch eine Frage: Wenn der 
eine oder andere Pharao in Koblenz dann mal stirbt, zum Beispiel 
Schu-Wi oder Sie, werden sie alle in Ihrer Pyramide begraben? 
Viele Grüße – Pharao Tutenchamun IIX.

Der französische Ethnologe Marc Augé, manch eineR kennt 
ihn vielleicht von seinem Büchlein „Lob des Fahrrads“, 
beschäftigt sich vor allem mit dem urbanen Raum. Zu 
Zeiten von Modernisierung und Globalisierung beob-

achtet er weltweit eine rasante Zunahme von sinnentleerten Funkti-
onsräumen, die er als „Nicht-Orte“ bezeichnet. „Diese Räume stiften 
keine individuelle Identität, haben keine gemeinsame Vergangenheit 
und schaffen keine sozialen Beziehungen: Der Raum der Nicht-Orte 
schafft Einsamkeit und Gleichförmigkeit.“ (Marc Augé: Nicht-Orte. 
München 2012, Umschlagtext). Solch ein Nicht-Ort ist ohne Zweifel 
unser Zentralplatz. OB Hofmann-Göttig hält ihn dagegen für einen 
„Juwel“ – und das nicht nur wegen seines hohen Preises.

Erinnern wir uns: In offensichtlicher Torschlusspanik und die 
BUGA vor Augen hatte sich damals Stadtchef Schulte-Wissermann 
samt Ratsmehrheit vom ECE-Konzern neben dem Löhr-Center 2.0 
auch noch einen gläsernen Kulturbau aufs Auge drücken lassen. 
Der gegenteilige Wille  von rd. 25 000 Bürger*innen wurde vom 
Tisch gewischt. Der Schandfleck müsse endlich weg. Koste es, was 
es wolle. Es kostete. Schlappe 95 Millionen. Seither ist die Stadt 
hochverschuldet und nichts geht mehr an Investitionen. „Eckwer-
tebeschluss“ heißt das im verbrämendem Politiker-Sprech, wenn 
man die Zukunft einer Stadt für einen einzigen Glasturm ziemlich 
verbaut hat, und das sogar gegen die ausdrücklichen Warnungen 
von ADD-Kommunalaufsicht und Landesrechnungshof. 
Rechnungshof-Chef Klaus Behncke hat nun noch einmal ausdrück-
lich nachgelegt. Um 25 Millionen zu teuer sei der Kulturbau, völlig 
überdimensioniert und folglich verschwenderisch. Das konnte OB 
Hofmann-Göttig natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Handele es 
sich hier doch um ein „Juwel für Jahrhunderte“ und unser „Aus-
hängeschild“. Nun, über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. 
Mir jedenfalls stellen sich immer die Nackenhaare, wenn ich den 
Eisblock in Verpackungsfolie sehe. Beziehung zum Umfeld und 
zur Geschichte, zur gewachsenen Altstadt nimmt solche Archi-
tektur nicht auf. Nicht einmal der Koblenzer Wochenmarkt fühlt 
sich wohl dort. Glatte abweisende Fassaden und kaum auffindbare 
Eingänge sind genau das Gegenteil von Einladung zu Sozialbezie-
hungen, zunehmende Defizite bei virtuellen Ausstellungen und 
ein geschlossenes Café - in 1A-Lage! – sind die fast logischen 

Von Egbert Bialk, BUND
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“Fukushima ist wieder sicher” ist nur Propaganda
Ein Brief aus Japan zum Jahrestag der Fukushima-Katastrophe

Am 11. März 2011 überfiel ein großes Erdbeben mit der 
Stärke 9.0 das Nordostgebiet Japans, dessen Epizentrum 
70 km östlich der Stadt Sendai im Pazifik lag, zerstörte 
viele Städte und der Tsunami riss mit seiner Urgewalt 

unzählige Häuser und Menschen tief ins Meer mit. Aber noch die 
zweite Katastrophe begann bereits am darauf folgenden Tag. Diese 
Naturgewalt hat schließlich am 12. März den ersten Reaktor des 
Atomkraftwerks FUKUSHIMA-DAIICHI, am 14. den dritten und 
am 15. den vierten jeweils zur Explosion geführt. Infolgedessen 
wurde neben allen anderen radioaktiven Nukliden z.B. mehr als 
300fach radioaktives Cäsium als bei dem Atombombenabwurf 
in Hiroshima in die Luft, in die Erde und ins Meer geschleudert. 
Aber damit ist es noch lange nicht beendet. Seit der Katastrophe 
setzt sich die radioaktive Verseuchung ununterbrochen fort, nicht 
bis heute oder morgen, sondern 10 Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre, 100 
Jahre und noch weiter. Es ist unbekannt, wann diese ganzen 
Verseuchungen zu Ende gehen, wir wissen nur, dass sie über 
Generationen dauern. Sie riechen nicht, sie sind nicht zu sehen 
und auch nicht zu spüren, aber sie verseuchen ununterbrochen 
in aller Stille Schritt für Schritt unseren Erdboden, unsere Luft 
und unsere Flüsse und Meere immer weiter, weltweit. Wir alle, 
samt unseren unschuldigen Kindern und schließlich sämtliche 
Leben auf unserem Planet sind inneren und äußeren radioaktiven 
Strahlenexpositionen ausgesetzt. Welches verheerende Unheil!!! 
Und diese Katastrophe hätte man vermeiden können, wenn die 
politischen Machthaber und Industrien Japans die Vernunft gehabt 
hätten, in diesem extrem erdbebenbedrohten Land keine Atom-
kraftwerke zu bauen.

Die ganze Präfektur Fukushima, sogar auch viele einzelnen Orte 
in den umgebenden bzw. naheliegenden Präfekturen sind im 
Grunde weit höher radioaktiv kontaminiert als der bisher gültige 
sogenannte unbedenkliche Sicherheitsgrenzwert von 1 mSv pro 
Jahr. Nun nennt die Regierung seit geraumer Zeit anstatt 1mSV 
den 20fach höheren Wert, nämlich 20mSv pro Jahr als neuen 
unbedenklichen Wert. Aber selbst dieser Wert wird in vielen Hot 
Spots in den genannten Gebieten locker übertroffen.

Man schätzt die Flüchtlinge, die seit dem Super-GAU bis jetzt aus 
der Präfektur Fukushima geflohen sind, auf ca. 50 000. Das ist eine 
sehr geringe Zahl, wenn man die Bevölkerungszahl 2 Millionen 
von Fukushima kurz vor dem Super-GAU in den Vergleich zieht. 
Ich stelle auch fest, dass die meisten von ihnen junge Mütter sind, 
die eine überdurchschnittliche Schulbildung haben und gewohnt 
sind, von Fakten ausgehend selbstständig und kritisch zu denken 
und sich nicht von der Propaganda der Regierungsseite beeinflussen 
zu lassen, und sich entschlossen haben, trotz größter finanzieller 
sowie familiärer und gesellschaftlicher Probleme aus Fukushima 
zu fliehen, vor allem, um ihre Kinder zu schützen. Und gerade von 
diesen mutigen und verantwortungsbewussten Müttern sind die 
meisten am härtesten getroffen und von der Öffentlichkeit in Stich 
gelassen. Sie leiden heute in großer Armut, oft ohne Zukunfts-
perspektive. Viele von ihnen mussten alleine fliehen, während 
ihre Männer weg ihres Jobs wegen in Fukushima blieben. Aber 
im Laufe der Zeit hat das lange getrennte Leben sie finanziell ext-

rem belastet und schließlich bei vielen 
von ihnen dazu geführt, dass ihre Ehen 
kaputt gingen. Dadurch gerieten solche 
Mütter mit ihren Kindern in hoffnungs-
lose Finanzkrisen. Das ist die Folge der 
verantwortungslosen, verbrecherischen 
Atompolitik Japans.

Schließlich haben sowohl die Regierung als auch TEPCO alle diesen 
Flüchtlingsfamilien, die nicht aus den unmittelbar AKW-nahen 
20km-Evakuierungszonen stammen, nicht finanziell unterstützt, 
obwohl im Grunde genommen das ganze Gebiet der Präfektur 
Fukushima und auch einige Umgebungsgebiete nach wie vor 
überall unzählige sogenannte Hot-Spot-Ecken mit bedrohlich 
hohen radioaktiven Strahlungswerten haben und daher ohne 
gesundheitliche Risiken nicht bewohnbar ist. „Das ganze Gebiet 
Fukushima ist sicher zu bewohnen, keine gesundheitlichen Beden-
ken!!!“ Das ist die tägliche Propaganda der Regierung - voller 
Lügen. Die für sie unbequemen Wahrheiten werden nach wie vor 
strikt verheimlicht. Die meisten unkritischen Bürger in Fukushima 
wohnen dort und glauben, wie sie vor dem Super-GAU an jene 
Propaganda: „Atomkraftwerke sind 100% sicher und liefern den 
saubersten und billigsten Strom!!“ geglaubt haben, auch diesmal 
wieder an die tägliche Propaganda „ Fukushima ist sicher, alle 
sollen nach Fukushima zurückkommen!“

Nun wird auch die fast einzige Unterstützung, die die Regie-
rung und die Präfektur Fukushima bis jetzt diesen geflohenen 
Müttern und Kindern je nach den Umständen gegeben haben, 
nämlich ihnen Sozialwohnungen in ihrem Wohnort mietfrei zur 
Verfügung zu stellen, per Ende März dieses Jahres eingestellt. 
Sie sagen nämlich: Fukushima sei sicher zu bewohnen, also kein 
Grund zur Flucht. Wenn sie dennoch weiter im Fluchtort bleiben 
wollten, sollten sie dann ab April entweder die Miete zahlen oder 
die Wohnung verlassen. Die Flüchtlinge und Bürgerinitiativen 
protestieren zwar dagegen und wollen die mietfreien Wohnungen 
weiterhin beanspruchen. Hierfür besteht aber kaum eine Chance. 
Im Hinblick auf diese schwierigste Lage bitte ich Euch alle ganz 
herzlich um Eure solidarischen Spenden für diese hilflosen Mütter 
und Kinder. - Viele herzliche Grüße - Kazuhiko Kobayashi, Tokyo

 
Spendenkonto: Commerzbank Hamburg, 

Kontoinhaber: Kazuhiko Kobayashi, 
Konto Nr.: 0966002101, BLZ: 200 800 00, 

IBAN: DE43200800000966002101
Bitte bei der Überweisung 

„Spenden für Kinder in Fukushima“ angeben

Von Kazuhiko Kobayashi, Tokio, 6.3.2017
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Einige erschreckende Fakten: der Klimawandel schreitet 
fort, die Physik ist unerbittlich. Neue Einschätzungen, 
veröffentlicht bei klimaretter.info, kommen zu folgendem 
Ergebnis: Vielleicht haben wir die 1,5°Grad-Grenze bereits 

überschritten oder überschreiten sie in den nächsten wenigen 
Jahren, denn die Erwärmung durch den CO2-Gehalt von heute hat 
seine vollen Auswirkungen erst 2030. Hier original nachzulesen:
http://www.klimaretter.info/forschung/
nachricht/22509-co2-budget-womoeglich-schon-aufgebraucht.
„Die Auswirkungen des Klimawandels sind bereits auf der gan-
zen Welt erkennbar“, sagt Juan Garcés de Marcilla, Direktor der 
Copernicus-Dienste des Europäischen Zentrums für mittelfristige 
Wettervorhersage ECMWF in Reading bei London. „Die Luft- 
und Meerestemperaturen wie auch der Meeresspiegel steigen an, 
während 
Meereis-Ausdehnung, Gletschervolumen und Schneedecke welt-
weit zurückgehen. Die Niederschlagsmuster verändern sich und 
klimaabhängige Extreme wie Hitzewellen, Überschwemmungen 
und Dürren nehmen in vielen 
Regionen an Häufigkeit und Intensität zu.“ Klimaforscher haben 
deutlich gemacht, dass es einen großen Unterschied macht, ob 
sich die Welt um 1,5 Grad oder zwei Grad erwärmt. So könnten 
bei einem halben Grad weniger ein Teil der Korallenriffe gerettet, 
der Anstieg des Meeresspiegels auf unter einen Meter begrenzt 
und damit kleine Inselstaaten gerettet werden und ein Teil des 
Eises am Nordpol erhalten bleiben. „Welche Auswirkungen der 
Klimawandel in Zukunft haben wird, hängt davon ab, welche 
Anstrengungen wir heute unternehmen“, sagt de Marcilla.

Es wird also ernst. Ein Kindergartenkind von heute könnte mit 86 
Jahren das Jahr 2100 erleben. Und darf dann auf ca. 1m Meeres-
anstieg schauen. Es hat eine schlimme Vergangenheit mit Krie-
gen und Völkersterben angesehen, intakte Natur wird rar sein. 
Schade, wird es sagen, ich hätte auch gern mal auf Norderney 
am Strand gelegen, denn es gibt noch Bilder dieser überfluteten 
Inseln, ebenso von anderen Paradiesen wie den Seychellen. Wenn 
aber in den nächsten Jahren mehr CO2 freigesetzt wurde, was 
zu 2,0 Grad führte, wird der Meeresanstieg im rasanten Tempo 
steigen und dessen Tochter/Sohn wird dann später, wenn sie mal 
86 Jahre alt sind, also im Jahr 2130, etwa 3m Meeresanstieg erle-
ben. Weite Landstriche werden überflutet sein, und die Welt wird 
weite Wüsten und Ödflächen 
haben. Wo wird Holland sein? Dieses bedrückende Szenario ist 
leider keine Übertreibung - weil in heutigen Tagen und Jahren 
so viele, die all das wissen, trotzdem nicht aufstehen, wütend 
werden und einen ernsthaften Klimaschutz und auch eine gemein-
wohlorientierte Wirtschaft fordern und damit solche Exzesse an 
CO2-Verbrennung, Vermüllung und Vergiftung unseres Planeten 
und soziale Ungerechtigkeit nicht mehr zulassen.

Hoffnungsvoll dagegen: Immer mehr Menschen setzen sich 
inzwischen ein für eine Verteuerung von Klimasünden, sodass 
klimaschonendes Verhalten und Wirtschaften attraktiv und 
belohnt wird. Zum Beispiel eine CO2-Abgabe, ob als Steuer oder 
als Lenkungsabgabe nach Schweizer Modell. Sogar unter den 
US-Republikanern gibt es eine Gruppe, die dies fordert. Nähere 
Informationen hierzu siehe: 
http://www.klimaretter.info/politik/
hintergrund/20464-co2-steuer-als-sozialprojekt
http://www.klimaretter.info/politik/
hintergrund/22657-trumps-neues-klimagewissen
http://www.klimaretter.info/politik/
hintergrund/20448-iwf-fordert-weltweite-co2-steuer

PS. Wie wäre es, wenn ihr bei allen politischen Diskussionen und 
täglichen Entscheidungen im Privaten, Freundeskreis und Beruf 
euch und den anderen zwei Fragen stellt: 1) Verträgt sich das mit 
dem 1,5-Grad-Ziel? Und 2) Dient diese Entscheidung dem Gemein-
wohl oder lediglich Einzelinteressen?

1,5 oder 2 Grad mehr – ein 
großer Unterschied
Neue Einschätzungen von Klimaforschern 

bereiten Sorgen

Von Dr. Thomas Bernhard, BUND und SFV Koblenz

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen.
Nähere Informationen unter www.lotto-rlp.de. Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).

SAMSTAG OHNE LOTTO
ist wie

Wald ohne Bäume

LOTTO –

... auch online spielbar. www.lotto-rlp.de
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Klimaschutz konkret: 
Energie sparen, Kosten 
sparen, CO2 einsparen
Weiterbildung zum zertifizierten Energiesparhelfer 

nun auch in Neuwied gestartet

Ökostrom ist billiger als
Graustrom 
Der aktuelle Strompreisvergleich 

des Bündnis Klimaschutz Mittelrhein

Die zweite Schulung 
zum Energiespar-
helfer hat begonnen! 
Und zwar an der VHS 

Neuwied. Das Projekt wird reali-
siert vom Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland e.V. 
(BUND), Regionalbüro Koblenz. 
Beim ersten von fünf Schulungs-
terminen führte Referent Werner 
Sahli die Teilnehmer*innen in die 
Grundlagen zum Thema Energie-
verbrauch ein, klärte auf zu Labeln 
für Kühlschränke und Waschma-
schine und ließ die zukünftigen 
Energiesparhelfer*innen auf einem 
Ergometer selbst erfahren, wie viel Energie notwendig ist, um 
Wasser für eine Tasse Tee zu erhitzen. Beeindruckend viel! Keiner 
der Freiwilligen schaffte es, so kräftig in die Pedale zu treten, um 
die dafür notwendige Energiemenge zu erzeugen. Strombedarf 
wurde so ganz praktisch erlebbar gemacht!

Neben der theoretischen Wissensvermittlung stehen der Praxis-
bezug und das Erlernen der Beraterrolle im Vordergrund dieser 
Schulung. Diese umfasst insgesamt 25 Unterrichtsstunden und 
befähigt die Absolventinnen und Absolventen, Energiefallen in 
privaten Haushalten zu enttarnen und vor Ort individuell Ener-
giespartipps zu geben.  Michael Carl, BUND-Energiesprecher, 
erläutert den Gewinn für die Haushalte und die Umwelt: „Unser 
Projekt setzt an drei Stellen an: Energie sparen, Kosten sparen, 
CO2 einsparen. Unsere Energiesparhelfer sowie natürlich die 
Haushalte, die ihren Energieverbrauch überprüfen lassen, leisten 
auf diesem Weg einen ganz praktischen Beitrag zum Klimaschutz.“ 
Bereits Ende vergangenen Jahres wurden in einer ersten Schulung 
in Koblenz ehrenamtliche Energiesparhelfer erfolgreich ausge-
bildet. Weitere Kurse sind geplant. 

Weitere Informationen: Wer seinen Haushalt im Raum 
Koblenz-Neuwied durch einen BUND-Energiesparhelfer 
kostenlos überprüfen lassen möchte, kann sich per E-Mail 
an energiesparhelfer@bund-rlp.de oder telefonisch unter 
0261 - 973 548 41 melden. Weitere Informationen zu dem 
vom Landesministerium für Umwelt, Energie, Ernährung 
und Forsten geförderten Projekt sind online verfügbar unter 
http://energiesparhelfer.bund-rlp.de/.

Von Frauke Ganswind, BUND-Projektleiterin „Energiesparhelfer“
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Moderner Ablasshandel 
Wie komme ich mit gutem Gewissen in den 

Himmel?

Von Egbert Bialk, BUND

Papst Franziskus spricht sich strikt gegen jeglichen modernen 
Ablasshandel aus, zum Beispiel bei Flugreisen, wo man 
sich mit kleinem Geld für CO2-Kompensation ein gutes 
Klimagewissen erkaufen könne. 

 
Was versteht man eigentlich unter „Ablasshandel“ und gibt es den 
wirklich auch noch heute? 
„Lug und Trug predigen diejenigen, die sagen, die Seele erhebe 
sich aus dem Fegfeuer, sobald die Münze klingelnd in den Kasten 
fällt“, so teilte uns dazu kürzlich ein gewisser Pater Martin Luther 
aus den neuen Bundesländern in seiner 27. Twitter-Nachricht 
mit, 95 davon gingen um die ganze Welt. Dies wiederum rief 
Papst Franziskus auf den Plan, den wir immer wieder gerne für 
unser Magazin „interviewen“. So fragen wir ihn denn gleich mal:
Statt-Magazin: „Heiliger Vater, ist es denn nicht was Gutes für die 
Umwelt, wenn man Bäume pflanzt? Kollege Luther wollte doch 
auch Apfelbäume pflanzen, wenn‘s eng wird für unsere Erde. 
Flugreisende könnten so ganze Apfelplantagen finanzieren.“
Papst Franziskus: „Die Flugzeuge verschmutzen die Atmosphäre, 
aber mit einem Bruchteil der Summe des Ticketpreises werden 
dann Bäume gepflanzt, um den Schaden zu kompensieren.“  Wenn 
man diese Logik auf die Spitze treibe, werde es eines Tages so 
weit kommen, dass Rüstungskonzerne Krankenhäuser für jene 
Kinder einrichteten, die ihren Bomben zum Opfer fielen. „Das ist 
Heuchelei“, so der Papst. Es sei das größte Problem des heutigen 
Kapitalismus, erklärte Franziskus weiter, dass er Abfälle produziere 
und dann versuche, sie zu verbergen oder zu behandeln, um sie 
unsichtbar zu machen. Er forderte ein Wirtschaftssystem, dass die 
Opfer nicht nur verringere, sondern erst gar keine Opfer hervor-
bringe.“ (aus Bericht über eine Papst-Audienz vor 1000 Unterneh-
mern - zit. nach www.sueddeutsche.de/reise/fluege-papst-co-kom-
pensation-fuer-flugreisen-ist-heuchelei-1.3364175). Zur weiteren 
Vertiefung sei auch Franziskus Büchlein „Für eine Wirtschaft, 
die nicht tötet“, Stuttgart 2015, empfohlen. 

Noch ein paar Hintergrundinfos: Der Flugverkehr wird hoch-
subventioniert, die Ticketpreise sinken. Auf dem Hahn oder in 
Berlin werden Millionen von Steuergeldern versenkt. Die jähr-
lichen Zuwachsraten an Flügen sind immens, im letzten Jahr 
lagen sie laut Luftverkehrsverband IATA bei 6,3%! Das Klima 
wird damit massiv angeheizt. Allein das Fliegen ist mit etwa 
7% für den Treibhauseffekt mitverantwortlich. Wenn ich eben 
mal nach London zum Shoppen jette, verursache ich je Richtung 
etwa 366 kg CO2. Die Plattform atmosfair empfiehlt hierfür eine 
Ausgleichszahlung von lediglich 10 €.

Fazit: Mit freiwilligen Kompensationszahlungen wird man dem 
Problem ebenso wenig beikommen wie mit hochbejubelten Jung-
fernflügen von Solarfliegern. Bis Solarflugzeuge die mit Kerosin 
betriebenen ersetzen könnten, wird unser Klima längst aus allen 

Fugen geraten sein. Unseres Erachtens helfen hier nur ein welt-
weiter Subventionsabbau und die obligatorische Besteuerung der 
Flüge mindestens in Höhe ihrer Schäden, die sie anrichten. Und: 
Hirn und Gewissen einschalten vor der nächsten Reise.

Die besorgte Bürgerin

Ich hab’ Angst! - Angst wovor? - Vor dem Fremden

Ha’m wir auch, manchmal.  

Aber das Fremde bringt uns auch neue Harmonien

Ich hab’ Angst! - Angst wovor? - Vor dem Fremden

Lern es kennen, denn ganz 

Fremd ist das Fremde nur bis du es kennst.

Ich hab’ Angst! - Angst wovor? - Vor dem Abstieg!

Ha’m wir auch, manchmal  

Aber zum Abstieg führ’n uns die Fremden sicher nicht.

Ich hab’ Angst! - Angst wovor? - Vor dem Abstieg!

Du hast Recht, doch das 

neoliberale Dogma trägt die Schuld.

Ich hab’ Wut! - Wut worauf? - Die da oben!

Ha’m wir auch, öfters  

Aber auch Merkel beugt sich nur der Logik des Kapitals.

Was soll ich tun? - Hab’ nur Mut! - Mut wozu?

Lass uns nicht Menschen bekämpfen 

sondern gemeinsam Strukturen, die uns entzwein.

(Andere Saiten)
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Wie „fair“ ist Ihr Computer?
Annelie Evermann (WEED) im BUND-Interview 

über fair gehandelte IT

Von Achim Trautmann, BUND-Projektleiter Ökosoziale 
Beschaffung Koblenz

Hallo Frau Evermann, Sie sprechen heute an der Uni in Koblenz über 
faire IT. Fair gehandelten Kaffee kennt jeder. Aber fair gehandelte 
IT? Warum ist das wichtig?
Genau wie beim Kaffee sieht man es IT-Geräten nicht an, dass bei 
ihrer Produktion massiv Menschenrechte und Arbeitsrechtsstan-
dards verletzt werden. Prekäre Arbeitsbedingungen und massiver 
Druck, Gesundheitsgefährdung und Löhne unterhalb des Exis-
tenzminimums sind nur einige Beispiele. Bei den Rohstoffen in 
IT-Geräten kommt noch das Problem von Rohstoffen wie z.B. 
Coltan und Gold hinzu, durch deren Kauf Konflikte in Krisen-
gebieten geschürt werden. Unternehmen, die ihre Produktion in 
Niedriglohnländer mit mangelhaftem Schutz verlagern, müssen 
endlich die Verantwortung für die Menschen in ihrer Lieferkette 
übernehmen.
Gibt es denn bereits positive Beispiele in der IT-Branche?
Es gibt zwar noch keine 100% „fairen“ IT-Geräte. Doch Vorrei-
ter wie das Fairphone und die Computermaus Nager IT zeigen, 
dass Transparenz über die Produktionsbedingungen und deren 
schrittweise Verbesserung möglich sind. 
Wenn sich heute jemand einen neuen Rechner kauft, was würden 
Sie ihm/ ihr empfehlen?
Wer wirklich einen „neuen“ Rechner will, sollte darauf achten, 
dass das Gerät das Zertifikat TCO Certified oder EU Ecolabel 
trägt; denn diese stehen dafür, dass bei der Produktion des Rech-
ners zumindest in der letzten Stufe der Lieferkette grundlegende 
Sozialstandards überprüft wurden. Vor dem Neukauf steht für 
mich aber erstmal die Prüfung: Tut‘s der alte noch bzw. kann 
ich ihn z.B. beim lokalen Repaircafé reparieren oder erweitern 
lassen? Auch den Kauf eines guten gebrauchten Geräts mit ent-
sprechender Garantie sollte man erwägen – auf unserer Website 
pcglobal.org findet man da hilfreiche Links.

Und wie sieht es bei den Kommunen und anderen öffentlichen Ein-
richtungen aus? Haben auch die die Möglichkeit faire IT einzukaufen?
Gerade öffentliche Einkäufer in Kommunen oder Universitäten 
haben besonders gute Chancen, auf die IT-Unternehmen einzu-
wirken. Im Gegensatz zu uns privaten Verbraucher*innen kau-
fen sie ja oft in langjährigen Rahmenverträgen und zu hohen 
Auftragsvolumina ein. Dadurch können sie einen beachtlichen 
Einfluss auf die Produktionsbedingungen ihrer IT-Geräte ausüben. 
Kommunen wie Bremen machen vor, dass es geht.
Welche Unterstützung können sich Kommunen holen, wenn sie 
den Einkauf ihrer IT umstellen möchten?
Kommunen können sich z.B. an unseren Verein wenden; wir 
können über positive Praxisbeispiele berichten, Kontakte zu ande-
ren Vergabestellen vermitteln und bieten zurzeit auch kostenlose 
Schulungen zu sozial verantwortlicher IT-Beschaffung an. Seit 
2015 gibt es zudem die unabhängige Monitoring-Organisation 
Electronics Watch, die Vergabestellen bei der Einforderung und 

Überprüfung von Sozialstandards unterstützt. Electronics Watch 
arbeitet eng mit den Arbeitsrechtsorganisationen in den produ-
zierenden Ländern zusammen und hat daher einen direkteren 
Blick auf die Missstände in Produktionsstätten.
Danke für das Interview. 

„Die Gartenbibel 

trüge ihren Titel zu Unrecht,

wenn sie nicht zu jeder

Gartenfrage auch eine

Antwort wüsste.“

  600 Seiten kompaktes Gartenwissen     

  

Kosmos GARTENBIBEL

 für den Zier- und Nutzgarten

 mit mehr als 1000 Fotos 

Preis 19,90 €

Entenfpuhl 33-35  Koblenz-Altstadt

www.buchhandlung-heimes.de
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Keine Krankenversicherung 
– und dann zum Arzt?
Das MediNetz Koblenz stellt seine Arbeit vor

Der Zugang zu medizinischer Versorgung in Deutsch-
land ist für bestimmte Personengruppen nicht einfach. 
Flüchtlinge, die aus Angst vor Abschiebung unterge-
taucht sind, lassen sich oft nicht behandeln, weil sie 

fürchten, entdeckt zu werden. Es gibt zahlreiche  weitere Menschen 
in Not, die keine Krankenversicherung haben. Was ist, wenn sie 
krank werden oder dringend Beratung brauchen? Deren Not lin-
dern der neue Verein Medinetz Koblenz eV und dessen engagierte 
Mitglieder in Zusammenarbeit mit weiteren Organisationen. 

Warum MediNetz?
Flüchtige lassen sich aus oben genannten Gründen oft nicht behan-
deln. Auch EU-Bürger aus Südosteuropa, besonders aus Rumänien 
und Bulgarien, dürfen sich zur Suche nach Arbeit einige Monate 
hier aufhalten, sind oft nicht krankenversichert. Im Bereich der 
Obdachlosen gibt es Menschen, die keinerlei Sozialleistungen 
beantragen und deshalb aus der Krankenversicherung heraus-
fallen. Der mögliche Wiedereintritt ist u.U. mit hohen Kosten 
verbunden. Auch scheuen manche Obdachlose den Gang zum 
Arzt, weil sie sich schämen. Nicht zuletzt haben Flüchtlinge, die 
noch unter die Beschränkungen des Asylbewerber-Leistungs-Ge-
setzes fallen, gelegentlich Probleme, bestimmte Behandlungen 
zu erhalten, manchmal einfach deshalb, weil sie das System nicht 
genau genug kennen. MediNetze oder MediBüros gibt es darum 
bereits in über 30 deutschen Städten, meist werden sie von Medi-
zinstudent*innen betrieben. 

Wie es in Koblenz anfing
Im August 2016 hat sich der Verein MediNetz Koblenz gegründet 
und ist inzwischen als gemeinnützig anerkannter eingetrage-
ner Verein. Er hat zum Ziel, die gesundheitliche Situation von 
Menschen ohne oder ohne ausreichende Krankenversicherung 
in und um Koblenz zu verbessern. Hervorgegangen ist er aus 
dem Kreis der ehrenamtlichen Ärztinnen und Ärzte, die in der 
DRK-Erstaufnahme Flüchtlinge in den Sprechstunden betreut 
haben. Im Rahmen der Vernetzung wurde deutlich, dass auch 
in Koblenz Bedarf für ein MediNetz vorhanden ist.

Wie läuft die bisherige Arbeit?
Eine Sprechstunde ist eingerichtet worden, die vorläufig einmal 
monatlich in den Räumen der Caritas in der Neustadt 20 geöffnet 
ist, und zwar immer am ersten Dienstag im Monat. Dort können 
Menschen, die nicht krankenversichert sind, vorsprechen und es 
wird nach einer Behandlungsmöglichkeit gesucht. Das kann vor 
Ort geschehen. In der Regel ist ein Arzt oder eine Ärztin präsent, 
meist wird jedoch in kooperierende Praxen niedergelassener Ärzte 
bzw. Zahnärzte vermittelt. Kontaktmöglichkeiten für Hilfesu-
chende gibt es auch über ein Handy, eine Homepage und einen 
Facebook-Auftritt. In den ersten fünf Monaten des Bestehens des 
Vereins – und die Arbeit steht noch ganz am Anfang – sind bereits 

23 Menschen mit Hilfeersuchen zu uns gekommen. Manches 
Mal kamen nicht die Patienten selbst, sondern Ehrenamtliche, 
die Flüchtlinge betreuen, fragten um Hilfe. In einem Teil der 
Fälle ging es nur um Beratung (z.B. bei seltenen und komplizier-
ten Erkrankungen, bei abgelehnten Anträgen auf Behandlung 
etc.), in anderen um die Vermittlung einer Behandlung bis hin 
zu Schwangerschaftsbetreuung und Geburt sowie Nachsorge. 
Aufgaben und Kosten sind nur durch Kooperation zu stemmen
Alle etwa 30 Vereinsmitglieder sowie die kooperierenden Praxen 
arbeiten ehrenamtlich. Die Hälfte der Mitglieder sind Ärztinnen 
und Ärzte, die anderen Krankenschwestern, Dolmetscher, Sozi-
alarbeiter usw.. Wenn Patienten auch unentgeltlich behandelt 
werden, so fallen trotzdem doch Kosten an. Routine-Labor-Un-
tersuchungen macht das Labor Koblenz dankenswerterweise für 
MediNetz Koblenz umsonst. 

Medikamente bekommt man nicht so einfach gratis. Deshalb 
wird für Arzneimittelbehandlungen in der Regel eine Bezah-
lung nötig. Auch aufwändigere Behandlungen können notwendig 
werden, z.B. bei chronischen Erkrankungen. Viele der Patienten 
sind Migrant*innen, die noch nicht lange in Deutschland sind 
und infolgedessen noch nicht oder nicht gut deutsch sprechen. 
Wir versuchen, in diesen Fällen Dolmetscher zu finden. Eine 
enge Kooperation besteht einerseits innerhalb des „medizini-
schen Systems“ mit niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, der 
Bezirksärztekammer Koblenz, Krankenhäusern, Apotheken und 
nicht zuletzt dem Labor Koblenz, andererseits aber auch mit vielen 
Organisationen, die im sozialen und Migrationsbereich tätig sind, 
wie Caritas, Refugees in Koblenz, die Schachtel, DRK, Malteser 
Hilfsdienst, Diakonie, AWO, SKF, Ein Licht für Koblenz, und 
andere. Ebenso besteht Kontakt zu „runden Tischen“ in Stadt 
und Kreis sowie zu Behörden (z.B. Sozialamt, Gesundheitsamt).

MediNetz Koblenz ist auf 
weitere Unterstützung 
angewiesen: Arzt- und 
Zahnarztpraxen, aber 
auch Therapeut*innen, 
die sich vorstellen kön-
nen, gelegentlich einen 
Patienten zu betreuen, 
informieren wir sehr 
gern persönlich über 
unsere Arbeit. Mit-
streiter*innen, Dol-
metscher*innen sowie 
Spenden sind jederzeit 
herzlich willkommen! 

Von Von Dr. Claudia Tamm, MediNetz Koblenz eV
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Beklemmend aktuell: Der 
stumme Frühling
Die amerikanische Umwelt-Aktivistin Rachel 

Carson würde im Mai 110 Jahre alt

Haben Sie auch das Vogelgezwitscher vermisst diesen Win-
ter? Eine Vogelzählung des NABU erbrachte erschre-
ckende Zahlen. Für den Rückgang wird zu erheblichem 
Teil die Agrochemie verantwortlich gemacht. Aber zum 

Glück gibt es ja hiergegen die eine oder andere Online-Petition: Ein 
paar Mausklicks und schon hat man den Konzernen eins ausgewischt! 
Ob’s hilft? – Bedeutend mehr Mut brauchten Umweltschützer*innen 
der ersten Stunde, z.B. die Amerikanerin Rachel Carson.

Vor 55 Jahren, im September 1962 erscheint in den USA das 
Buch „Silent Spring“, das bei seinem Erscheinen sehr viel Auf-
sehen erregt, die deutsche Ausgabe wird unter dem Titel „Der 
stumme Frühling“ bekannt. Weitere 55 Jahre zurück, am 27. Mai 
1907, wird die Autorin Rachel Carson in Pittsburgh geboren. Als 
eine der ersten weist sie auf die Widersprüche des ungebremsten 
Glaubens an den technischen Fortschritt und den schädlichen 
Auswirkungen auf Natur und Umwelt hin. Sie kritisiert den Ein-
satz des Pestizids DDT, das in den USA als Wunderwaffe gilt. 
Zur Bekämpfung einer Mottenplage auf Long Island geht vom 
Flugzeug aus ohne Berücksichtigung von Grenzen ein Giftregen 
herunter. Sie schreibt anschaulich: „Wir töten jetzt auch Vögel, 
Säugetiere, Fische, ja alle Arten wild lebender Geschöpfe durch 
chemische Insektizide, die auf ein Stück Land gesprüht werden 
und wahllos wirken.“ 
Kein neues Thema für sie, bereits 1946 schreibt sie nach Berichten 
über DDT-Einsatz während des 2.Weltkrieges einen Aufsatz, der 
nicht veröffentlicht wird. Eine Studie über die Anreicherung schwer 
abbaubarer Pestizide aus dem Jahre 1957, die zu Prozessen führt, 
erregt ihr Interesse. Nach sorgfältigen, ausgiebigen Recherchen ist 
sie sicher: Auch kleine scheinbar harmlose Dosen DDT reichern 
sich in der Nahrungskette an und lassen die Vögel sterben, der 
Frühling ist stumm. Aber auch der menschliche Körper ist nicht 
resistent gegen das Gift, das sich in der Muttermilch konzentriert 
und Krebs auslösen kann. Das Buch erregt viel Aufsehen, zahlrei-
che Briefe aus der Bevölkerung erreichen sie, vielen Menschen ist 
es ein Bedürfnis, von ähnlichen Erfahrungen zu berichten. Die 
Verwendung der gefährlichen Pestizide soll der Industrie nicht 
unkontrolliert  überlassen bleiben. Rachel Carson spricht dagegen 
von „Bioziden“, denn die chemischen Gifte töten alles Leben, 
nicht nur die schädlichen Insekten. Auch hält sie es für möglich, 
dass Insekten gegen das Gift DDT resistent werden können. Die 
Wissenschaftlerin Rachel Carson, die Zoologie und Biologie stu-
diert hat, jahrelang für den Fish- und Wildlife Servicelife arbeitet, 
seit ihrer Kindheit eine Vorliebe für die Natur und später insbe-
sondere für das Meer entwickelt hat, versteht es hervorragend, 
die Ergebnisse trockener chemischer Berichte in einen Text zu 
kleiden, der bei Leserinnen und Lesern verstanden wird und 
Empathie erzeugt. Frühere Publikationen wie „Geheimnisse des 
Meeres“ aus dem Jahre 1951“ werden zu Bestsellern. Im Kapitel 

„Der Mensch und das Meer“ denkt sie über die Auswirkungen 
von Veränderungen des Golfstroms nach, des globalen „Wärme-
reglers“ und prognostiziert: „Die eigentliche Tendenz ist einer 
wärmeren Erde zugeneigt, das Pendel schwingt weiter in diese 
Richtung“. „Der stumme Frühling“ ist ihr letztes Buch. Dafür 
wird sie von der chemischen Industrie angegriffen, die ihr keine 
fachlichen Fehler nachweisen können, als allein lebender Frau 
aber Weltfremdheit vorwerfen. 
Die öffentliche Debatte, die „Der stumme Frühling“ ausgelöst 
hat, gilt als Initialzündung für ein neues Umweltbewusstsein, 
einer nicht nur amerikanischen, sondern weltweiten Umwelt-
bewegung. Rachel Carson kann daran nicht mehr teilhaben, sie 
erkrankt an Krebs und stirbt am 14. April 1964 in Silver Spring 
nach einer Operation an Herzversagen. Ihr Buch wird auch heute 
noch verlegt und ist käuflich zu erwerben. 2017 jährt sich ihr 
Geburtstag zum 110. Mal.

Eine Würdigung von Gabriele Hofmann
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Treffpunkt für 
Wohnungslose 
Mampf stellt sich vor

Allgemeines
Der Verein „Die Schachtel e.V., Treffpunkt für Wohnungslose 
und Menschen in Sozialen Notlagen“ entstand 1985 aus einer 
studentischen Initiative in Kooperation mit der Katholischen 
Hochschulgemeinde. Seit über 30 Jahren wird für Menschen ohne 
Wohnung bzw. für Personen mit besonderen sozialen Schwierig-
keiten ein Treffpunkt mit Sozialberatung angeboten. Dort können 
die Menschen Hilfe zur Selbsthilfe erhalten.

Streetwork/Kältebus
Schwerpunkt der Arbeit ist die Straßensozialarbeit (Streetwork). 
Dabei werden die Menschen in ihrer Lebenswelt an ihren Aufent-
halts- und Schlafplätzen aufgesucht. Dies geschieht im Sommer 
mit dem Fahrrad, im Winter im Rahmen der Kältebus-Aktion mit 
dem PKW. Vor Ort werden erste Kontakte geknüpft, bei Bedarf 
Soforthilfematerial wie z.B. Schlafsäcke, Iso-Matten und warme 
Kleidung verteilt sowie Informationen über die Hilfeeinrichtungen 
in Koblenz gegeben.

Wohnungslosenrestaurant „Mampf“
Das Wohnungslosenrestaurant „Mampf“ besteht bereits seit 1994 
und ist seit 2001 in Trägerschaft des Vereins „Die Schachtel“. 
Durch die Installierung eines Fördervereins konnte das „Mampf“ 
finanziell auf solide Beine gestellt werden. Im Jahr 2003 zog das 
„Mampf“ von der südlichen Vorstadt in Koblenz in den Stadtteil 
Lützel.
In der Gartenstraße 12, an der Ecke zum Brenderweg, werden 
jährlich ca. 8.000 Essen ausgegeben. Ein Großteil der Besucher 
nimmt dabei eine Mahlzeit mit Hilfe eines Gutscheines einer 
Pfarreiengemeinschaft sowie über einen geringen Eigenbeitrag ein. 
Normalverdiener können durch Zahlung eines erhöhten Preises 
das Projekt unterstützen. Im „Mampf“ ist neben der Aufenthalts-
möglichkeit und dem ausgewogenen Essensangebot auch für die 
Versorgung mit Gebrauchtkleidung gesorgt. Daneben stehen im 
Hygienebereich eine Dusche sowie gegen einen geringen Unkos-
tenbeitrag eine Waschmaschine und ein Trockner zur Verfügung.
Im alltäglichen Beisammensein im „Mampf“ werden Einsamkeit 
und Isolation überwunden, Wege aus der prekären Situation auf-
gezeigt und ein manchmal schon familiäres Miteinander gepflegt. 
Bei Weihnachtsfeier, Grillfest und anderen Aktionen kommt auch 
der Spaß nicht zu kurz.

Finanzierung
Die Personalstelle beim Streetwork wird von der Stadt Koblenz 
und dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung jeweils 
hälftig zu knapp 90 % gefördert. Für die restlichen Personalkosten 
und alle Sachkosten sowie die direkten Hilfen an wohnungslose 
Menschen ist der Verein auf Spenden angewiesen.
Das „Mampf“ erhält zudem einen Zuschuss der Stadt Koblenz und 
ist ansonsten zu einem Großteil über Spendengeldern finanziert.
KooperationsprojektmitdemCaritasverbandKoblenzundderAr-
beiterwohlfahrtKoblenz 
initiiert durch die Lottostiftung Rheinland-Pfalz und finanziert 
durch einen Spenderpool
Menschen, die ihre Wohnungslosigkeit beenden konnten, werden 
in diesem Projekt in ihrem eigenen Wohnraum bis zu sechs Monate 
sozialpädagogisch betreut. Die eingesetzte Fachkraft sieht sich 
dabei als Bindeglied zwischen Mieter und Vermieter. In diesem 
Projekt wurden bisher ca. 40 Menschen betreut.

Netzwerkarbeit
Im Hilfesystem für Wohnungslose ist die Netzwerkarbeit ein 
zentraler Baustein, um individuelle Hilfen anbieten zu können 
und struktureller Faktoren der Wohnungslosigkeit abzubauen. 
Neben der notwendigen Zusammenarbeit mit Behörden und ande-
ren Fachstellen wird zur Zeit in der Kooperation mit „MediNetz 
Koblenz“ e.V. versucht, die Lücke der medizinischen Versorgung 
zu schließen.

Kontaktdaten
Die Schachtel e.V.
Gartenstraße 12
56070 Koblenz
Tel.: 0261-16992
Fax.: 0261-988 39 52 
Herr Weber: 0175-933 8551; 
Herr Michel: 0175-933 8552
www.schachtel-koblenz.de
www.mamp-koblenz.de

Von E.Weber, „Die Schachtel e.V.“
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Leserbrief zur letzten 
Ausgabe des KUcKmal! 
- Koblenzer Statt-Magazin ist auf gutem Weg

„Hier vor Ort in der Altstadt 
konkret wirksam werden“ 
Neu bei ISSO: Dr. Thomas Metten 

Herzlichen Glückwunsch zum neuen Namen „Koblenzer Statt-Ma-
gazin“! Find ich gut. Auch die Erweiterung der Themen in Richtung 
Soziales, Kultur, Gemeinwohl-Wirtschaft und Demokratie. Denn 
auch die gehören dazu – auf dem Weg hin zu einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung, die Koblenz auch für die Urenkel unserer Enkel 
noch lebenswert macht. Bis zur „Ökostadt“ ist es noch ein weiter 
Weg. …Wenn das Koblenzer Statt-Magazin ein Forum sein will, 
das auch Menschen anspricht, die nicht schon zu den Aktiven 
in der Umwelt/Demokratie-Bewegung gehören, dann braucht 
es …: Die  lebendige Auseinandersetzung mit anderen Meinun-
gen, das Quer-Denken, Widersprüche aushalten und auch über 
Schwierigkeiten berichten. 
Hierzu zum Schluss noch einige Ideen: Klare, immer wiederkeh-
rende Rubriken (ja, gibt es schon teilweise), so dass mann/frau 
sich schnell zurechtfindet. Leserbriefe (!). Humorvolles, Unter-
haltsames, z.B. Karikaturen, eine (regelmäßige) Glosse, Rubrik: 
Kleinanzeigen „Zu verschenken“ (?). Gastbeiträge, (regelmäßige) 
Interviews mit Personen des öffentlichen Lebens, aber auch Inter-
views, die zu bestimmten Themen gehören und diese lebendig 
gestalten, z.B. Interview mit einem, der sich gerade eins dieser 
großen Benzinschlucker angeschafft hat (einen SUV) und eins mit 
einem, der viel Rad fährt in Koblenz. Was sind die unterschied-
lichen Erfahrungen? Ich weiß, es ist leichter, ein paar Ideen aufs 
Papier zu bringen, als sie umzusetzen. Aber ihr seid auf einem 
guten Weg. Weiterhin viel Erfolg! …
Manfred Schnee, Koblenz 
(Anmerkung der Red.: Alle negativen Anmerkungen wurden 
natürlich aus rein technischen Gründen gekürzt. Wo kämen 
wir denn hin, wenn wir uns selber ins Knie … Zensur! Ähm. 
Die gibt’s hier nicht!)

Ein neues Gesicht im Dreikö-
nigenhaus: Dr. Thomas Metten, 
40, Sprach- und Kulturwissen-
schaftler und lange Zeit an der 
Uni Koblenz und an anderen 
Hochschulen tätig, ist mit neuen 
Ideen ins ISSO-„Nachhaltig-
keitszentrum“ in der Koblen-
zer Altstadt eingezogen. Eines 
seiner Hauptanliegen ist die 
Zusammenarbeit mit Hochschu-
len und der Wirtschafts- und 
Wissenschaftsallianz und der 
weitere konzeptionelle Aufbau 
des „Campus Florinsmarkt“. 

Spätestens in 2 Jahren soll an der schwierigen Baustelle dort der 
Betrieb aufgenommen werden. Metten möchte verstärkt das direkte 
Umfeld einbeziehen, die Nachhaltigkeit nicht nur in der Theorie 
diskutieren sondern vor Ort, also direkt mit den Menschen und 
Betrieben der Altstadt sowie den im Haus aktiven Initiativen 
wirksam werden lassen. „Warum hier nicht ein kleines Stück-
chen essbare Altstadt, nach dem Vorbild von Andernach?“ Das 
Koblenzer Statt-Magazin wünscht viel Erfolg und beteiligt sich 
gerne. E. Bialk
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Imagine

Stell dir vor, es gäbe keinen Besitz mehr. 

Ich frage mich, ob du das kannst. 

Keinen Grund für Habgier oder Hunger, 

Eine Menschheit in Brüderlichkeit. 

 

Stell dir vor, all die Menschen, 

Sie teilten sich die Welt, einfach so! 

 

Du wirst vielleicht sagen, ich sei ein Träumer, 

Aber, ich bin nicht der einzige! 

Und ich hoffe, eines Tages wirst auch du einer  

von uns sein, Und die ganze Welt wird eins sein.

(John Lennon)

Nachhaltigkeit trifft 
Forschung  
Bericht des ISSO vom Kongress über 

„Reallabore“ in Wuppertal

Von Patrick Weirich, ISSO

Auch in der Koblenzer Altstadt entwickelt sich seit knapp 2 Jahren 
ein reges Nachhaltigkeitszentrum. Nachhaltige Entwicklung und 
ökosoziale Transformation der Gesellschaft wird von vielen Akteuren 
gedacht, probiert und vielfältig umgesetzt. 

Im Januar nahm das Koblenzer ISSO (Institute for Social and 
Sustainable Oikonomics) an einer spannenden Veranstaltung 
am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie teil. 
Die Veranstaltung, die vom Wuppertal Institut gemeinsam 

mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt initiiert wurde, war 
eine Art erstes Werkstatt- und Vernetzungstreffen für Akteure 
eines ebenso jungen Stroms in unserem Wissenschaftssystem. 
Unter dem Titel „Reallabore als transformative Methode in der 
Nachhaltigkeitsbildung“ versammelten sich bundesweite Vertre-
terinnen und Vertreter aus den Bereichen der transformativen 
Wissenschaft und Bildung nachhaltiger Entwicklung. Doch was 
verbindet diese beiden Bereiche und wieso kann die dadurch ent-
stehende sozial-ökologische Dynamik zu einem zukunftsweisenden 
Ansatz für unsere gesellschaftliche Entwicklung werden?
 
Auf der einen Seite wird die Urbanisierung vom Wissenschaftli-
chen Beirat der Bundesregierung für Globale Umweltveränderun-
gen (WBGU) als eines von drei zentralen Transformationsfeldern 
für den Klimaschutz beschrieben. Die Zwischenberichte aus 
den Reallaboren Karlsruhe (Karlsruher Schule für Nachhaltig-
keit), Stuttgart (Stadt-Raum-Bildung), Heidelberg (Urban Office) 
oder Wuppertal (Utopiastadt) stellen allesamt unterschiedliche 
BNE Ansätze dar, bei denen jedoch der städtische Raum die 
Gemeinsamkeit und das experimentelle Umfeld darstellt. Wäh-
rend die Methoden von transformativem Lernen, Didaktik oder 
Kollaboration nur geringe Unterschiede aufweisen, werden die 
Forschungsfragen an die Gegebenheiten des jeweiligen länd-
lichen oder städtischen Raumes vor Ort angepasst. Das Land 
Baden-Württemberg hat im Jahr 2015 dazu als erstes Bundes-
land sieben Reallabore in einer ersten Förderlinie (Ba-Wü Labs 
Go!) als neue Kooperation für Wissenschaft und Gesellschaft 
gefördert. Unter einem von Beginn an kontinuierlichen Einbe-
zug der Zivilgesellschaft und deren Akteuren beschäftigt sich 
beispielsweise ein Forschungskonsortium in Stuttgart mit einer 
nachhaltigen Mobilitätsstruktur.
Das Reallabor am Standort Dietenheim, als ehemaliges Cluster 
für die deutsche Textilindustrie auf der Schwäbischen Alb, dage-
gen forscht gemeinsam zu der Nachhaltigen Transformation der 
Textilwirtschaft. Die Bewegung einer „transformativen Wissen-
schaft“ fordert, dass sich die Wissenschaft im 21. Jahrhundert 
noch stärker an große gesellschaftliche Herausforderungen richtet 
und sich nicht nur auf Problemanalyse und deren Begleitung 
konzentriert, sondern selbst aktiv Veränderungsprozesse beför-
dert und mitgestaltet.
Die Transformation in eine nachhaltige Gesellschaft gemeinsam 
mit vielen engagierten Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
der Gesellschaft in Koblenz und Rheinland-Pfalz zu gestalten 
ist auch eine zentrale Aufgabe von ISSO.
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DIE KUNST, MIT 
HOLZ ZU BAUEN
BEHERRSCHEN WIR PERFEKT!

WWW.BLUM-HOLZHAUS.DE
Ch. Blum Holzbau GmbH · Riemenschneiderstraße 2  
56566 Neuwied · Telefon 02631 - 9244 - 0 · info@blum-holzhaus.de

Bauen ist und bleibt Vertrauenssache. Das 
bestätigen die zahlreichen Weiterempfehlungen 
unserer Kunden. Sie spornen uns an, das in 
uns gesetzte Vertrauen in jedem Projekt neu 
aufzubauen. Unser Anspruch lautet Kunden 
begeistern im Einklang mit der Natur.

Ch. Blum Holzbau steht für eine anspruchs-
volle und individuelle Architektur, verbunden 
mit einer handwerklich hochwertigen Beratung 
und Ausführung.

Der Populist

Hier kommt der Populist

und ist total empört. 

Er hat die Angst der 

Leute angehört, 

Doch die Misere schiebt er 

Schwachen in den Schuh, 

Schreibt sie nicht den Tätern zu!

(Andere Saiten)

56584 Anhausen | Buchenstraße 2 | Tel. 02639 96273-0

www.bauko-solar.de

 SOLAR

Klimaschützer mit Solarstrom

Photovoltaik ist ein wichtiger Faktor in der Energiewende
und trägt zum nachhaltigen Klimaschutz bei. Sie können 
einen aktiven Beitrag dazu leisten, indem Sie sich mit 
sauberem Strom vom eigenen Dach versorgen.

Moderne Speichersysteme helfen Ihnen zusätzlich, noch 
unabhängiger von Ihrem Energieversorger zu werden.

Werden Sie jetzt aktiv und sprechen Sie uns an! 
Wir beraten Sie gerne!
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Der Schulz macht‘s! … 
Auch den Kohleausstieg?

Verrückt, vernetzt, verstrickt nochmal, das ist sehr dre-
ckig, Herr Schulz und heute nicht mehr nötig. Dass 
dabei Uran freigesetzt wird (bei dem Braunkohleab-
bau), die Natur und Landschaft zerstört wird, dass 

dabei Quecksilber freigesetzt wird (Kohlekraftwerke im Betrieb), 
dass dabei Menschen ausgebeutet werden (nicht nur in Kolum-
bien) sondern auch richtig schwer krank werden (nicht nur hier 
bei uns), das wissen sie doch. Das muss sich doch bis Europa 
herumgesprochen haben. Ist ihnen das auch egal? Und das dabei 
das Klima geschädigt wird… Ach so, sie sichern ja Arbeitsplätze. 
Aber nicht die der erneuerbaren Energien, die haben sie und ihre 
Genossen nicht geschützt. Da gelten andere Maßstäbe. Da war 
das Argument der Arbeitsplätze plötzlich nicht so wichtig. Und 
in Brüssel schon gar nicht. Ja, auch sie halten es lieber mit den 
Großen. Mit denen sind sie ja gut verstrickt. Entschuldigung, gut 
vernetzt. - Oh, Entschuldigung, manchmal macht meine Tastatur 
einfach das, was sie will und schreibt einfach drauf los. 
Fürchterlich.

Vattenfall, RWE, EnBW und EON hatten ja den Einstieg in die 
Erneuerbaren Energien glatt verpennt. Die haben sich so was von 
verzockt, weil die sich nie vorstellen konnten, dass man auch mit 
erneuerbaren Energien Geld verdienen kann. Das hätten die nie 
gedacht. - Doch, das wussten die. Nur, mit den fossilen Energien 
können sie wesentlich mehr Geld verdienen. Viel mehr. Da konnten 
die sich auf Frau Merkel und Herrn Gabriel verlassen …, aber 
wer sich auf die beiden verlässt, der ist eben verlassen…. - Ich 
glaube, ich muss meine Tastatur mal überprüfen lassen. Macht 
das evtl. der Bundesnachrichtendienst (BND)? Die Tastatur hat 
irgendwie einen Schlag weg bekommen. Die zieht immer so leicht 
nach links. Da müssen mal Fachleute nach dem Rechten sehen. 

Tja, Herr Schulz, mit den Erneuerbaren Energien kommen die 
dicken Konzerne schwer ins Straucheln. Tja, der freie Markt. Das 
ist ein Schlingel dieser Markt. Und prompt hatte der Schlingel 
Gabriel wieder zu Gunsten der alten Mächte eingegriffen. Kohle 
und Atom erhalten millionenschwere Umlagen, Subventionen 
dürfen wir dazu ja nicht sagen…, aber wem sage ich das, Herr 
Schulz, sie kennen sich da ja gut aus, und den Erneuerbaren wer-
den die Subventionen gekappt. Na, wegen der Chancengleichheit. 
“Und was hat man nicht den Atomkonzernen die Kohle in die 
hintere Körperritze geblasen. Ja der Kohle auch. Auf die SPD ist 
eben Verlass. Es geht ja um Arbeitsplätze“. 
Und um das Klima --- in der Partei und in der Wirtschaft. Schon 
aus Tradition. Auf den Festveranstaltungen und Treffen der SPD 
schmettert man immer noch gemeinsam das Bergmannslied. 
„Glück auf Glück auf, der Steiger kommt….“Und jetzt? Klima-
wandel in der SPD: Der Schulz machts. Herr Schulz können sie 
schon alle Strophen auswendig? Gabriel konnte die alle aus- und 
inwendig rauf und runter beten. Aber selbst wenn man Gabriel 
heißt, heißt das noch lange nicht, dass man auch ein Erzengel ist. 
Klar, mit den Briketts vorm Kopf…. lausig….nein, Lausitz muss 

das heißen! – Momentmal, jetzt muss ich doch mal in die System-
steuerung. Die Tastatur hat mir einfach zu viel Freiheit. Wo holt 
die das nur her? Kann mir jemand sagen warum die CO2-Steue-
rungstaste immer so klemmt? Meine Tastatur hat einen totalen 
Linksruck. Da muss irgendwo ein Einstellungsfehler vorliegen. 

An diese Dreckschleudern festzuhalten ist ja vom Prinzip her 
schon unterirdisch. Faktisch wie energiepolitisch. Herr Schulz, 
kennen sie diesen Elefanten, der im Porzellanladen vorne aufbaut 
…. ? und dann hinten wieder ….? alles umhaut …? Fängt vorne 
mit G an und endet hinten mit abriel. Ein schönes Bild, wenn 
man es mag. Und das nach dem Klimagipfel. Das ist schon der 
Gipfel. Aber so sind sie, nein, nicht sie Herr Schulz, ich meine sie, 
ihre SPD. Übrigens, Herr Schulz, sie haben da was an ihrer Nase. 
Ganz wie der Gabriel. Die ist schwarz. Nee, ist noch da. Kommt 
das vielleicht davon, weil sie uns jetzt auch verkohlen wollen? 
Nicht verwischen. Oder stecken sie ihre Nase ...? Jetzt ist sie ganz 
schwarz. – Jetzt bin ich auch noch von der Tastatur abgerutscht. 
Nein, so geht das nicht, alles nur auf meine Tastatur abzuschieben. 
Vielleicht sollten wir einfach mal die Druck Eigenschaften für die 
SPD neu einstellen. Kann mir jemand dabei helfen? 
A.K., der Statt-Schreiber

Beobachtungen zur Gartenzeit

Sie sägten die Äste ab, auf denen sie saßen  

Und schrieen sich zu ihre Erfahrungen,  

Wie man schneller sägen könnte, und fuhren  

Mit Krachen in die Tiefe, und die ihnen 

zusahen,  

Schüttelten die Köpfe beim Sägen und  

Sägten weiter.

(Bert Brecht)
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Dezember 2015: Die Weltgemeinschaft springt über ihren eigenen 
Schatten. In Paris einigt sie sich tatsächlich auf einen ambitionierten 
Klimavertrag. Die Maßnahmen dazu lassen aber zumeist weiter auf 
sich warten. Die Politik scheint vor ihrer eigenen Courage zu erschre-
cken. Im November 2017 ist nun ein weiterer Klimagipfel, diesmal 
sogar in Bonn! Grund für uns das Thema ganz in den Mittelpunkt 
zu stellen. Und natürlich sind wir mit vielen Aktiven dort vor Ort 
und auf der Straße. 
Eng zusammen mit diesem Thema hängt unser oft maßloser Lebens-
stil. Wie viel Konsum brauchen wir, um glücklich zu sein? Wie viel 
Konsum und Ressourcenverzehr verträgt unsere Schwester Erde? 
Welche politischen Rahmenbedingungen brauchen wir, damit für 
alle genug da ist? 
Drittes Thema sind natürlich die Wahlen am 24. September. Gibt es 
einen Richtungswechsel in unserem Land und in unserer Stadt? Die 
Ergebnisse wollen wir nicht unkommentiert lassen.
 
Darum wird das neue Statt-Magazin erst am 10. Oktober 
erscheinen. Redaktionsschluss ist der 5. September.

Im nächsten Heft 
Schwerpunktthemen sind Klimaschutz, Konsum 

und natürlich die Wahlen 
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