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Heimat ist …?

J
etzt haben wir endlich eine Regierung, nach langem Ge-
zerre. Begeisterung sieht anders aus. Nur keine Neuwahlen, 
denn dann drohten noch mehr Verluste, z.B. an die Rech-
ten. Nun aber kommt der Wunderheiler gegen AfD-Stim-

men – Heimatminister Seehofer. Zuhause in Bayern krachend 
gescheitert, bringt er als politisch Heimatvertriebener uns Deut-
schen Heimatliebe bei. 
Heimat, was ist das eigentlich, und was macht ein Ministeri-
umsapparat damit? Werden wir jetzt alle Lederhosen und Dirndl 
verordnet bekommen? Kommt jetzt im Fernsehen wieder der 
Förster aus dem Silberwald? Reichlich ratlos stehe ich vor die-
sem Heimat-Ministerium. - Ich frage den Wirt meiner Liebling-
spizzeria nach seiner Sicht. „Heimat ist das Rauental.“ Da ist er 
überzeugt, und dem kann ich so ziemlich folgen. Aber was ist 
mit Italien, den Wurzeln seiner Familie? Ob er da mal hin aus-
wandern will? Wo soll ich dann meine Pizza Zia Maria essen? Er 
winkt ab.
Eine befreundete kurdische Familie erzählt nur Gutes über ihre 
neue deutsche Heimat. Bei der Fußball-WM wird ihr Auto wie-
der schwarz-rot-gold geschmückt. Dürfen die so was überhaupt? 
Kommt dann nicht der Heimatschutz und reißt die Flagge ab? 
Ich will keine Angst machen, aber weit hergeholt ist das nicht, 
wenn man die rassistischen Sprüche im Bundestag oder im 
Stadtrat hört. Das darf man nicht einfach hinnehmen. Darum 
gehen wache Demokraten auch in unserer Heimatstadt auf die 
Straße, wenn es sein muss. Heimat ist bunt, nicht braun! 
Ob der neue Heimatminister das auch so vertritt? Oder will der 
nur bis zur nächsten Wahl den Rechten einen Begriff abjagen, 
mit Worten und mit Taten? Vorsicht! Eine solche Heimatliebe, 
die das Fremde herabwürdigt, aus-grenzt, abschiebt, ist gefähr-
lich für unser gesamtes demokratisches Gemeinwesen. 
Heimat, das Wort haben Demokraten und Linke wegen seiner 
rückständigen Anmutung und der rechten Heimat-Propaganda 
ungern in den Mund genommen. Tucholsky dagegen ru' dazu 
auf, die Heimat nicht den Nationalisten zu überlassen sondern 
mit Liebe, Demokratie und Engagement zu füllen. Also frage ich 
mal einen der linksdemo-kratischsten Autoren in diesem He' 
nach seiner Meinung. „Heimat ist, wo ich in Ruhe Blues, Rock 
und Sinti-Jazz hören kann und kluge Bücher lesen, wo nazifreie 
Zonen sind und solche ohne neoliberalen Schwachsinn.“ - HG, 
in deine Heimat komme ich gerne. Ein anderer Statt-Maga-
zin-Autor hat seine Heimat eigentlich verloren. Sein Geburtsort 
liegt im Rheinischen Revier, heute eine Kohlegrube. Ihm sind 
„Sehnsuchtsorte von Geborgenheit“ wichtig, Orte, Menschen, 
Beziehungen, die er „sich vertraut gemacht“ hat. Ist das rechts, 
ist das links, ist das nur für Deutsche? Jetzt wohnt er im Rau-
ental, auch keine schlechte Heimat. Ein dritter fürchtet durch 
Seehofers Heimatförderung, was immer das sei, um die Achtung 
von Vielfalt und örtlicher Identität. Er hat es über zwanzig Jahre 
daheim in seinem hessischen Dorf gerne ausgehalten. Mit sol-
chen Wurzeln kann Koblenz immer nur „Nebenheimat“ sein, 
wie er mir sagte. Fünf Menschen, fünf unterschiedliche Heimat-
begriffe, braucht man für so was einen Minister?
Meine Heimat ist eher eine unstete, da wo es vertraute, gerade 

Menschen gibt, die sich für eine gute, wichtige Sache engagieren, 
da bleibe ich gerne. Oder ich gehe, wenn es nicht zum Aushalten 
ist. Ich finde seit Längerem, Koblenz hat‘s trotz mancher Prob-
leme verdient, nicht zu gehen.  Und davon handelt auch dieses 
neue Statt-Magazin. Von Menschen, die sich nicht mit dem In-
sektensterben abfinden, die ein tolles Gartenprojekt voranbrin-
gen, die den Dieselstinkern und ihren Helfershelfern eine Fahr-
radinitiative entgegensetzen, die Kindern in Not helfen, egal 
ob sie schwarz sind oder urdeutsch oder sich um Entwurzelte 
sorgen, die noch nicht mal ein Dach über dem Kopf haben und 
von Menschen, denen Profit und purer Eigennutz zuwider sind. 

Gute Gedanken beim Lesen wünscht dir und Ihnen

„Ist Heimat rechts, 

ist sie links, 

ist sie nur für Deutsche?“
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JETZT MITGLIED WERDEN!
Unterstützen Sie unseren Verein ÖKOSTADT  

Koblenz e.V. durch Ihre Mitgliedscha'. 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 Mitgliedsbeitrag (z.Zt. 32 EURO 
pro Jahr, ermäßigt 16 EURO, Haushalt 54 Euro, jur. Personen 60 
EURO) von meinem Konto abzubuchen.

(Datum, Unterschrift)

SEITE 14 

TITEL THEMA INSEKTENSTERBEN
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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.

SEITE 28

WOHNHAFT ODER LEBENSRAUM?

SEITE 21

E-CARSHARING GEHT DOCH, ABER WIE?
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Umweltbüro KUB.A
Das denkmalgeschützte und von Grund auf liebevoll mo-
dernisierte Dreikönigenhaus in der Altstadt bietet auch 
den Koblenzer 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.

Ökostadt Koblenz e.V.
ÖKOSTADT betreibt das Koblenzer Umweltbüro KUB.A 
und ist außerdem der Herausgeber des Koblenzer Statt-Ma-
gazins. Ziel des Vereins ist die Gründung bzw. Unterstüt-
zung von Projekten im Bereich Nachhaltigkeit, insbeson-
dere Verkehr- und Energiewende. Auch das Repair Café  ist 
Teil des Vereins. Im KUB.A besteht für ökosoziale Vereine 
die Möglichkeit der Untermiete und für Versammlungen.
Treffen ÖKOSTADT: Offene Vorstandstreffen finden je-
den 2. Donnerstag im Monat ab 18 Uhr im KUB.A statt. 
Kontakt Vorstand: Egbert Bialk, oekostadt-koblenz.de, 
info@oekostadt-koblenz.de, Tel (0261) 9144438; 
Kontakt Repair Café: repaircafekoblenz-blogspot.de, 
Koord. Oliver Heinen, Treffen des RC in Koblenz letzter 
Donnerstag im Monat im Mehrgenerationenhaus, bitte per 
Mail anmelden, weitere Treffen siehe Innenteil und Web-
seite.

Weitere Vereine sind im KUB.A aktiv:
ADFC Koblenz
Allgemeiner Deutscher Fahrradclub Kreisverband Kob-
lenz Kontakt: Jo Schaefer, adfc-koblenz.de, info@adfc-kob-
lenz.de, Tel. 0171/3122298

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 vorrangige Ziele der Politik einsetzt. Dazu 
gehört der Widerstand gegen TTIP und die Steuervorteile 
der Konzerne. Treffen: jeden 1. und 3. Donnerstag im Mo-
nat um 19:30 Uhr im KUB.A, 
Kontakt: Marie Salm, koblenz@attac.de

VCD Kreisverband Koblenz/Mittelrhein
Der ökologische Verkehrsverband VCD macht sich für 
eine umwelt- und sozialverträgliche, sichere und gesunde 
Mobilität stark. Dabei setzt er auf eine intelligente Kom-
bination und das sinnvolle Miteinander aller Arten von 
Mobilität. Er berät als Fach- und Lobbyverband Politik 
und Wirtscha' und initiiert innovative Projekte. Als Mit-

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

Adresse: Kornpfortstr. 15, 56058 Koblenz, Tel. (0261) 9144438

glieder- und Verbraucherverband vertritt der VCD die 
Interessen aller umweltbewussten mobilen Menschen. Im 
KUB.A ist auch die Landesgeschä'sstelle des VCD Rhein-
land-Pfalz. 
Treffen: Nach Bedarf – siehe homepage und lokale Me-
dien, Kontakt: Rolf Bartholomae, vcd.org/mittelrhein, 
mittelrhein@vcd.org, Landesgeschä'sstelle, Tel. (0261) 
97353840

Neu im KUB.A:
IKOKO Integrationskoordinationsstelle 
der Stadt Koblenz
Ansprechpartnerin: Karina Polzin, Ordnungsamt, 
Tel. (0261) 1294611. E-Mail integration@stadt-koblenz.de, 
Sprechstunden: Di & Do + nach Vereinbarung

Friedenskinder Koblenz e.V.
Projekte zu Gunsten notleidender Kinder in Vietnam, 
Kambodscha, Pakistan und Afrika, Flüchtlingsarbeit und 
Näheres im Innenteil des He'es. Ansprechpartner: Bernd 
Wangelin Vors., Tel. (0261)77288, www.friedenskinder.de, 
E-Mail bernd.wangelin@friedenskinder.de, 
Öffnungszeiten: Jeden Mittwoch 13-18 Uhr + vormittags 
nach Vereinbarung

book-n-drive 
Carsharing in Koblenz und Region
book-n-drive ist der Carsharing Anbieter im Rhein-Main-
Gebiet. An zahlreichen Stationen in Darmstadt, Frankfurt, 
Mainz, Wiesbaden, Koblenz und weiteren Orten stehen 
Autos zur stunden- oder tageweisen Nutzung bereit. Die 
Kunden haben rund um die Uhr Zugriff auf Kleinwagen, 
Kombis, Cabriolets, Vans oder Transporter - 24h - 365 
Tage. 
Termine im KUB.A nach Vereinbarung, 
Kontakt: book-n-drive Team Standort Koblenz Tel. 
(49)611 77 8 77 78, Andrea Mehlbreuer Tel. Homeoffice 
(0261) 98889188 E-Mail: mehlbreuer@book-n-drive.de, 
Registrierung im Internet unter www.book-n-drive.de

www.oekostadt-koblenz.de 
info@oekostadt-koblenz.de 
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Kurzbericht zur Jahresmitgliederversammlung

Wieder neu auf dem Sattel 
Der alte und neue Vorstand von 
ÖKOSTADT KOBLENZ eV

Umweltbüro im 1. Stock
BUND Koblenz/Regionalbüro Rheinland-Pfalz-Nord
Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
e.V. (BUND) ist ein anerkannter, politisch unabhängi-
ger Naturschutzverband. Er entstand vor gut 40 Jahren 
aus Anti-Atom- und Umweltinitiativen. An diese Tra-
dition knüp' der Koblenzer BUND an, z.B. mit seinen 
zahlreichen Demonstrationen und seiner aktiven Klima-
schutzarbeit. Wichtige Xemen sind auch Verkehr, Um-
weltpädagogik (Schulgarten, Ernährung), Naturpflege und 
Globalisierungskritik sowie die regionale Vernetzung im 
BUND und darüber hinaus. Im BUND-Büro Koblenz ist 
auch das Projektbüro „Energiesparhelfer“ und „Ökosozi-
ale Beschaffung“.
Treffen: BUNDter Xementisch – gemütlicher offener 
Treff für Mitglieder und Interessierte vierteljährlich, mit 
aktuellen Xemen, Gesprächen, Gaumenfreuden. Für 
zahlreiche aktuelle Veranstaltungen siehe Homepage und 
lokale Medien oder in News-Liste eintragen lassen.
Kontakt BUND-Regionalbüro, Tel. (0261) 9734539, regi-
onalbuero-koblenz@bund-rlp.de oder Egbert Bialk, bund.
koblenz@bund.de, Tel. (0261) 94249638

SolarenergieFörderVerein sfv, Infostelle Koblenz
Der Solarenergieförderverein Deutschland e.V. sfv mit 
Hauptsitz in Aachen betreibt mehrere regionale Infostel-
len, 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 Erneuerbaren-Energie-Gesetzes EEG 
und strebt eine dezentrale Energieversorgung und verbes-
serte Speichertechnik und entsprechende Rahmenbedin-
gungen an.
Kontakt und Treffen: sfv-infostelle Koblenz, Xomas 
Bernhard, Tel. (0261) 47551, info@sfv-infostelle-koblenz.
de oder über das BUND-Büro.

Über ein bewegtes Jahr berichtete der Vorstand auf seiner 
kürzlichen Jahresmitgliederversammlung. TeilAuto wur-
de wie beschlossen erfolgreich an book-n-drive verkau' 
(Dank an unseren langjährigen Geschä'sführer Dieter 
Schulz). Carsharing ist seither noch professioneller aufge-
stellt und expandiert in Koblenz sichtlich. Im Umweltbüro 
KUB.A sind neue Mitmieter hinzugekommen: Die städti-
sche Flüchtlingsberatungsstelle IKOKO und nun auch die 
Friedenskinder Koblenz eV (s. Bericht) sind dabei sich im 
Dreikönigenhaus einzuleben. Da die Vereinskasse weiter-
hin solide und korrekt geführt ist, wurde der alte Vorstand 
dann auch einstimmig entlastet.

Bei den Neuwahlen gab es kaum Veränderungen. Wieder-
gewählt wurden Egbert Bialk (Vorsitzender, zuständig v.a. 
für das Statt-Magazin und ein neues Gartenprojekt), Nor-
bert Wirtz (Stellvertreter, Schwerpunkt Vereinsentwick-
lung und Koblenz fährt Rad) und Dr. Michael Erdmann 
(Kassenführer, Mitgliederbetreuung) bilden den geschä's-
führenden Vorstand (im Foto v.l.n.r.). Als Beisitzer fun-
gieren Oliver Heinen (Repaircafè) und Manuel Broicher 
(nicht im Bild). 

Zu Amtsbeginn hatte sich der Vorstand vorgenommen, 
„neue Wege“ zu gehen. Hier sind schon einige Schritte ge-
tan, weitere sind geplant: Florian Lamour unterstützt als 
neuer Koordinator den Vorstand bei der Alltagsarbeit und 
Kommunikation. Das Umweltbüro soll durch interne und 
externe Treffen weiter belebt und funktionaler und noch 
gemütlicher eingerichtet werden.  Auch die Radfah¬rsitu-
ation in Koblenz soll verstärkt Xema des Vereins werden 
(Koblenz fährt Rad, Critical Mass – s. Bericht im He').
 

Unsere Bürogemeinscha# im 1.Stock 
sucht noch einen Mitnutzer, auch tageweise. 

Interesse? – Tel. 0261-9734539 (BUND)

ÖKOSTADT KOBLENZ fördert das
Gemeinscha#sgartenprojekt Moselweiß.

Interessiert an einer Mitarbeit? 
Siehe Seite 18!
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Erfolgs-Modell Repair-Café 
Koblenzer Kooperation mit  Lahnstein, Bendorf und Kalt (Maifeld)

Von Carsten Liedtke, RC Koblenz

TREFFS + KONTAKTE 

Repair-Cafés in der Region Koblenz:D
ie Idee ist einfach: Menschen mit defekten Alltagsge-
genständen und wenig Reparatur-Know-how treffen 
auf solche, die Haushaltsgeräte, Unterhaltungselekt-
ronik, aber auch Textilien, Fahrräder, Spielzeug und 

andere Dinge reparieren können. Das Repair-Café Koblenz 
läu( nun schon recht erfolgreich und selbständig seit ca. drei 
Jahren unter dem Vereinsdach von ÖKOSTADT KOBLENZ 
e.V. und war von Anfang an bestrebt, mit anderen Initiativen 
zusammenzuarbeiten. Dies scheint geglückt. Das allererste 
Repair-Café wurde im Herbst 2009 in Amsterdam organisiert. 
Es erwies sich als ein großer Erfolg, so dass das Konzept schnell 
von anderen Städten und Ländern übernommen wurde. Und wie 
entstand das Koblenzer Repair-Café? Felicitas Flöthner, damalige 
Koordinatorin des Mehrgenerationenhaus Koblenz, getragen von 
der Katholischen Familienbildungsstätte Koblenz e.V., berichtet: 
„Es kam jemand von Ökostadt e.V. (offensichtlich der aktive ehe-
malige Vorsitzende Meyland Bruhn, EB) mit der Idee und hat 
gesagt: Wir möchten gerne, dass nicht mehr so viel weggeworfen 
wird. Wir vom Mehrgenerationenhaus haben uns wiederum schon 
länger mit dem Gedanken herumgetragen, ein Repair-Café ins 
Leben zu rufen, aber eher aus dem Gedanken heraus, Menschen 
miteinander zusammen zu bringen - generationenübergreifend 
ein Xema in den Vordergrund zu stellen.“ Zusammen mit Ökost-
adt wurde nach anderen Netzwerkpartnern gesucht. „Wir haben 
einen Aufruf gestartet, um ein Netzwerk um dieses Repair-Café 
herum zu gründen. Wir suchten Menschen, die genau diese Ideen 
verfolgen: zusammen etwas tun und voneinander lernen unter 
dem Ziel, die Müllvermeidung in Koblenz zu verbessern.“ Mit 
Greenpeace und dem Asta der Universität Koblenz konnten zwei 
weitere Partner gewonnen werden. Das Konzept lebt jedoch vor-
rangig von den Ehrenamtlichen, die sich für diese Idee engagieren. 
Für diese ist das Vorhandensein eines Trägers wichtig, der den 
organisatorischen und rechtlichen Rahmen – wie die Abwicklung 
von Spenden und Neuanschaffungen - für sie übernimmt. So 
können sie sich auf das konzentrieren, was sie eigentlich wollen: 
reparieren und anderen Menschen beim Reparieren helfen. 

Der Grundgedanke der Repair-Cafés bleibt unverändert: Es ist 
kein Service-Betrieb. Ein Anspruch auf Hilfe, geschweige denn 
eine Garantie auf das Gelingen, besteht nicht. Es ist ehrenamtliche 
Hilfe zur Selbsthilfe. Im besten Fall repariert man seinen Gegen-
stand unter Anleitung und Mithilfe der ExpertInnen selber! Wer 
Lust zum Mitreparieren hat, ist herzlich willkommen! Möglichst 
bitte online anmelden.

Repair-Café Koblenz:
jeden letzten Donnerstag im Monat ab 18:00 Uhr
im Mehrgenerationenhaus, Hohenfelderstr. 16
http://repaircafekoblenz.blogspot.de

Repair-Café Bendorf:
jeden ersten Mittwoch im Monat, ab 18:00 Uhr
im Pfarrsaal, Kirchplatz 18
Tel.: 0261/2984552

Repair-Café Kalt:
jeden vorletzten Donnerstag im Monat ab 18:00 Uhr
im Dor'reff, Ortsgemeinde Kalt, Verbandsgemeinde Maifeld
Tel.: 0176/22721906
e-Mail: juliane.schreurs@web.de

Repair-Café Lahnstein:
jeden zweiten Montag im Monat, ab 18:00 Uhr
im JUKZ Lahnstein, Wilhelmstr. 59
Tel.: 02621/50604
e-Mail: jukz@gmx.de 
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Von Andrea Mehlbreuer, b-n-d

Von Bernd Wangelin, Friedenskinder eV

Koblenz gewinnt an Mobilität 
book-n-drive verlost Tagesausflug für  

Statt-Magazin-Leser

Unsere Neuen im KUB.A:  
Friedenskinder eV 
Soziale Anlaufstelle zog von Arzheim in die  

Koblenzer Altstadt 

S
eit Juli 2017 bereichert book-n-drive Carsharing nun 
schon den Koblenzer Mobilitätsmix mit einer großen 
Auswahl an Carsharing. Der Wagenpark wurde krä(ig 
aufgestockt, die Freischaltung ist einfach.

Als Ergänzung zum ÖPNV bietet book-n-drive an 7 Stationen 
im Stadtgebiet insgesamt 14 Fahrzeuge in verschieden Größen 
an. Ob Kleinwagen, Kombi oder Transporter, die Fahrzeuge sind 
stunden-, tageweise oder länger buchbar ab 1 Euro/Stunde und 
0,25 Cent pro gefahrenen Kilometer. Auch ein Elektroauto wird in 
Kooperation mit der evm am Rathaus angeboten. Über die Kob-
lenzer Stadtgrenze hinaus können Kunden weitere tausend Autos 
im Rhein-Main Gebiet fahren und über 4.000 deutschlandweit 
im Flinkster-Netz der Deutschen Bahn. Und das alles mit nur 
einer Karte. Wer Lust auf einen Tagesausflug nach Mainz hat, 
kann sich einen cityFlitzer schnappen und für einen Aufschlag  
das Auto als Einwegfahrt in der benachbarten Stadt stehen lassen. 

Ausprobieren, ob Carsharing das Richtige ist, kann man ohne 
großen Aufwand oder Kosten: Die Anmeldung im Basic-Tarif 
ist kostenlos. Freischaltungen erfolgen im Bus-Infozentrum im 
Löhr Center. 

Der Friedenskinder e.V. Koblenz verändert sich: so geschehen 
Anfang Februar 2018. Seither ist der Verein neuer Mitmieter 
im Koblenzer Umweltbüro KUB.A, Bürozeit ist immer mitt-
wochs. Eine kurze Vorstellung „unserer Neuen“ in der Korn-
pfortstraße 15.

Für alle Leser des Statt-Magazin gibt es einen zusätzlichen Anreiz: 
Wer sich bis zum 30. April 2018 anmeldet, hat die Chance auf 
einen Tagesausflug mit dem Koblenzer E-Auto. Schreiben Sie uns 
nach Ihrer Freischaltung eine Email an koblenz@cityflitzer.org 
und Sie nehmen automatisch an der Verlosung teil. Anmelden 
unter www.book-n-drive.de/anmelden

Seit dem 25. Mai 2010 gibt es den Friedenskinder e. V. hier in 
Koblenz, der Kinderhilfeverein hat sich damals in Koblenz-Arz-
heim gegründet. Gestartet mit 20 Gründungsmitgliedern hat sich 
der Verein sehr gut entwickelt und zählt heute 349 Mitglieder. 
Geburtshelfer waren und erste Schirmherren wurden die Herren 
Staatsminister Roger Lewentz, Generalstaatsanwalt a. D. Norbert 
Weise und Herwig Preis, CEO SelectNY, sehr bald wurde Bür-
germeisterin Marie-Xeres Hammes-Rosenstein Vereinsmitglied 
und auf unsere Bitte hin auch Schirmherrin des Vereins, verstärkt 
wurden wir vor drei Jahren durch Frau Ruth A. Duchstein, Buch-
handlung Reuffel, als Schirmherrin. 
Der Verein arbeitet mit großem Einsatz und viel Liebe zum Wohle 
notleidender Kinder: Die Förderung der Jugendhilfe ist der sat-
zungsgemäße Vereinszweck. Er wird aktiv erfüllt durch Planung 
und Umsetzung von Projekten zur positiven Veränderung der 
Lebenssituation von Kindern hier vor Ort in Koblenz und draußen 
in der Welt. Das passiert zurzeit in den Ländern Kenia, Ruanda, 
Pakistan, Sri Lanka, Kambodscha und Vietnam in insgesamt 
12 Projekten. Besonders im Focus stehen die Verbesserung der 
Gesundheitsversorgung, der Bildung und Erziehung, der Schutz 
der Kinder vor Gewalt, die Förderung ihrer körperlichen und 
geistigen Teilhabe sind uns sehr wichtig, hierzu gibt es zielge-
richtete Maßnahmen. 
Dies alles wurde seit Vereinsgründung aus dem Versicherungsbüro 
Wangelin,  Koblenz-Arzheim heraus organisiert und inszeniert. 
Dort war der Verein ein gern gesehener Dauergast, der von hier 
aus auch seine Geschä'e führte. Das Versicherungsbüro Wangelin 
schloss am 31.12.2017 seine Türen, ein Umzug war notwendig und 
sollte unseren Verein in die Innenstadt von Koblenz führen, das 
war der Wunsch von Vorstand und aktiven Helfern. Das Ange-
bot von KUB.A bei Ihnen Mitmieter werden zu können, haben 
wir gerne und mit einstimmigem Vorstandsbeschluss in die Tat 
umgesetzt, dabei war Egbert Bialk, Vorsitzender von Ökostadt 
Koblenz e.V., ein kenntnisreicher, umsichtiger Berater, dem wir 
für dieses Angebot und die freundscha'liche Aufnahme herzlich 
danken. „Zukun' gestalten“ will ISSO im Dreikönigenhaus, wir 
sind dabei und können auf erstaunliche Fortschritte in diesem 
Sinne in unseren Kinder¬hilfeprojekten blicken. Es ist für die 
„Friedenskinder“ ein Riesenschritt in die Koblenzer Altstadt in 
ein solch exponiertes Haus zu gehen, wir freuen uns darauf und 
werden die dortigen neuen Möglichkeiten nutzen und uns am 
lebendigen Vereinsleben gerne beteiligen. 
In den Räumen von KUB.A sind jeden Mittwoch aktive Mitarbeiter 
des Friedenskinder e. V. persönlich präsent. Es wird Gespräche, 
Workshops, Versammlungen, Projektvorstellungen geben, und 
wir freuen uns über Besuche von Mitgliedern und interessier-
ten Menschen aus Koblenz und der Region. Wir wollen weitere 
Spender, Paten, Helfer für „unsere Kinder“ gewinnen. Das Büro 
ist mittwochs geöffnet von 13.00 bis 18.00 Uhr, gerne vereinba-
ren wir für vormittags Termine mit interessierten Besuchern. 
Kommen Sie auf einen Kaffee, einen Tee oder und ein Gespräch 
einfach mal vorbei - herzlich willkommen!
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TERMINE

Termine
Kultur Termine:  
Lesungen der Buchhandlung Heimes

Gemeinsam Wohnen in der Region Koblenz e.V. 
Offenes Treffen neue Wohnformen, jeden letzten Donnerstag 
im Monat ab 19 Uhr, im Haus der Begegnung
(An der Liebfrauenkirche 20, 56068 Koblenz)

DGB Maiveranstaltungen 
1. Mai Kundgebung 2018 – Motto: „Solidarität – Vielfalt – 
Gerechtigkeit.“ Fr, 27. April 2018, 18.00 Uhr, in Bendorf, 
Galerie Hinter Lenchens Haus.
Di, 1. Mai, 10:30 Uhr, in Koblenz, Demonstration ab Kon-
rad-Adenauer-Ufer / Ecke Stresemannstraße ab 11 Uhr, Mai-
fest am Münzplatz
1.Mai-Empfang in Neuwied
Sa, 28. April 2018, 11.00 Uhr, Schlossstr. 2, StadtGalerie in der 
ehemaligen Mennonitenkirche

Bund
Konsumkritische Stadtrundgänge:
Fr, 24. August 2018, 16.00 Uhr
Sa, 29. September 2018, 11.00 Uhr
Anmeldungen unter: achim.trautmann@bund-rlp.de
So, 2. September 2018, 12-18 Uhr, 
BUNDter Schulgarten Moselweiß, Tomatenfest
  Der BUND Koblenz ist auch auf facebook.
   Aktuellen Aktionen, z.B. bei unseren Gartenprojekten.

Haus Wasserburg 
Mi, 25. April 2018, 19:00 Uhr, Sinnedom, Filmvorführung, 
Filme die Sinn machen
Fr, 27. April 2018, 18:00 Uhr – So, 29. April 2018, 13:30 Uhr, 
Natur-Erlebnis-Wochenende, Wochenende für Jugendliche 
von 12 – 15 Jahren, Was würdest du tun, wenn du alleine in 
der einsamen Weite Kanadas aufwachen würdest? Hättest du 
das nötige Handwerkszeug zum Überleben?
Sa, 5. Mai 2018, 09:30 Uhr – 18:00 Uhr,  Tagesveranstaltung 
für Jugendliche und junge Erwachsene von 15 bis 26 Jahren, 
Wort LOS! gegen Rechts – Argumentationstraining gegen 
rechte Parolen
Fr, 8. Juni 2018, 17:00 Uhr - So 10. Juni 2018, 13:30 Uhr, 
Nachhaltige Landwirtscha', Strategietage für Jugendverbände, 
Nachhaltigkeits- und Bildungsakteure
Di, 26. Juni 2018, 19:00 Uhr, Sinnedom, Filmvorführung, 
Filme die Sinn machen
So, 15. Jul 2018, 14:00 Uhr – Fr, 27. Jul 2018, 14:00 Uhr,  
Xematische Kinder- und Jugend-Ferienfreizeit Lust auf 
Zukun(?,  für aufgeweckte 9 – 15-Jährige
Mo, 23. Jul 2018, 14:00 Uhr – Freitag, 27. Jul 2018, 14:00 Uhr, 
Sommerakademie 100% Leben, für junge Leute von 16 - 26 
Jahren

Ökostadt Koblenz e.V.
Offener Treff, jeweils 2. Donnerstag im Monat 
um 18 Uhr im KUB.A. 
Nächste Termine also: 12. April, 17. Mai  
(verschoben wegen Himmelfahrt), 14. Juni

Buchhandlung Heimes (Entenpfuhl 33, Koblenz)
Do, 24. Mai 2018, 19:30 Uhr, Buchhandlung Heimes, Enten-
pfuhl 33, Koblenz, René Böll über Heinrich Böll, ein Erinne-
rungsabend zum 100. Geburtstag des Nobelpreisträgers

Auf schmaler Spur durch die Natur -
.
An ausgewählten Tagen Einsatz

der DampflokomotiveFahrplan 2018

DerschmalspurigeVulkan-ExpreßderBrohltalbahnfährt
vonOsternbisOktober.ZusätzlicheAbendfahrtenvonApril
bisNovember,Nikolaus-undWinterfahrten,kostenloser
Fahrradtransport,Getränkeservice imZug.

-Sonderfahrtennach IhrenWünschen–

Auf schmaler Spur durch die Natur -
von Brohl amRhein nach Engeln in die Eifel

Über Viadukte, durch einen Tunnel undüber eine 5,5kmlange Steilstreckemit
400mHöhenunterschied imVulkanpark Brohltal / Laacher See

der Dampflokomotive

Di, Do, Sa, So +
Feiertags

Mi +Fr.
ab Juni

Fahrplan 2018

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

-Sonderfahrtennach IhrenWünschen–

sprechenSiemit uns !
-Oballeine,zuzweitoder inGruppen,mitdemVerein,mit
KollegenoderdemganzenBetrieb,mitoderohneFahrrad,
fürdenWander-undNaturfreund,aberauchfürden,der
nurmitdemZugwandert.



TERMINE

11Koblenzer Statt-Magazin Frühjahr/Sommer 2018

Greenpeace Koblenz 
Filmvorführungen Koblenz, Eintritt frei, Verzehr von Popcorn 
frei, 18:30 Uhr, Ort jeweils: JamClub Koblenz, Freiraum / 
Wohnzimmer, Moselring 2-4, 56068 Koblenz
Mi, 2. Mai 2018, 10 Milliarden wie werden alle satt?
Mi, 6. Juni.2018, Gekau'e Wahrheit
Mi, 4. Juli 2018, More than Honey
Mi, 8. August 2018, Black Ice
Mi, 5. September 2018, Leben außer Kontrolle

Naturfreunde 
Sa, 14. April 2018, 1. Kräuterwanderung im Kettiger Bachtal 
mit Katharina Kindgen
Sa, 19. Mai 2018, Vortrag Ulf Rassmann: Argumente der Gen-
technik Befürworter auf dem Prüfstand
So, 20. Mai 2018, R(h)einwandern in den Frühling 
- Vogelstimmenwanderung
Sa, 9. Juni 2018, Aktionstag Ponyranch für und mit Kindern 
(in Kooperation mit der kommunalen Jugendarbeit “Xats it” 
der VG Weißenthurm)
Sa, 30. Juni 2018, Führung und Besichtigung “Essbare Stadt” 
Andernach
Sa, 21. Juli 2018, 2. Kräuterwanderung auf der Schmidtenhöhe 
mit Katharina Kindgen

IG Hobbygärtner Moselweißer Hang
Sa, 9.Juni 2018, ab 14 Uhr, So 10.Juni, ab 11 Uhr, am Moselwei-
ßer Hang/Moselweiß, Unterbreitweg (zw. Berufsschule und 
Gülser Brücke), Erdbeerfest

Do, 12. April 2018, 19:00 - 20:30 Uhr, ISSO, lab Eckraum, 
A'erwor, Empathie & Fortschritt. Kostenfrei

Mi, 18. April 2018, 9:00 - 16:00 Uhr, Ort: ISSO, Eckraum, 
Seminar, Basiskurs Visualisierungen

Do, 26. April 2018, 19:00 - 20:30 Uhr, Ort: Kornpforte, Dreikö-
nigenhaus EG, A'erwork, Einstieg in die EU-Förderungsland-
scha' mit Oliver Hoffmann. Kostenfrei

Do, 10. Mai 2018, 18:00 - 21:00 Uhr, Ort: ISSO, lab 
Hauptraum, Meet Up
Mi, 16. Mai 2018, 09:00 - 16:00 Uhr, Ort: ISSO, lab Eckraum,-
Seminar, Präsentieren für IT-Fachkrä'e

Do, 24 .Mai 2018, 19:00 - 20:30 Uhr, Kornpforte, Dreikönigen-
haus EG, A'erwork, Siegel im fairen Handel. Kostenfrei

Do, 7. Juni 2018, 19:00 - 20:30 Uhr, Kornpforte, Dreikönigen-
haus EG, A'erwork, Vom Sinn und Unsinn der Führung im 21. 
Jahrhundert. Kostenfrei

Mi, 13. Juni 2018, 09:00 - 17:00 Uhr, ISSO, lab Eckraum, 
Seminar, Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

Fr, 22. Juni 2018, 09:00 - 16:00 Uhr, ISSO, Seminar, Eigene 
Potenziale ausschöpfen: Flow – wenn Du liebst, was Du tust

Sa, 16.Juni 2018, 11-16 Uhr: 
Markt der Nachhaltigkeit 
Bauchläden, Infostände und Musik in der Koblenzer 
Innenstadt. Projekte und Initiativen stellen sich vor. 
Eine Gemeinscha'saktion mit der Stadt 
Koblenz/Agenda 21 und ISSO

Friedenskinder e. V. Koblenz
Sa, 23.06.2018 ab 13.00 Uhr, Dreikönigenhaus, 
Mitgliederversammlung und Tag der offenen Tür mit Livemusik 
von unter Anderem den Stonehead Stompers

  Wir sind mittwochs auf dem  

  Ehrenbreitsteiner Wochenmarkt am  

  Kapuzinerplatz von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr
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Energiesparhelfer werden! 
Weitere Schulung des BUND in Koblenz startet 

Kritisch unterwegs in der Koblenzer 
Konsummeile
Aktionsbündnis weitet seine Stadtrundgänge aus

Im Rahmen des Projektes „Energiesparhelfer – schonen das Klima 
und Ihren Geldbeutel!“ bildet der Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland (BUND) e. V., Rheinland-Pfalz, nochmals 
interessierte Personen in einer kostenfreien Schulung zu ehren-
amtlichen Energiesparhelfern aus. Die 25-stündige Schulung bie-
tet anwendungs-orientiertes Wissen zum Xema Energiesparen 
und die Möglichkeit, einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz 
zu leisten. Nach Schulungsteilnahme können die Absolventen 
gegen eine geringe Prämie auf ehrenamtlicher Basis im Team der 
BUND-Energiesparhelfer tätig sein. Die ausgebildeten Energie-
sparhelfer unterstützen Haushalte beim Energiesparen, indem 
sie vor Ort Energiefallen enttarnen und Energiespartipps geben. 
Hierdurch wird ein wertvoller Beitrag für den Klimaschutz und 
die Energiewende geleistet. Das Projekt wird gefördert durch das 
rheinland-pfälzische Ministerium für Umwelt, Energie, Ernäh-
rung und Forsten.
Die kommende Schulung beginnt am 12. April 2018 und findet 
an acht Donnerstagabenden statt. Schulungsort ist das Dreikö-
nigenhaus, Kornpfortstraße 15, Koblenz. 
Anmeldungen nimmt das BUND-Energiesparhelfer-Büro unter 
Tel. 0261 973 538 41 oder per E-Mail an energiesparhelfer@bund-
rlp.de entgegen. Weitere Informationen sind unter o.g. Kontakt-
daten erhältlich oder online über die Projekt-Website http://ener-
giesparhelfer.bund-rlp.de/startseite/.

Weihnachtszeit, Shopping-Zeit – süßer die Kassen nie klin-
geln. Aber wer zahlt wirklich die Rech-
nung? Gelegenheit mal innezuhalten und 
die Kehrseite unserer Konsumgesellscha( 
zu betrachten. Hierfür hat sich ein recht 
aktives Aktionsbündnis gebildet, das mit 
großer Resonanz sog. konsumkritische 
Stadtrundgänge durchführt. Auch 2018.

Kurz vor Weihnachten nahmen 15 Personen 
an einen konsumkritischen Stadtrundgang 

in der Koblenzer Altstadt teil. Dabei werden die Bürger durch 
Koblenz geführt, um auf öffentlichen Plätzen oder vor Geschäf-
ten mehr über unseren Konsum zu erfahren. Bei einem solchen 
Spaziergang durch die City wird unser Konsum kritisch hinter-
fragt, Alternativen werden aufgezeigt. Der Rundgang startete vor 
dem Drei-königenhaus in der Kornpfortstraße. Hier erfuhren 
die Teilnehmer mehr über das ISSO-Institut (Institute for Social 
and Sustainable Oikonomics), welche Startups hier arbeiten und 
welche nachhaltigen Ideen hier ihren Ursprung hatten. Über die 
Xemen Regiogeld sowie Ernährung wurde ebenso berichtet wie 
über unseren Konsum von Textilien. Den Teilnehmern wurde ein 
Einblick in die Arbeitsbedingungen in der Textilbranche gege-
ben und Möglichkeiten aufgezeigt, wie mit der RegioMark die 
regionale Wirtscha' nachhaltig gestärkt wird. Sie hatten auch 
die Möglichkeit in einen Textilgeschä' mit fair hergestellten Tex-
tilien zu stöbern. Nach einem Austausch über die Arbeit und 
die Xemen beim Weltladen Koblenz am Görresplatz wurden 
noch die Herkun' vieler Natursteine, z.B. als Straßenbelag, und 
die Arbeitsbedingungen von Menschen, die in den Steinbrüchen 
arbeiten, angesprochen. 
Die konsumkritischen Stadtrundgänge in Koblenz werden gemein-
sam angeboten vom Bund für Umwelt und Naturschutz Koblenz 
BUND, dem Weltladen Koblenz, dem Regioverein, dem Verein 
Heimat schmeckt sowie dem ISSO und der BUNDjugend Koblenz. 
Auch im Jahr 2018 wird es wieder Termine für die Rundgänge 
geben. Aufgrund der großen Nachfrage suchen wir aktuell nach 
Multiplikator*innen, die Interesse besitzen, selbst einen solchen 
Stadtrundgang mitzugestalten. 
Kontakt: achim.trautmann@bund-rlp.de

Von Achim Trautmann, BUND-Projekt Ökosoziale Beschaffung Von Frauke Ganswind, BUND-Projektleitung Energiesparhelfer
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Prof. Harald Welzer kommt 
nach Koblenz
Kooperationsveranstaltung des Landesmuseums mit dem 
ISSO-Institut im Rahmen des Raiffeisen-Jahres 2018 und der 
ersten Koblenzer Wochen der Demokratie

Begrüßung & Einführung – Dr. Angela Kaiser-Lahme (General-
direktion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Landesmuseum Kob-
lenz) & Martin Görlitz (ISSO-Institut / Martin-Görlitz-Sti'ung)
Harald Welzer ist Soziologe, Autor, Universitätsprofessor und 
Gründer der Sti'ung Futurzwei.

Die gemeinnützige Sti'ung sammelt positive Gegenbeispiele zur 
kapitalistischen Wirtscha's- und Lebensform und will Visionen 
von gerechteren und glücklicheren Lebensstilen sichtbar machen.

Besonders bekannt wurde Harald Welzer durch sein letztes Buch 
„Selbst Denken - Eine Anleitung zum Widerstand“. Der Kapitalis-
mus, sagt er darin, wird das einundzwanzigste Jahrhundert nicht 
überstehen. Besser gesagt: Nur ein kleiner Teil von uns wird den 
Kapitalismus überstehen - der am besten mit ihm paktiert. Denn 
wenn eine expansive Wirtscha'sform auf begrenzte Ressourcen 
tri{, ist der Konflikt programmiert.

„Ein kluger Kopf und außerdem eine Art Popstar der Branche“ 
(Süddeutsche Zeitung)

Um Anmeldung wird gebeten: info@isso.de | 0261 – 2043910
Veranstaltungsort: ISSO-Institut, Gewölbesaal des Alten Kauf-
hauses, Zugang: Peter-Altmeier-Ufer 50, 56068 Koblenz

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!

Vortrag von Prof. Dr. Harald Welzer
„Gibt es einen Kapitalismus, mit dem man durch 
das 21. Jahrhundert kommt?“ 
Do. 14. Juni 2018, Beginn 20.00 Uhr, 
Einlass: 19.00 Uhr; Eintritt frei
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TTITEL-THEMA INSEKTENSTERBEN  

AUF EINEN BLICK:
Fakten zum Insektensterben
- Insekten machen etwa zwei Drittel allen  
   Lebens auf der Erde aus
- Insekten spielen wichtige Rolle, vor allem zum Bestäuben  
   von Wild- und Nutzpflanzen (etwa 1/3 unserer Nahrung  
   wird von Insekten bestäubt) 
- Insekten sind wichtiges Nahrungsmittel für Vögel
- 75% Biomassenverlust in den letzten 27 Jahren  
   (gemessen in Naturschutzgebieten!)

Ursachen sind vor allem:
- großflächige Monokulturen
- Stickstoff und intensive Landnutzung
- zu kleine Naturschutzgebiete, von Äckern umgeben
- Verlust von Blühstreifen, an Ackerrändern
- Belastung durch Pestizide, z.B. Glyphosat u. Neonicotinoide
- Veränderungen des Klimas (Red)

Vom Insektensterben zum Menschensterben?

S
chon Albert Einstein hatte Ende der 1940er Jahre gewarnt: 
Sterben die Bienen, sterben die Menschen. Wird es jetzt 
eng für uns? Denn Insektenforscher aus Nordrhein-West-
falen hatten letztes Jahr erschreckende Ergebnisse ihrer 

Langzeitstudie veröffentlicht. Die Biomasse der kleinen Tierchen 
ist in den letzten 27 Jahren um etwa drei Viertel zurückgegangen. 
Gemerkt haben wir das doch schon lange: Früher musste man im 
Sommer jeden Tag seine Windschutzscheibe mit Löser bearbeiten, 
so viele Mücken klebten darauf. Das ist vorbei. 

Sicher hat der eine oder andere den tollen Film „More than honey“ 
gesehen. Nein? Dann schnellstens runterladen.  Schöner und 
zugleich erschreckender kann man Bienen und ihre Probleme 
nicht zeigen. Imker haben große Sorgen. Krankheiten und Milben 
dezimieren ihre Völker. Spritzmittel sind die Hauptursachen, 
vor allem die sog. Neonicotide. Diese verwirren die ansonsten 
phantastische Orientierung der Bienen. Und Glyphosat, der Rund-
um-Vernichter. Die Verursacher, nämlich die Agrarindustrie, wie-
geln ab (Ist ja alles noch nicht bewiesen und genug erforscht) und 
schlagen sich in die Büsche. Das haben wir so satt!

Büsche? Die gibt‘s ja kaum noch in unseren Agrarwüsten. Und 
damit sind wir bei uns selbst. Wie sieht denn der Lebensraum 
aus, für den wir direkt verantwortlich sind? Unsere Grünfläche 
hinterm Haus = kurzgeschorener Rasen, wo nix blüht und krabbelt 
oder ein kleines Fleckchen Vogel- und Schmetterlingsparadies? 
Niemand kann sich freisprechen von seiner Mitverantwortung 
für dieses große Artensterben. 

Die Verantwortlichen des Koblenzer Statt-Magazins wären aber 
die Letzten, die jetzt den Kopf in den Sand steckten. Auf den 
nächsten Seiten lassen wir nicht nur Betroffene (eine Jugendliche, 
die unsere Umweltsünden auszubaden hat sowie eine Imkerin 
und einen Öko-Landwirt) zu Wort kommen, wir zeigen auch 
Möglichkeiten und Projekte auf, wie jeder Gutes für Bienen und 
Insekten tun kann. Sagt jetzt bitte nicht: Man müsste mal … . 
Nein, das reicht uns und der verletzten Natur nicht mehr. Tut 
was! Überdenkt z.B. eure Ernährung! Sind das, was ihr einkau' 
und esst, Industriegüter oder Lebensmittel? Belebt eure Gärten 
und Balkone! Macht mit bei den Insektenschutz- und Garten-
projekten! Keine Zeit? Naturschützer brauchen auch Spenden. 
Ihre Koblenzer Statt-Magazin-Redaktion.

Was tun gegen das Bienen- und Insektensterben?
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Von Bianca Vogt, BUNDjugend

P
olitische <emen verhalten sich sehr ähnlich wie die 
Modebranche. Es gibt Klassiker, auf die man immer 
wieder zurückkommt, wie zum Beispiel Wirtscha(, 
Finanzen oder Soziales. Jedoch gibt es <emen, die 

zwar akutell eine große Öffentlichkeit haben, aber bald dar-
auf wieder komplett vergessen sind. Das sind beispielsweise 
Steuerhinterziehungen oder aber auch das weltweite Insek-
tensterben. Diese <emen verhalten sich so wie Trendartikel, 
die schon in der nächsten Modesaison wieder out sind. Doch 
das Insektensterben ist keinesfalls etwas, das schnell wieder 
vergessen werden darf. Dazu ist es zu wichtig für uns alle.

Folgen: Hunger und Artenschwund
Eine Langzeitstudie ergab im letzten Herbst (siehe Kasten), dass 
es innerhalb der letzten 27 Jahre einen Rückgang der Biomasse 
von Insekten von ca. 75% gegeben hat. Dieser Wert wurde in Na-
turschutzgebieten festgestellt (nicht auf Feldern mit Monokultu-
ren). Dieses Phänomen stellt die Zukun' unserer globalen Land-
wirtscha' in Frage. Denn je weniger Pflanzen bestäubt werden, 
desto weniger Ertrag ist auf den Äckern und Obstbäumen. Vie-
le Wild- und Nutzpflanzen werden von Insekten bestäubt. Das 
macht ein Drittel unserer Nahrung aus. Menschenleben hängen 
also von Insektenleben ab. Oder anders: Weniger Insekten heißt 
mehr Hunger in der Welt. Insekten sind außerdem ein wichti-
ges Nahrungsmittel für Vögel und weitere Tierarten. Sie machen 
etwa zwei Drittel allen Lebens auf der Erde aus. Wenn sie nun 
allmählich allesamt verenden, heißt das, dass wir die Erde für 
viele Lebewesen unbewohnbar machen. Das global festzustellen-
de Artensterben droht sich zu beschleunigen. Nach den jetzigen 
Prognosen werden unsere Nachfahren eine stark verarmte Erde 
von uns erben.

Ursachen
Ursachen für diese traurige Entwicklung gibt es zahlreiche. Vor 
allem die Monokultur-Landscha'en, die durch die industriali-
sierte Agrarwirtscha' entstehen und die keine Rückzugsgebie-
te oder Nahrung mehr für die Insekten bieten, sind ein Grund. 
Zudem gibt es immer weniger Ackerränder mit Blühpflanzen 
oder vielfältig blühende Wiesen. Jegliche Arten von Insekten 
werden bekämp' durch die unterschiedlichen Pestizide, die in 
großen Mengen eingesetzt werden. Es ist sehr widersprüchlich, 
dass diese Tierchen einerseits von der Landwirtscha' dringend 
gebraucht werden und andererseits mit Absicht verdrängt und 
getötet werden. Das Insektensterben lässt sich auch auf das Her-
bizid Glyphosat zurückführen, aber vor allem auch auf die so-
genannten Neonikotinoide. Zudem kommen noch die klimati-
schen Veränderungen ins Spiel sowie die meist nur sehr kleinen 

Naturschutzflächen, die o' von Äckern umgeben sind. Das ist 
eigentlich eine ökologische Falle. Lichtverschmutzung in den 
Städten ist ebenso irritierend, wenn nicht gar todbringend für 
die Insekten. Dem schnellen Verkehr ist der Rückgang der In-
sekten auch zuzuschreiben.

Was tun?
All diese Umstände führen zu 
der Frage: Was können wir tun? 
Es gibt ein paar Dinge, die man 
als „Normalbürger“ tun kann, 
um die Situation zu verbessern. 

Beispielsweise kann man biologisch angebaute Lebensmittel 
kaufen. So unterstützt man nicht mit dem eigenen Geldbeutel 
die Verwendung von Pestiziden, sondern investiert in pestizid-
freie Nahrungsmittel und nebenher ist es natürlich auch viel ge-
sünder. Wenn man einen eigenen Garten besitzt sollte man da-
rauf achten, dass man nur natürliche Pflanzenschutzmittel und 
pflanzenbasierten Dünger verwendet. Alternativ bleibt noch das 
Unkraut-Jäten per Hand oder der Rindenmulch. Durch Misch-
kulturen kann aber auch Schädlingen entgegengewirkt werden, 
pflanzt man beispielsweise die Tomaten beim Kohl, schützen 
diese ihn vor Raupenbefall. Für die Insekten und damit auch 
Vögel ist ein etwas verwilderter Garten oder ein Garten, in dem 
viele Wildblumen wachsen, am besten.  Bei Rasenflächen kann 
man Randbereiche, die nicht ständig betreten werden, mit Blu-
menmischungen einrahmen und ökologisch aufwerten. Platz für 
ein selbst gebasteltes oder gekau'es Insektenhotel hat doch fast 
jeder auf seinem Grundstück oder in seiner Schule. Wer macht 
mal eine Aktion mit seiner Klasse oder in der Nachbarscha'? 
Denn letztendlich liegt es in unserer Hand, etwas zu verändern 
und das Insektensterben aufzuhalten. Lasst uns einen Trend set-
zen, der zum Klassiker wird – im Alltag und politisch!

Vom Insektensterben zum Menschensterben? Woher kommt es 

und was kann 

man tun?
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„Keine Grünstreifen in der Feldwirtschaft, 

dafür Vorgärten aus Steinen – schlimm!“

3 Fragen an Imkerin Melanie Monreal
zum Bienen- und Insektensterben

Statt-Magazin: Bienen- und Insektensterben - hast du davon 
auch bei uns in Moselweiß etwas gemerkt?
M. Monreal: Ja, natürlich habe ich vom Insektensterben auch 
in Moselweiß etwas gemerkt – für meine Bienen gibt es gewisse 
Probleme – aber auch insofern, dass mein Insektenhotel bei mir 
zuhause lange nicht mehr so belegt ist wie früher. Auch die Grillen, 
die ich besonders abends deutlich gehört habe, sind verstummt. 
Die Schwalben, die in Schwärmen über der Mosel auf Insektenfang 
flogen, sind nur noch vereinzelt zu beobachten.

Statt-Magazin: Was sind deiner Meinung nach die Gründe und 
wer die größten Übeltäter?
M. Monreal: Ich sehe drei Gründe: Erstens der massive Einsatz 
von Spritzmitteln in der Landwirtscha' und zweitens, dass die 
Feldwirtscha' keine Grünstreifen mehr duldet. Und schließlich 
noch das Spritzen in den Rheinauen gegen Schnaken. Das sind 
doch die Hauptnahrungsmittel für die Vögel!  Übeltäter sind 
wir eigentlich alle ein wenig, aber zuallererst die Chemie- und 
Agrarindustrie, die sind im Grunde verantwortungslos.

Statt-Magazin: Was kann man aus Sicht einer Imkerin tun, damit 
es den Bienen, Schmetterlingen und sonstigen Insektentierchen 
besser geht? Hast du Wünsche an die Koblenzer Bürger und die 
Politik in der Stadt?
M. Monreal: Es sollte wieder Wildwiesen mit Wildblumen geben 
anstelle von öden Rasenflächen. Die Bürger sollten viel besser 
informiert werden, damit sie heimische Pflanzen und Sträucher 
anpflanzen, z.B. keine Forsythien, sondern Kornelkirsche. In die 
Gärten und an die Balkone gehören nicht so viele Geranien, son-
dern Kornblumen, Mohn, Passionsblumen usw.. Die Stadt müsste 
auch Brach- und Rasenflächen dafür nutzen. Schlimm finde ich 
auch die neue Mode, die Vorgärten mit Steinen zu bestücken, 
anstatt einfach ein paar Wildblumen zu säen.

Statt-Magazin: Eigentlich sind das ja ganz simple Dinge, bei dem 
die Bevölkerung in der Stadt mithelfen kann. Wir wünschen dir 
und deinen Bienen und deiner Arbeit mit der Moselweißer Bie-
nen-AG alles Gute. Danke für das Gespräch und dein Engagement.

Melanie Monreal ist Hobby-Imkerin, engagiert bei den Hobby-
gärtnern Moselweiß und beim BUND und leitet zusammen mit 
Martina Keller im Schulgarten am Unterbreitweg seit Jahren eine 
Bienen-AG mit Grundschülern. 
Das Gespräch führte Egbert Bialk.

Was ist das und was bewirkt es?
 Glyphosat ist das meistverkau'e Unkrautvernichtungs-
mittel der Welt und ein sogenanntes „Totalherbizid“. Es 
tötet jede Pflanze, die nicht gentechnisch so verändert 
wurde, dass sie den Herbizideinsatz überlebt. Bekannt ist 
es vor allem unter dem Markennamen „Roundup“, ein 
Produkt von Monsanto.

Schluss mit Glyphosat
Die Krebsagentur der Weltgesundheitsorganisation hat es 
als „wahrscheinlich krebserregend beim Menschen“ ein-
gestu'. Auch die negativen Folgen des Glyphosateinsatzes 
für Tier- und Pflanzenwelt sind erheblich. Glyphosat trägt 
maßgeblich zum Artensterben in der Agrarlandscha' bei. 
Es steht auch im Verdacht, hormonell wirksam zu sein.
Glyphosat ist in der Landwirtscha' ersetzbar, vor allem 
durch Pflügen und Grubbern.
Der BUND hat sich an der Europäischen Bürgerinitiative 
gegen Glyphosat beteiligt und fordert seit Jahren ein Ver-
bot des Ackergi's.

Glyphosat auf dem Prüfstand
Nach he'igen Protesten konnte Glyphosat 2016 nicht wie 
geplant für weitere 15 Jahre zugelassen werden; auch unter 
den EU-Mitgliedstaaten kam die notwendige Mehrheit 
nicht zustande. Die Entscheidung wurde um 18 Monate 
vertagt. Schließlich hat die Union im Alleingang mit 
einem Ja zu Glyphosat bisher gültige Regeln und Abspra-
chen gebrochen. Die deutsche Zustimmung hat ermög-
licht, dass Glyphosat für fünf weitere Jahre in der EU 
eingesetzt werden kann. Fünf Jahre sind fünf Jahre zu viel.

Glyphosat-Report zeigt: EU-Behörden kehrten 
Beweise für Krebsbefunde systematisch unter 
den Tisch
Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) überprü'e 
nach der Vertagung das Pflanzengi' auf seine Krebsgefahr 
und kam zu dem Ergebnis, Glyphosat sei nicht krebserre-
gend. Kurz vor der erneuten Befassung der EU-Mitglied-
staaten mit der Wiederzulassung für Glyphosat belegt 
die neue Analyse „Glyphosat und Krebs: Systematischer 
Regelbruch durch die Behörden“ jedoch, dass der Wirk-
stoff nach den geltenden EU-Standards als „wahrschein-
lich krebserregend“ hätte eingestu' werden müssen.

Aus der Homepage des BUND-Bundesverbandes, bearbeitet 
von Lisa Dahmen Weitere Infos: www.bund.net/themen/
umsweltgi$e/glyphosat oder im BUND-Büro

Das Umweltgift 

Glyphosat
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Ohnmacht? Nein danke! 
Insektensterben, Glyphosat-Skandal und überhaupt …Du kannst etwas ändern – fang an!

Selbst als absoluter Optimist droht man in letzter Zeit zu ver-
stummen, angesichts von Krisen und Skandalen allerorts: Schon 
im November war von der „Warnung an die Menschheit“ zu 
lesen, welche von 15.000 Forschern aus aller Welt unterschrieben 
wurde. Die Aussage dieser Warnung ist, dass die Menschheit zu 
wenig für den Schutz der Umwelt unternimmt, weshalb uns allen 
zukün(ig dramatische Folgen drohen. Ganz neu ist das nicht, 
aber die Dimension dieses Appells ist bisher nicht dagewesen. 

Oder die aktuellen Kriege und Krisen: Syrien, Jemen und die 
Kurdengebiete. Überall sind deutsche Waffen mittendrin. Wenn 
man auf den Rechtsruck in Europa und hierzulande schaut, kann 
einem auch schon anders werden. Angriffe auf Flüchtlinge und 
deren Unterkün'e sind leider zu Randnotizen in der Berichter-
stattung geworden. Auch in Koblenz sind die Rechten mit ihrem 
Hass mitten unter uns ... Apropos Koblenz: Wohl eine der autof-
reundlichsten Städte weit und breit. Jedenfalls sollte man als Fuß-
gänger nicht zu tief einatmen und als Fahrradfahrer im Verkehr 
besonders gut aufpassen. Normale Dinge wie eine Umweltzone 
und ein echtes Fahrradwegenetz scheinen hier Fremdworte zu 
sein. Europaweit tausende Tote durch Diesel-Manipulationen 
der Konzerne – aber Hauptsache keine Fahrverbote – da sind 
sich Koblenzer und Bundes-Politiker einig. … Trotzdem noch 
etwas optimistisch? Da gäbe es ja noch unweit vom Rheinland 
die beiden belgischen Pannenreaktoren Tihange und Doel, direkt 
hinter der Grenze. Man kann ohne zu übertreiben von einer 
atomaren Zeitbombe reden. Und als normaler Bürger fühlt man 
sich der Gefahr hilflos ausgesetzt. Und was ist mit dem Bereich 
Umwelt- und Naturschutz?

Agrarpolitik – ein einziger Skandal. 
Im Herbst 2017 wurde eine Langzeitstudie über das massive Insek-
tensterben in Deutschland und Mitteleuropa veröffentlicht. Grund 
des drastischen Rückgangs sind neben Flächenverlusten durch 
Bebauung vor allem monotone Landwirtscha' und eingesetzte 
Pestizide. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Rest des 
Naturkreislaufes, z.B. Vögel und Blühpflanzen. Dass der amtierende 
Minister Schmidt die Verlängerung der EU-Zulassung für 
den besonders umstrittenen Pestizid-Wirkstoff Glyphosat 
im Alleingang durchgebracht hat, setzt dem Ganzen die 
Krone auf. Das Mittel steht unter dringendem Verdacht 
krebserregend zu sein – und dessen Rückstände in fast 
allen unseren Lebensmitteln zu finden. Durch die Massen-
tierhaltung mit ihrem massiven Einsatz von Antibiotika 
kommt es zur gefährlichen Ausbreitung von multiresis-

tenten Keimen. Ob diese eigentlich lebensrettenden Medikamente 
in Zukun' beim Menschen noch wirken, steht auf der Kippe.  
Kann man bei all dem noch optimistisch sein? Vielleicht nicht, 
aber man kann auch nicht ohmächtig zusehen. Also bleibt nichts 
anderes, als selbst etwas zu tun... Drei Vorschläge:

Werden Sie aktiv! Werden Sie Mitglied oder Unterstützer von 
einem regionalen Verein, der sich für eine bessere Welt, freundli-
ches Miteinander, neue Spielplätze, mehr Fahrradwege, Carsha-
ring, Solarenergie oder Umweltschutz einsetzt. Denn gemeinsam 
ist man stärker!

Kaufen Sie mehr Bio-Produkte! Der ökologische Landbau schützt 
den Boden und die Artenvielfalt, belastet nicht unser Trinkwasser, 
hält Tiere so artgerecht wie möglich, verzichtet weitgehend auf 
Antibiotika, vergi'et weder Bienen noch Menschen mit Pestiziden, 
schont das Klima und erhält den Regenwald durch Verzicht auf 
Gentechnik-Soja aus Übersee.

Legen Sie einen Garten an! Ob Kräuter auf der Fensterbank, 
Tomaten auf dem kleinen Balkon oder großer Schrebergarten: Jeder 
kann für ein bisschen mehr Vielfalt sorgen. Heimische Pflanzen, 
biologisches Saatgut und Nisthilfen für Insekten und Vögel sind 
dabei sehr empfehlenswert. Das Gemüse wird übrigens auch ohne 
das Versprühen von Gi' und mit natürlichem Dünger groß und 
lecker. Ganz nebenbei kann das Gärtnern unter anderem Kindern 
und Jugendlichen eine gesunde Ernährung und die Achtung vor 
der Natur näher bringen. Und selbst wenn man (noch) nicht die 
gleiche Sprache spricht, kann man gemeinsam gärtnern und dabei 
voneinander lernen. 

Für eine bunte und freundliche Stadt: Jede Pflanze macht Kob-
lenz bunter und lebenswerter. Ohnmacht nein danke! 
Du kannst etwas ändern – fang an!
Der Autor ist Ökolandwirt, Agraringenieur und selbständiger 
Berater und Dienstleiter für den Ökolandbau. Kontakt:
www.benjamin-volz.de, kontakt@benjamin-volz.de 

Von Benjamin Volz, Berater für Ökolandbau
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Mitmach-Projekte
Hier passiert was für in Koblenz für den Insekten- und Naturschutz

BUNDter- Schul- und Gemeinscha(sgarten Moselweiß – Seit 5 Jahren besteht 
der gemeinsame Schulgarten von Grundschule und BUND, auch mit einer 
Bienen-AG. Jetzt wird dort eine weitere Brachfläche für einen Gemeinscha's¬-
garten vorbereitet, wo man noch Teilflächen anmieten kann. Natürlich gibt es 
auch Bereiche mit Wildblumen, bunten Hecken und alten Obstsorten. Ökost-
adt Koblenz eV unterstützt das Projekt. In Vorbereitung ist auch ein Urban 
Gardening-Projekt auf der Pfaffendorfer Höhe.

AG Insektenschutz in Gründung plant Aktion mit Bau von Insekten-Hotels 
– Rund um das BUND-Gartenprojekt haben sich Interessierte zusammenge-
funden, die in Moselweiß und anderswo Insek¬tenhotels bauen und aufstellen. 
Schul¬klassen haben Projekttage angefragt. Der BUND berät und unterstützt. 
Das sollte weiter Schule machen. Die neue AG Insektenschutz freut sich über 
weitere Interessenten.

Streuobstwiesen pflegen/Bäume pflanzen in Güls – in Güls-Bisholder gibt es 
jedes Jahr mehrere Pflegeaktionen durch eine kleine BUND-Gruppe in einer 
ehemaligen Kiesgrube. Auch Obstbäume werden von Zeit zu Zeit gepflanzt 
und gepflegt. Helfende Hände werden gebraucht. Kontakt und nächste Termine 
im BUND-Büro.

Mehr Leben auf Koblenzer Grünflächen!  - Zwei Stadtfraktionen (BIZ, CDU) 
haben Anfragen im Rat gestellt zur insektenfreundlichen Gestaltung von städ-
tischen Flächen. Das genügt aber nicht: Es fehlen verbindliche Beschlüsse, dass 
keinerlei Glyphosat mehr eingesetzt wird von der Stadt, dass bei Verpachtung 
von städtischen Gartenflächen ein Pestizidverbot festgeschrieben wird und 
dass der Eigenbetrieb auf Grünflächen viel mehr Blühwiesen anlegt. Jeder 
Mensch kann auch mit Samenbomben zur Verwilderung und Vielfalt beitragen.

Alle Projekte kann man nach Terminabsprache näher kennenlernen (und 
dann vielleicht mitmachen). Kontakt: BUND-Büro, tel 0261-9734539, 
regionalbuero-koblenz@bund-rlp.de. 

Wir brauchen auch dringend finanzielle Unterstützung dafür.  
Helfen Sie mit Ihrer Spende auf folgendes Konto:  
 BUND, Sparkasse Koblenz,

  IBAN DE73 4705 0120 0000 1827 82
  Stichwort: Gartenprojekte

  Anette Gutjahr Biofriseurin
 Bahnhofstr. 13c_56112 Lahnstein

www.anette-gutjahr.de

umweltbewusst & natürlich

 schön sein 

    02621. 69 68 100
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Du bist, was du isst
Bewusste Ernährung, auch nach der 
Fastenzeit

Von Sinja Bohn, ISSO

Z
uckerfrei, Basenfasten, fleischlos oder „nur“ auf Süßig-
keiten verzichten – die Fastenzeit bietet jedes Jahr die 
Anregung, sich einmal bewusst mit der Ernährung 
auseinander zu setzen. Aber was ist eigentlich mit 

dem Rest des Jahres? Hier schlemmen wir, was das Zeug hält 
- insbesondere noch schnell vor und dann auch wieder direkt 
nach der Fastenzeit, denn endlich ist die Zeit der Restriktionen 
vorbei und ich „kann meinem Körper wieder etwas Gutes tun 
und genießen“.  
Aber ist Genuss wirklich der Grund, warum wir essen? Und tun 
wir uns mit dem, was wir essen, wirklich etwas Gutes? Wir essen, 
da wir im Gegensatz zu Pflanzen, Energie zu uns nehmen müssen. 
Unser Körper kann diese nicht aus Sonnenlicht etc. selbst syn-
thetisieren. Da ist es umso wichtiger, genau darauf zu achten, was 
man isst. Wie heißt es noch so schön „du bist, was du isst“. Und 
dazu zählt auch zu wissen, wo meine Lebensmittel herkommen 
und wie sie hergestellt wurden. Regionale Biolebensmittel kann 
man beim Biobauernhof um die Ecke erwerben. O'mals gibt es 
auch eine Hofführung, sodass man sich die direkte Umgebung 
anschauen kann. Fair gehandelte Produkte, die nicht regional 
angebaut oder angebaut werden können, kann man darüber hinaus 
beispielsweise im Weltladen Koblenz finden.
Die Produktherkun' ist ein wichtiges Xema – aber wie soll ich 
mich als Verbraucher in dem Dschungel an unterschiedlichen 
Meinungen, Produkten und versteckten Zutaten überhaupt 
zurechtfinden? Schon zu Beginn jeden Jahres werden wir von 
Diät-Werbungen, Almased & Co überschüttet. Hier merken wir 
direkt – die ersten Wochen im neuen Jahr sind die Zeit der „guten“ 
Vorsätze. Wie man an der direkt wieder sinkenden Zahl an Aktiven 
in Fitnessstudios im Februar sehen kann, sind diese nicht sehr 
nachhaltig. Aber wie gut ist denn überhaupt der Vorsatz, sich 
durch eine Diät oder ein Pülverchen 
gesünder ernähren zu wollen oder das 
eigene Gewicht zu reduzieren? Rich-
tig – nicht wirklich gut. Hier kann der 
berühmte JoJo-Effekt die Motivation der 
paar verlorenen Pfunde auch direkt 
wieder bremsen. Esse ich nach einer 
radikalen Diät nämlich wieder so wie 
vorher, füllt der Körper seine Reserven 
direkt wieder auf und lagert noch etwas 
ein für den Fall, dass er wieder einige 
Zeit auf Sparflamme laufen muss.
 
Was ist denn nun die Lösung? Eigentlich 
ganz einfach – eine bewusste Ernäh-
rungsweise und zwar eine langfristige. 
Bewusst bedeutet, sich darüber im Kla-
ren zu sein, was man seinem Körper 
zuführt und was ihm guttut. Denn 
auch das ist für jede und jeden von uns 
durchaus unterschiedlich. Dies intuitiv 
zu tun, verlernen wir leider immer mehr. 
Viele Nahrungsmittel sind mittlerweile 
stark verarbeitet, belastet oder so mani-

puliert, dass eine natürliche Ernährung beim schnellen Griff ins 
Supermarktregal immer schwieriger wird. Darüber hinaus sinkt 
der Nährstoffgehalt von Obst und Gemüse durch die frühzeitige 
Ernte, während der Gehalt von Industriezucker in Lebensmitteln 
immer stärker ansteigt. Ich probiere in der Fastenzeit gerne einmal 
alternative Ernährungsformen aus. Dieses Jahr war Zucker- und 
weizenfrei an der Reihe. Hier merkt man ziemlich schnell, wie 
vielen Lebensmitteln mittlerweile freier Zucker zugesetzt ist – 
nämlich knapp 80 %. 
Deshalb lautet mein Rat, sich bewusst mit dem Xema „Ernährung“ 
auseinandersetzen, möglichst Bio-Lebensmittel zu verwenden 
und sich und seinem Körper so etwas Gutes tun – dann auch 
gerne mal mit einem Stück Schokolade. 

Zu guter Letzt noch ein Tipp für alle die, die sich gerne einmal 
intensiver mit dem Xema Siegel auseinandersetzen möchten: Am 
24. Mai organisieren wir gemeinsam mit dem Weltladen Koblenz 
das kostenfreie A'erwork „Siegel im fairen Handel – was wirklich 
dahinter steckt“. Schaut doch einfach mal rein.

Emser Straße 252 · 56076 Koblenz-Horchheim

Telefax 02 61 / 7 79 49 · www.wirtz-www.de · info@wirtz-www.de

W I R T Z  S A N I T Ä R  +  H E I Z U N G  G M B H

Erneuerbare Energie zum Anfassen.

Jetzt bei uns im Hause. Besuchen Sie uns! 

· Erneuerbare Energien
· Ökologische Haustechnik
· Badsanierung / Sanitär
· Heizung
· Elektro
· Fliesen Meisterbetrieb seit über 60 Jahren

Tel. 0261 / 76996
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Fleisch und Wurst produzieren
belastet Klima und Umwelt 
Es gibt nichts Gutes, außer man tut – ähm - lässt es.

Fleischatlas 2018 neu erschienen - Daten und Fakten über Tiere 
als Nahrungsmittel
Ein Kooperationsprojekt von Heinrich Böll Sti$ung, Bund für 
Umwelt und Naturschutz Deutschland und Le Monde Diploma-
tique – erhältlich im BUND-Büro oder downloaden.
Vorgestellt von Werner Huffer-Kilian, BUND Koblenz

D
rei Grundeinsichten gewinnt man bei der Lektüre: 
Erstens - „Es bedarf politischen Mutes, sich mit 
denjenigen anzulegen, die am heutigen Produk-
tionsmodell verdienen.“ – Zweitens: Mensch, Tier 

und Natur tragen die Kosten am heutigen Modell der Fleisch-
produktion. Und dies legt der 4. Fleischatlas an ausgewählten 
<emen sehr fundiert dar. Er zeigt aber auch Wege zu einer 
nachhaltigen Fleischproduktion auf und wie der Umbau der 
Tierhaltung finanziert werden kann. Eine dritte Einsicht, im 
Vorwort erwähnt, bleibt hier federführend: „Eine nachhaltige 
Fleischproduktion gibt es nur, wenn sich der Konsum verrin-
gert, hier in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern 
der Welt.“

Auf 50 Seiten werden auf sehr übersichtlich mit Grafiken und 
kurzen Texten gestalteten Doppelseiten Xemen behandelt, die 
direkt oder indirekt mit der Fleischproduktion zu tun haben. So 
ist es möglich je nach Bedarf zu blättern und sich das anzueignen, 
was das eigene Interesse betri{. Die neuesten wissenscha'lichen 
Erkenntnisse sind den kurzen Texten zugrunde gelegt, so dass 
das Informationsbedürfnis schnell und gut bedient wird. Wer es 
noch kürzer möchte, kann sich auch mit den zusammenfassenden 
Sätzen am Anfang jeder Doppelseite zufrieden geben. Dort wird 
in einem Satz das dargelegte Problem benannt und im zweiten 
der mögliche Weg zur Problemlösung angezeigt. Ein Beispiel 
sei erlaubt: Unter der Überschri' „Fiskus – Regulieren durch 
Kassieren“ fasst der Autor seinen Beitrag zusammen: „Fleisch 
und Wurst zu produzieren belastet Umwelt und Klima. Wie hoch 
sind die tatsächlichen Kosten dieser Produkte? Welche Anreize 
könnten die Schäden verringern? Abgaben, Steuern, Zölle – der 
ideale Weg ist noch nicht gefunden.“ Damit lädt er alle, die seine 
Zeilen lesen und gleichzeitig die Produkte konsumieren können, 
zur Beteiligung an der Debatte ein.

Die behandelten Xemen fangen 
bei der „Endlichkeit der Land-
wirtscha'“ an, betrachten die 
Instrumente des Marketing, die 
fehlende gesetzliche Kennzeich-
nungspflicht für die Art der Tier-
haltung und die Flächenbindung pro 
Tier, stellen bäuerliche Betriebe mit 
neuen Formen der Tierhaltung vor 
und beschreiben tierwohlgerechte 
Haltung. Ein weiterer Teil stellt 
die Grundwasserbelastung durch 
Nitrate und die expandierende 
Landnutzung dar, beschreibt die 

Zucht von Hochleistungstieren, den Einsatz von Antibiotika und 
die Vermarktung. Die EU-Agrarpolitik wird dargestellt wie auch 
die konkreten Folgen für unser Klima (CO2-Produktion) und 
auf die Insekten. Zentral sind die Seiten 8 und 9, wo „12 kurze 
Lektionen über Fleisch und die Welt“ so zusammengefasst sind, 
dass allen klar vor Augen ist, was aktuell Wissensstand ist und 
wie gehandelt werden sollte. So kann jede und jeder von uns 
den erwähnten politischen Mut zum Handeln ausprobieren, 
vielleicht zuerst in einem „Experiment mit dem eigenen Leben“ 
(M. Gandhi) und in der eigenen Umgebung, um dann vielleicht 
auch mal politisch für weniger Fleischproduktion einzutreten.

Der Fleischatlas ist erhältlich im BUND-Büro Koblenz, Kornpfort-
str.15 (kleine Spende erwünscht) oder als Download unter: www.
bund.net/fleischatlas
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E-Carsharing geht doch, 
aber wie? 
Koblenz - Straßburg und zurück – Selbstversuch 

eines überzeugten E-Mobilisten 

Von Regina und Xomas Bernhard, 
Solarenergieförderverein SFV

W
ir fahren unser kleines Elektroauto, einen Citroen 
C1 mit 110 km Reichweite, mit Begeisterung 
in der Stadt. Für eine längere Autobahnstrecke 
haben wir das Auto aber noch nie genommen. 

Anlässlich eines Besuches unserer Tochter in Straßburg, wollten 
wir E-Carsharing jetzt mal selbst testen: Wir wurden Mitglied 
bei book-n-drive und liehen uns einen elektrischen Nissan Leaf 
(Mittelklasse, viel Kofferraum) mit nominell 240 km Reichweite. 
Wir wollten wissen, ob das Reisen mit dem Elektroauto eine 
Alternative zum Verbrenner ist, wie das geht, ob es Ladesäulen 
gibt, wie man bezahlt. 

Vor der Reise gibt es viel zu klären
Entfernung: 290 km. Kurz vor der Abreise haben wir noch am PC 
online Schnell-Ladesäulen gesucht. Das war nicht ganz einfach, 
denn es gibt mehrere Portale, bei denen man teilweise vorher Mit-
glied werden soll. Immerhin bekamen wir heraus, dass Tank+Rast 
bis Ende 2017 alle 400 Raststätten mit mindestens zwei Schnell-
ladesäulen ausrüsten will. Wir haben einen Screenshot gemacht 
und das Bild ausgedruckt. Die Bezahlung sei zunächst gratis oder, 
im Einzugsgebiet des Energieversorgers E-on, seien fünf Euro 
pauschal zu bezahlen. Also wo müsste man bezahlen? Wir konnten 
es nicht herausfinden. Telefonisch erfuhren wir vorab bei book-
n-drive: Bei Benzinern sind die km-Kosten inklusive Sprit, man 
bekommt eine Tankkarte, mit der man kostenlos tanken kann. 
Gibt es das auch für e-Autos? Nein! Liegt im E-Auto eine Karte 
der Raststätten mit Schnellladesäulen und Angabe zur Bezahlung? 
Nein. Die Nachteile und Unsicherheit empfanden wir als unfair 
im Vergleich zum Benziner. Bei der Abholung mussten wir das 
Auto erkunden: Welches ist das Schnellladekabel, wie schließt 
man es an, ist alles dabei? Das Auto war nicht ganz voll geladen, 
es zeigte 190 km Reichweite. Der Bordcomputer mit Navi zeigt 
keine Raststätten mit Ladesäulen auf der geplanten Strecke an, 
nur in der Umgebung. Einen Filter für Schnellladesäulen konnten 
wir nicht einstellen. 

Unterwegs: Angenehm ruhige Fahrt, dann zur Sicherheit noch 
mal zwischenladen, aber wo?
Wir fuhren los, über die A 61 Richtung Süden. Ein angeneh-
mes leises Fahren. Daran konnten wir uns schnell gewöhnen. 
Aus Vorsicht fuhren wir nicht schnell, um den Verbrauch an 
Batteriestrom klein zu halten. Die nächsten Ladesäulen waren 
in Wonnegau. Die Reichweitenanzeige ging schnell runter. Ver-
brauch zu hoch? Wir fuhren 110km/h und waren froh, bei noch 
guter Reserve nachzuladen. Bis Bruchsal hätten wir es wohl nicht 
gescha{. Erste Rast Wonnegau. An der Tankstelle waren keine 
Schnellladesäulen zu sehen. Wir fragten in der Raststätte, und 
erfuhren, dass sie hinter dem Gebäude waren. Beide Säulen waren 
frei, und kostenlos, nach nur 30 Minuten Laden mit 50 kW hatten 
wir wieder 25 kWh mehr in der Batterie, gut für 120 km mehr. 
Zur Sicherheit haben wir einen Straßenatlas gekau'. Wir hatten 

begriffen: Man findet die Ladesäulen an der Raststätte – nicht 
Tankstelle! Wegen der Wartezeit, die für eine Kaffeepause genutzt 
wird. Na dann ist ja alles klar. Die kürzere Strecke führt durch 
Frank¬reich. Aber wir hatten Sorge - wo sind Ladesäulen? Daher 
fuhren wir den Umweg über Karlsruhe und Raststatt, wo wir 
sicherheitshalber vor Straßburg nochmal vollluden. E-On-Ge-
biet, trotzdem kostenlos. Dabei kam es zu einem interessanten 
Gespräch mit Spaniern, die uns nach den Erfahrungen fragten. 
In Straßburg kamen wir spät an, unsere Tochter wartete schon. 
Vor Ort haben wir kurz nach Langsam- oder egal-wie-Ladesäulen 
geschaut, aber erst am nächsten Tag entdeckt. 
Zurück fuhren wir über Wiesbaden/A3. Nachladen ca. alle 120 km. 
Spät in der Nacht machten wir einen letzten 10-Minuten-Ladestopp 
in Nentershausen hinter Limburg. Wir haben der Restanzeige 
nicht getraut und hätten es auch sonst nicht gescha{. So waren 
wir aber zu spät und haben das das Auto erst fünf Minuten nach 
Abgabezeit in Koblenz wieder hingestellt.

Fazit: Jetzt wissen wir, wie es geht – jederzeit wieder. Mehrkosten 
für CO2-freies Fahren sind unfair.
Alle Ladesäulen frei, und damals kostenlos. Ladezeiten muss 
man einplanen, ist aber nicht unangenehm. Leises Fahren ent-
spannt. Schnell fahren geht auch, kostet aber unverhältnismäßig 
viel Strom, und das Laden dauert dann länger, also spart man 
keine Zeit. Daher lieber entschleunigen. Jederzeit wieder – jetzt 
wissen wir, wie es geht. Reale 200 km Reichweite würden uns 
ausreichen, denn so o' sind wir nicht unterwegs. Für Vielfahrer 
sind 300 oder 400 km besser, dann müsste man bis Hamburg 
nur einmal pausieren. Solche Autos sollten dann auch mit 100 
kW schnellladbar sein, damit man in  30 Minuten weitere 300 
km Reichweite bekommt. 
Kosten: Carsharing mit Mittelklassewagen und für 2 Tage  ist 
für 2 Personen teurer als Bahn! Beides ist teurer als ein geliehe-
ner Benziner-Kleinwagen. CO2-frei hat also immer noch seinen 
Mehrpreis, und wir kämpfen darum, dass es anders herum wird. 
Dann wird E-Mobilität sich durchsetzen.
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Rudelradeln mit Spaß: 
Critical Mass
Eine Idee geht um die Welt. In Kürze mit 
dem neuen Aktionsbündnis „Koblenz fährt 
Rad“ auch wieder bei uns
Von Norbert Wirtz, ÖKOSTADT KOBLENZ e.V.

B
ückeburg und Berlin kennen es, Lörrach und Lübeck 
auch, Paris, Wien und Zürich machen es schon lange! 
Menschen rund um den Globus haben Spaß beim Cri-
tical Mass. Doch was steckt dahinter? Ein Erklärungs-

versuch. Und geht so was nicht auch in Koblenz?
Der Rad fahrende, urbane Mensch weiß, wie es ist, im Gewühl 
der motorisierten Alltagsmobilität zu bestehen. Man kämp' mit 
Autofahrern, zugeparkten Radwegen, Schlaglöchern ... flüssiges 
Vorankommen ist o' nicht möglich. Viele geben auf, steigen aufs 
Auto um und werden Teil des Problems. Andere versuchen, sich 
zumindest zeitweise ein Stück Straße zu erobern. Sie verabreden 
sich zu gemeinsamen Ausfahrten durch ihre Stadt – zur Critical 
Mass. Was der Einzelne nicht kann und darf, kann und darf man 
nämlich als Gruppe! In Deutschland reichen bereits 16 Radfahrer, 
um Sonderrechte im Straßenverkehr in Anspruch zu nehmen. 
Ab dieser „kritischen Masse“ wird man zum „geschlossenen Ver-
band“ und darf, auch zu zweit nebeneinander, die Straße nutzen 
(siehe STVO im Infokasten Seite 23).
In San Francisco hat alles angefangen. Im September 1992 hat die 
erste Aktion dieser Art stattgefunden. Seither treffen sich weltweit 
Radfahrer unter dem Begriff „Critical Mass“ zu gemeinsamen 
Radtouren durch ihre Städte. Der Begriff ist sicherlich bewusst 

doppeldeutig gewählt. Die Ausfahrten sind zwar keine Demonst-
rationen im juristischen Sinne und müssen in Deutschland auch 
nicht als solche angemeldet werden, aber natürlich hinterfragen sie 
die Art und Weise, wie der öffentliche Raum genutzt wird. Eine 
Critical Mass, die – wie es nicht selten vorkommt – aus mehreren 
Hundert Radfahrern besteht, kann im Berufsverkehr schon mal 
ein Hindernis darstellen und ein eindrucksvolles Zeichen setzen: 
„Wir sind viele und wollen gleichberechtigt im Straßenverkehr 
unterwegs sein!“. Radfahrer, die das erste Mal teilnehmen, berich-
ten von einem Perspektivwechsel. Es entsteht das Gefühl, wie 
angenehm es wäre, tagtäglich so mit dem Fahrrad unterwegs zu 
sein. Moderne Städte setzen im Individualverkehr schon lange aufs 
Radfahren. Sie sorgen für Radschnellwege, E-Bike-Ladestationen, 
vernetzen das Radfahren mit dem ÖPNV und fördern Car-Sharing. 
Maßnahmen die auch den ruhenden Verkehr reduzieren. Warum 
nicht auch Koblenz?! Critical Mass – macht Spaß und kann den 
Verantwortungsträgern zeigen, dass es viele gibt, deren Wunsch 
es ist, in Koblenz tagtäglich Rad zu fahren. Ganz nebenbei ist 
es auch immer eine gute Gelegenheit, sein schönes Urban-Bike, 
eine Rarität oder einen kuriosen Selbstbau vorzuführen und mit 
Gleichgesinnten Spaß zu haben.
Situation in Koblenz: In Koblenz gab es immer wieder Bemü-
hungen, sich regelmäßig zur Critical Mass zu treffen. Der Blog 
criticalmasskoblenz.blogspot.de/ und auch die Facebook-Seite 
facebook.com/pg/criticalmass.koblenz informieren darüber. 2017 
hat der BUND einige Termine organisiert. Sie sollten auf die hohe 
Schadsto~elastung der Koblenzer Lu' und die Untätigkeit der 
Verantwortlichen in der Politik hinweisen.  Bis zu 100 Radler/innen 
hatten daran teilgenommen. Derzeit ist Winterpause. Auch beim 
Fahrradtag 2016 und 
2017 gab es angemel-
dete Rad-Demos. Ein 
noch breiteres Bünd-
nis wird im Frühjahr 
wieder zum „Rudelra-
deln“ aufrufen: Denn 
wir von Ökostadt 
möchten in Zukun', 
unter dem Titel „Kob-
lenz fährt Rad“ das Xema Radfahren in der Vereinsarbeit noch 
stärker in den Fokus rücken. Aktuell gründen wir ein Aktions-
bündnis, und in Zukun' werden Treffen zur Critical Mass einen 
wichtigen Baustein darstellen. Gesucht werden Ideen, Mitstreiter 
und helfende Hände und Beine. 
Siehe homepage www.oekostadt-koblenz.de
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Uni goes Rathaus
„Stadtrat“ tagte im Sitzungssaal des Rathauses - Uni-Planspiel zur Koblenzer 
Abgasproblematik unter Real-Bedingungen
Von Michèle Dehuvyne und Marie Sophie Reichert (Uni Koblenz)

I
m letzten Statt-Magazin und weiteren Lokalmedien wurde 
die Abgasproblematik in der Koblenzer Innenstadt breit 
beleuchtet. Seit Jahrzehnten ist hier die Stickoxid-Immis-
sion über dem gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwert. 

Verursacher sind vor allem Diesel-Motoren aus PKW und Bus-
sen, Gesundheitsschäden sind die Folge, Maßnahmen lassen 
auf sich warten. Anlass für ein Seminar der Universität Kob-
lenz-Landau, sich in diese Problematik hinein zuversetzen. 
Heraus kam eine bemerkenswerte „Stadtratssitzung“.

Ein sog. Geländetag im Rahmen eines Einführungsseminars führte 
uns – 23 Lehramtsstudenten der Geographie der Uni Koblenz – 
am 19.01.2018 ins Koblenzer Rathaus. Dabei simulierten wir eine 
Stadtratssitzung zum Xema „Verkehrsent-
wicklung in Koblenz“. Aufgrund des aktu-
ellen Abgasskandals von Koblenz konnten 
wir uns mit einem realitätsnahen Szenario 
beschä'igen: Beim Planspiel hat sich die (fik-
tive) GRÜNEN-Fraktion der BUND-Petition 
angenommen, die auch in der letzten Ausgabe 
des Koblenzer Statt-Magazins abgedruckt 
war. Jetzt soll sie als Antrag in den Stadtrat 
eingebracht werden - keine leichte Aufgabe 
bei all den unterschiedlichen Positionen der 
einzelnen Fraktionen! Wir erhielten von unserem Seminarleiter 
Dr. Dominik Böckling im Vorfeld Rollenkarten, mit deren Hilfe 
wir uns ein Bild von den einzelnen Standpunkten der Koblenzer 
Stadtratsfraktionen zum Xema Verkehrsentwicklung machen 
konnten. Am Geländetag hat dann jeder von uns per Losverfahren 
eine Rolle zugeteilt bekommen. Neben den Fraktionen besetzten 
wir auch die Rollen des Oberbürgermeisters und der Presse. Wäh-
rend der Vorbereitungszeit wurde uns in der beobachtenden Rolle 
der Pressevertreterinnen deutlich, dass sich unsere Kommilito-
nen sehr unterschiedlich mit den einzelnen Rollen identifizieren. 
Obwohl einige die Position der Partei nicht persönlich vertraten, 
gingen sie trotzdem positiv an die Sache heran. 
Vor Durchführung des Spiels begrüßte uns der „reale“ Oberbür-
germeister Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig, der mit weiteren 
Gästen ins Rathaus gekommen war, um sich unsere Sitzung anzu-
schauen. Nacheinander stellten sich die Gäste, u.a. Fraktionsmit-
glieder einiger Parteien, Vertreter der Verwaltung und Egbert 
Bialk als BUND-Vorsitzender vor. Anschließend konnten wir 
noch Rückfragen an die Vertreter der Parteien stellen. Danach 
begann das Planspiel. Wie in der Realität eröffnete der Oberbür-
germeister, gespielt von einer Kommilitonin, die Ratssitzung. 
Das Wort wurde an die Grünen weitergegeben, die ihren Antrag 

vorstellten. Darau�in entfachte eine kontrovers-konstruktive 
Diskussion, in der jede Partei ihre Argumente äußerte. Gegen 
Ende der Sitzung waren alle Fraktionen mit den meisten Punkten 
der Petition einverstanden, jedoch mussten die GRÜNEN auf 
manche Maßnahmen wie z. B. temporäre Fahrverbote oder die 
Erhöhung der Parkgebühren verzichten. In der abgeschwächten 
Form wurde der Antrag abgestimmt und angenommen. 

Darau�in begann die Feedbackrunde mit den Gästen. Der 
Oberbürgermeister deutete darauf hin, dass es im Vergleich zu 
einer echten Sitzung ungewöhnlich nett zuging und niemand 
dem anderen ins Wort fiel. Zudem machte er deutlich, dass nach 
Beschlussfassung die Verwaltung eine wichtige Rolle bei der Umset-

zung spielt, da sie beurteilen kann, was 
rechtlich bzw. finanziell überhaupt mög-
lich ist. Im Anschluss daran konnten wir 
unsere persönlichen Eindrücke schildern. 
Ein Großteil der Seminargruppe fand das 
Szenario interessant, vor allem, die ver-
schiedenen Standpunkte der Parteien zu 
erfahren. Manche waren enttäuscht, dass 
sie keine Rückfragen stellen konnten, da 
kein Vertreter ihrer Partei anwesend war. 
Außerdem war es zum Teil schwierig ein-

zuschätzen, inwiefern die Maßnahmen der Petition umsetzbar 
und realistisch sind. Am Ende hatten wir noch Zeit, verschiedene 
Fragen zum Xema Verkehr in Koblenz an die Gäste zu stellen. 
Dabei zeigte sich, dass ein umweltfreundlicher ÖPNV und eine 
Verbesserung des Radwegenetzes ziemlich weit oben auf der 
„Wunschliste“ stehen. Das Planspiel brachte sowohl für uns als 
Studenten als auch für die anwesenden Gäste neue Erfahrungen 
mit sich. Nun ist abzuwarten, wie es in Sachen Stickoxid- und 
Feinstaubbelastung in der Realität weitergehen wird und ob end-
lich zielführende Maßnahmen ergriffen werden, damit Koblenz 
wieder atmen kann. 
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Fit für das Fahren mit Bus und Bahn
Schulung für ÖPNV-Nutzer erleichtert den Umstieg

Pressemitteilung des Verkehrsclub Deutschland VCD /Renate Adams

A
uf diese Veranstaltung habe ich schon lange gewar-
tet, das ist dringend notwendig“, freut sich eine 
Teilnehmende gleich zu Beginn der Schulung. Die 
Informationsveranstaltung zurNutzung des öffent-

lichen Personennahverkehrs – ÖPNV - beim Verkehrsverbund 
Rhein-Mosel – VRM - ist in Kooperation mit dem Verkehrsclub 
Deutschland – VCD - in Koblenz entstanden. Sie vermittelt 
Neubürgern, Interessierten, Umsteigern und Senioren viel 
Wissenswertes zur Nutzung des ÖPNV.

Viele Fragen brennen den Teilnehmenden unter den Nägeln: 
„Welche Linie führt mich ans Ziel? Wann fährt der Bus von wel-
cher Haltestelle ab? Was kostet das Ticket? Wo bekomme ich 
Informationen?“ und das größte Problem: „Wie bediene ich den 
Fahrkarten-Automaten?“ Die Bildungsreferentin Renate Adams 
erläuterte in der Geschä'sstelle des VRM in der Schlossstraße 
den Umgang mit den vielfältigen Informationsmaterialien. 
„Nicht ganz einfach ist es dabei, den Überblick zu gewinnen: 
Verbundgebiet, Liniennetzplan, Tarifwabenplan, Preistabelle und 
Fahrstreckenübersicht gilt es verständlich zu vermitteln“, teilt die 
Referentin mit.- Aber mit den gezielten Erläuterungen erfassten 
die Teilnehmenden schnell die vielfältigen Angebote des VRM. 
Überraschend war für die Teilnehmenden auch, dass sie mit Bus 
und Bahn durchaus sehr preisgünstig unterwegs sein können, 
wenn sie die entsprechenden Angebote und Vergünstigungen 
wählen. „Als Neubürger in Koblenz haben wir uns gleich zwei 
60-Plus-Tickets abonniert“, teilt ein Ehepaar mit. „Damit können 
wir für 55,20 € pro Person und Monat im gesamten VRM-Gebiet 
beliebig o' und weit fahren.“ Für die Teilnehmenden, die erst 
einmal in den ÖPNV „schnuppern“ wollten, hatte der VRM ein 
ganz besonderes Angebot: Sie bekamen eine VRM-MobilCard 
für ein Jahr geschenkt. Damit bekommen sie auf alle Einzelfahr-
scheine eine Ermäßigung von 20%.
Am nächsten Tag fanden sich die Teilnehmenden zum zweiten 
Teil der Schulung am Hauptbahnhof Koblenz ein. Hier galt es, 

den Fahrkartenautomaten mit all seinen „Tücken“ kennen zu 
lernen. „Da hil' nur eine gute Schulung und üben, üben, üben…“, 
ermutigte die Referentin Renate Adams die Teilnehmenden, was 
sie auch gleich in die Tat umsetzten. Am Ende der Übung fuhren 
alle zusammen mit einer Minigruppenkarte nach Andernach, 
wo sie bei strahlendem Sonnenschein ein Eis genießen konnten. 
„Alles in allem war diese Veranstaltung eine gelungene Mischung 
aus Informationen und praktischen Übungen“, waren sich die 
Teilnehmenden einig. „Damit erhielten wir einen praktikablen 
Überblick und Sicherheit bei der Nutzung von Bus und Bahn.“
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Die Würde des Autos ist 
unantastbar
Wir müssen unsere (Abgas-) Werte 
verteidigen

Ein Zwischenruf von Andreas Klein

M
it dem Diesel bis vor die Ladentheke in der Innenstadt 
nageln ist heute ein allgemeines Freiheitsrecht für 
Autofahrende und hat einen sehr hohen Stellenwert 
in unserer Gesellscha'. Wer sich heute ein Auto 

zulegt, erwirbt sich damit gleichzeitig das Recht, mit diesem Auto 
überall da hinfahren zu können, wo es nur möglich ist. Wann 
immer er will, so o' wie er will, so schnell wie er will und das 
auf möglichst direktem Wege. Jeder Stau ist eine Zumutung und 
verlangt nach noch mehr Straßen. Jede Geschwindigkeitskontrolle 
ist für ihn Abzocke und ein Eingriff in die persönliche Freiheit. 
Jeder Mangel an Parkplätzen ist eine Unverschämtheit gegenüber 
dem steuerzahlenden Autofahrer. Jede Spritpreiserhöhung ist eine 
Frechheit für den freien Bürger in Karosserie. Das Auto hat den 
höchsten Wert in unserer Gesellscha' und darf nicht angetastet 
werden. Glauben Sie nicht? Autolärm nimmt der Mensch hin. 
Gegen „Kindergeschrei“ gehen sie auf die Barrikaden. Schließ-
lich bauen wir unseren ganzen Wohlstand auf: Das Auto. Auf: 
Vorsprung durch Technik. Auf: Der gute Stern auf allen Straßen. 

Wenn da auch bei den Abgaswerten geschummelt wird, Vorsprung 
durch Betrug, egal, Hauptsache Mensch kann weiter fahren. Es 
ist ein Geburtsrecht, dass Mensch mit zwei Tonnen Material um 
sich herum durch die Gegend eiert. Das Leben kann Mensch nur 
im SUV ertragen (Suff ausgesprochen). Das ist ein unantastbares 
Faustrecht. Steht zwar nirgends, es wird aber mit Bleifuß und mit 
Haut und Haaren bis aufs Letzte verteidigt. Da muss ein Verbren-
nungsmotor schon einiges verdampfen, bei dem Gewicht – in 
der Öffentlichkeit, in der Wirtscha', in der Politik und in dem 
täglichen Einsatz. „Atme gefälligst ein, wenn ich wieder weg bin. 
Schließlich zahle ich Benzinsteuer, Autosteuer, Knöllchen und 
jetzt auch Maut. Und im Übrigen gehört das alles zur mobilen 
Gesellscha'. Ja, dafür rege ich mich auch im Stau so richtig auf! 
Das ist Freiheit! Also haltet mal schön die Lu' an!!“

Alles andere wäre doch der Super-Gau für die Werte unserer 
Marktwirtscha'. Eine Verletzung der Würde des freien Marktes. 
Ein Angriff auf die Werte unserer Werte, die es zu verteidigen gilt. 
Gegen wen auch immer. Den anderen, denen vor dieser Arroganz 
die Lu' nicht nur förmlich wegbleibt. Die zählen ja nicht. Die 
transportieren ja auch nicht täglich zwei Tonnen Material mit 
sich herum, die ins Gewicht fallen würden. Die machen es sich da 
ganz schön leicht, mit der Würde. Ja, die Würde des Menschen ist 
laut Grundgesetz unantastbar. Aber eben nur die Würde. Nicht 
der Mensch. 

400 000 Menschen, in Worten: vierhunderttausend, kommen 
laut EU in jedem Jahr in Europa durch die schlechte Atemlu' 
vorzeitig zu Tode. Und dabei ist die ganze heiße Lu' der Politiker 
und der sogenannten Experten in den Talkrunden noch gar nicht 
mitgezählt. 400 000 Menschen. Auch das ist ein Wert. Deshalb 
reagiert die EU auch so hart und fordert umgehend Maßnah-
men zur Lu'reinhaltung. Da kommen dann Provinz-Politiker 

auf die tollsten Ideen, damit sie ja keine Fahrverbote für Diesel 
oder sogar Umweltzonen einrichten müssen. Einige haben das 
mit den umgehenden Maßnahmen so verstanden, dass sie diese 
Maßnahmen durch Nichtstun umgehen könnten. Motto: Was 
die Autoindustrie kann, machen wir schon lange. Fahrverbote 
für Diesel und Umweltzonen verhindern. Schummeln kann sehr 
bunt sein. Aber die Lage scheint sehr ernst zu sein, deshalb fordert 
die EU auch von den Koblenzern, dass diese sofort Maßnahmen 
ergreifen müssen, sonst droht eine hohe Strafe. Trotzdem versuchen 
immer noch welche, gegen diese Forderungen nach Maßnahmen 
etwas zu unternehmen. Unternehmer halt, diese Politiker, damit 
alles so weiter läu' und läu' und läu'… wie bisher. Damit aus 
einem VW kein Auweh wird. Alles für: Das Auto. 

Die  vom  
 in 

Weißenthurm 

Wir sind der regionale Lieferservice von frischem 
biologischen Obst und Gemüse. Seit mehr als 15 Jahren 
beliefern wir unsere zufriedenen Kunden im Großraum 
Koblenz/Andernach/Neuwied.  

Neben Obst und Gemüse können Sie bei uns auch aus 
einem großen Sortiment an biologischen Trocken- und 
Molkereiprodukten wählen. 

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 
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Die Sonne schreibt
keine Rechnung
Steckdosenmodule – die „kleine 
Energiewende von unten“

Von Marco Hackenbruch, KeepGreen

S
o mancher Klimafreund oder Häusle-Besitzer, ja sogar 
Mieter, hat sich sicher schon ö(er gedacht: So eine kleine 
Solaranlage für den Hausgebrauch könnte ich mir auch 
zulegen. Leider hat der Gesetzgeber bisher so hohe recht-

liche und bürokratische Hürden aufgebaut, dass Interessenten 
immer wieder abgeschreckt wurden. Jetzt scheint der Durch-
bruch da für die „kleine Energiewende für jedermann“ und 
–frau.

Steckerfertige Solarmodule sind durch ihre Einfachheit in der 
Anwendung und ihre vielseitigen Montage-möglichkeiten für 
verschiedene Einsatzmöglichkeiten interessant. Kernstück ist 
ein Solarmodul mit einem am Rahmen verankerten Wechsel-
richter. Mittels Anschlusskabel wird der erzeugte Strom über 
eine berührungssichere „Wieland – Steckdose“ direkt ins Haus-
stromnetz geführt und dort direkt verbraucht. Montiert werden 
kann das Modul an Dach, Balkon und Fassade oder mit einem 
Flachdachgestell frei aufgestellt werden. Selbst mit nur geringem 
handwerklichem Geschick ist ein solches Modul schnell auf- und 
wieder abgebaut. Nicht nur Hausbesitzer, sondern auch Mieter 
kommen so ohne großen technischen und bürokratischen Auf-
wand in den Genuss des Stromsparens.
Wo bekomme ich Lieferadressen, Beratung inklusive? Z.B. bei 
KeepGreen (siehe Anzeige bzw. Internet) oder beim Solarener-
gieförderverein sfv (siehe Adressenteil auf Seite 4).

 

 
 

 

 

 

 

 

Bernd Schneider

Schwanenteich

Kalters erster Fall – Ein Koblenz-Krimi

Leichenfund am Jakobsberger Golfplatz in Spay: eine an einen 

Baum gefesselte junge Frau, in ihrem Oberkörper stecken unzählige 

Glassplitter. Was für Kriminalhauptkommissar Karl Kalter, Leiter der 

Koblenzer Mordkommission, zunächst wie ein Routinefall aussieht, 

markiert den Beginn einer grausamen Mordserie in und um Koblenz. 

Kalter fi ndet keine Ermittlungsansätze. Walter K. Hansen, Kalters 

Assistent, schaltet hinter dem Rücken seines Chefs die attraktive 

Kriminalpsychologin Petra Kern ein. Ein Fehler, denn plötzlich wird 

Petra Kerns Haus in Güls, das sie zusammen mit ihrer 10-jährigen 

Tochter Tina bewohnt, von einem Unbekannten beobachtet.

Bernd Schneider

Schwanenteich
Kalters erster Fall

               Ein Koblenz-Krimi
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Hans Post

Halbserie

Koblenzer Aufstiegsstory – 

nicht nur für blau-schwarze Fußballfans.

Der Autor Hans Post, in der Koblenzer Altstadt 

aufgewachsen – TuS-Anhänger von Jugend an – 

hat diese Satire über die Oberligasaison 2015/16 

geschrieben.

ISBN 978-3-95638-105-8

143 Seiten, 11,90 Euro

Verlag Dietmar Fölbach www.foelbach.de

ISBN 978-3-95638-410-3

147 Seiten, 9,95 Euro
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Von Frank Simonis, PM der Neue Energie Bendorf eG

 

Deutschlands dreckige Stromanbieter
Wie die gesetzliche Stromkennzeichnung die Verbraucher in die Irre führt

D
ie Kennzeichnung der Stromqualität ist in Deutsch-
land Pflicht. Doch leider sagt die vorgeschriebene 
Etikette nicht die ganze Wahrheit über die tatsäch-
liche Klimabelastung der Stromangebote aus. 

Grund dafür ist ein komplizierter gesetzlicher Mechanismus. Jeder 
Versorger kann demnach je nach Kundengruppe bis zu 45 Prozent 
nach dem EEG geförderten Ökostrom in seiner Kennzeichnung 
ausweisen. Dabei kaufen Versorger den EEG-Strom nicht für 
ihre Kunden ein. Das ist gesetzlich legitimiertes Greenwashing. 
Denn mit Ausweisung des EEG-Pflichtanteils wird der Anteil 
an Strom aus Kohle, Gas, anderen fossilen Energieträger und 
Atom in der Stromkennzeichnung künstlich klein gerechnet. Auch 
der CO2-Anteil im Strommix sinkt entsprechend. Deshalb habt 
der Ökostromanbieter Lichtblick ausgerechnet, welchen Strom 

50 große Versorger tatsächlich für Ihre Kunden einkaufen und 
wieviel CO2 der eingekau'e Strom verursacht. LichtBlick fordert 
deshalb CDU, CSU und SPD auf, sich für eine transparente und 
ehrliche Stromkennzeichnung einzusetzen. Kün'ig sollen die 
Versorger nur die Energiemengen ausweisen dürfen, die sie auch 
tatsächlich für ihre Kunden beschaffen und den CO2-Ausstoß 
korrekt angeben. „Auch beim Strom darf nur das draufstehen, was 
drin ist“. Dem kann sich Frank Simonis von der Neuen Energie 
Bendorf eG nur anschließen. Schließlich wird für den von der 
Neuen Energie Bendorf vertriebene MykStrom, genauso wie der 
Strom von Lichtblick, auch wirklich 100 % Ökostrom eingekau'. 
Die Stromgrundversorger der hiesigen Region sind davon noch 
weit weg.  
Nachstehend ein Auszug aus der Lichtblick-Auswertung:
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Von Egbert Bialk, Ökostadt Koblenz eV /BUND Koblenz

M
eine Erfahrung lehrt mich: Koblenz braucht eine 
neue Wohnungspolitik. Als ehemaliger Flüchtling 
ist das Wohnungsthema für mich bis heute ein 
besonderes.  1953 ff: Immer war unsere Familie 

sehr froh, eine passende und bezahlbare Wohnung zu finden. 
Wo, war zweitrangig. Drei Jahre, nachdem es uns aus der DDR 
in ein Dorf bei Koblenz verschlagen hatte, waren wir Kinder 
glücklich, sogar ein Kinderzimmer zu haben. Zu dritt. Eine 
fünQöpfige Familie auf gut 70 Quadratmetern. Damit waren wir 
sehr zufrieden. Unser Grundbedürfnis auf Wohnen war gedeckt. 
Heute braucht diese Wohnfläche ein Mittelschicht-Single für 
sich allein. Wenn er nicht besonders anspruchsvoll ist. Hierin, 
in unseren ständig wachsenden Ansprüchen, liegt ein wesent-
licher Grund der Koblenzer Wohnungsproblematik.

Mit dem Wirtscha'swunder wuchsen die Neubaugebiete wie Pilze 
nach einem warmen Herbstregen. Koblenz schluckte viele Dörfer 
– von Horchheim bis Immendorf und von Stolzenfels bis Güls, 
Rübenach und Kesselheim. Jeder Stadtteil mit eigenen Neubau-
gebieten. Koblenz wurde stolze Großstadt, Koblenz-Neuwied ein 
einziges Ballungsgebiet. Die überbaute Fläche  verdoppelte sich, 
seitdem ich hier wohne, in den letzten 65 Jahren. Felder wurden 
zu Goldgruben für viele Bauern. Davon träumt auch heute noch 
so manche Erbengemeinscha', zum Beispiel am Moselweißer 
Hang, unserer grünen Lunge. Alteingesessene Koblenzer Kauf-
leute investierten schon damals krä'ig in Immobilien. Welche 
Rendite kann sicherer sein als Hausbesitz - bei permanent stei-
gender Nachfrage und knappem Angebot. Die Bedingungen des 
Kapitalismus gelten nun mal auch für den Wohnungsmarkt. Wer 
dieses Prinzip verinnerlicht hat, der ist ein Fuchs (und der scha{ 
es mit dieser Kompetenz mitunter sogar bis in den Bundestag, siehe 
Immobilienbesitzer und CDU-„Wirtscha'spolitiker“ Dr. Michael 
Fuchs). Neid kommt bei mir aber nicht auf mit so einem „armen“ 
Mann. Fehlen ihm doch so ein paar Grunderfahrungen im rich-
tigen Leben: Gegen die Armut kämpfen. Sich freuen können über 
70 qm Wohnung. Davon auch noch was abgeben können, wenn 
es wer nötig hat. Und Wohnungslosen ein Dach über dem Kopf 
geben. Und sei es nur politisch, mit sozialen Wohnungsgesetzen. 
Über eine wichtige Erfahrung rund um den Wohnungskampf, 
die mich sehr berührt hat, will ich auch noch kurz berichten. 
1973: Zivildienst bei der Caritas. 2 Jahre begleitete ich da den 
Arbeiterpriester Clemens Alzer, der sich bis heute für ein huma-
nes Wohnen für Arme einsetzt. Alzer, studierter Xeologe mit 

Aussicht auf eine gut dotierte Pfarrstelle,  verschrieb sich einem 
radikalen Christsein und lebte mehrere Jahre auf 6 qm (in Wor-
ten: sechs), nämlich in einem abgelegten Bauwagen. Lustig war 
das nicht.  Seine standesgemäße „Wohnlandscha'“ bestand aus 
einem Klappbett, einem 1-m-Schrank, einem Tischchen, 2 Stüh-
len und 1 Telefon. Letzteres lockte (in der Vor-Handy-Steinzeit) 
zahlreiche Nachbarn, die sich ein Telefon nicht leisten konnten. 
Irgendwie „Telefonseelsorge“ und soziale Arbeit by the way. Die 
Nachbarscha' bestand aus rd. 150 Menschen, teils Sinti (sog. 
„Zigeuner“), teils Obdachlosen, die in Hütten oder alten Wohn-
wägen lebten. Mitunter mit 10 Menschen in 2 Räumen. Location: 
Genau in einem Gleisdreieck hinter der B 9 am Rande des Indus-
triegebietes. „Soziale Brennpunkte“ in Deutschland sahen damals 
noch so aus, nicht nur in Koblenz, ein Kulturschock für mich als 
Mittelschichtler.  Hier lernte ich – im Windschatten von Pfarrer 
Alzer – erstmals politisch zu kämpfen. Manch ein Stadtrat oder 
Bürgermeister hat nach reichlich Druck von unten (so kurz nach 
68) große Augen gemacht und sich dann bewegt: Alle Sinti und 
Obdachlosen bekamen irgendwann bessere Wohnungen, manche 
sogar Neubauten. Clemens Alzer hat sich verdient gemacht um 
unsere Stadt. Eine Verdienstmedaille hat er immer abgelehnt. 
Bis heute, jetzt als Rentner im „Arme-Leute-Viertel“ Mittelwei-
den lebend,  zürnt er mit der Ungerechtigkeit in der Koblenzer 
Wohnungspolitik. 
Betrachten wir also das Heute: Barackensiedlungen gibt es in 
unserer Stadt keine mehr, Obdachlose schon. Wo übernachten 
sie? Gerade sind es fast 10 Grad Minus, als ich das hier schreibe. 
Gibt es einen Kältebus? Oder einen Arzt wie Dr. Trabert in Mainz, 
der die Ärmsten aufsuchend und kostenfrei behandelt? In Lützel 
gibt es das „Mampf“ für Obdachlose, immerhin ein warmes Essen 
und etwas Hilfe drum herum. Prädikat: Besonders unterstützens-
wert!  Näheres darüber siehe Bericht in diesem He'.  „Problem-
siedlungen“ gibt es auch in Koblenz, etwa in der Großsiedlung 
Neuendorf. Muss man so viele arme Menschen in einem Viertel 
zusammenballen? Der Zoff ist doch vorprogrammiert. 
Gleichzeitig sehe ich das Musikerviertel auf dem Oberwerth. Gut 
Situierte wohnen hier zumeist. Manche gucken schon argwöhnisch 
oder schimpfen, wenn jemand Fremdes auf öffentlicher Straße vor 
ihrer Haustür parkt. Auch anderswo in der Stadt wird gebaut. O' 
Luxuswohnungen, der neue Standard im Wohnungsbau? Scheint 
wohl normal zu werden in unserem Land, wo die Schere zwischen 
arm und reich immer weiter auseinandergeht. Brecht fällt mir ein, 
das Gedicht vom reichen Mann und armen Mann. „ … und der 

Wohnhaft oder Lebensraum?
Koblenz braucht eine neue Wohn-Politik
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Arme sagte bleich: Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich.“ Die 
Einkommensunterschiede sieht man auf den ersten Blick, wenn 
man die verschiedenen Viertel von Koblenz anschaut. 
Wo wohnen eigentlich unsere Entscheider über Wohnungspolitik 
in Rat und Verwaltung? Soziale Kälte will ich niemandem von 
ihnen unterstellen, aber können die sich in diese Menschen ohne 
oder mit unzureichender Wohnung wirklich hineinversetzen – 
aus ihrer persönlichen Perspektive? Hier besteht grundlegender 
sozialpolitischer Regelungsbedarf in der Koblenzer Wohnungspo-
litik. Moderne, auch nachhaltig erstklassige Wohnungen werden 
gebraucht, aber kann man sie auch bezahlen? Wie geht man mit 
Studenten um, die auf billige Zimmer angewiesen sind, wie mit 
Hartz IV-Abhängigen, wie mit Migrant*innen? Die Schlangen vor 
der Tür bei mancher Wohnungsbesichtigung zeigen, dass Koblenz 
eine neue Wohnungspolitik braucht. Die Grünen im Stadtrat 
haben einen Vorstoß gewagt in dieser Richtung anlässlich der 
geplanten Wohnbebauung der ehemaligen Fritsch-Kaserne auf 
dem Niederberg. Sie kommen hier zu Wort. Und vielleicht gibt es 
dort bald nicht nur einen hinreichenden Anteil an bezahlbaren 
Sozialwohnungen sondern auch alternative Wohnformen, die 
der Vereinzelung des Einzelnen entgegen wirken: Gemeinsames 
Wohnen, ebenfalls ein Xema in diesem He'. 
Letzter Aspekt: Wohnungen werden gebraucht, aber auch eine 
intakte Natur. Das beißt sich o'. In Koblenz gibt es den Grund-
satzbeschluss: Innen- vor Außenentwicklung. Soll heißen: keine 
Neubaugebiete. Gut so. Aber manchmal wird das missachtet. Dem 
Neubaugebiet südliches Güls fielen in einem Landscha'sschutz-
gebiet Streuobstwiesen zum Opfer. In Arenberg hat man „arron-
diert“ und auch in der Fritsch-Kaserne stehen viele alte Bäume, 
die akut von der Säge bedroht sind. Stück für Stück, Wohnprojekt 
für Wohnprojekt wird es weitere Flächenversiegelungen geben, 
Koblenz muss wachsen, alles für einen angeblich sozialen Zweck. 
Da fragt man sich doch (Brecht im Ohr): Cui bono? Und: Schon 
mal was von Grenzen des Wachstums und dem Klimawandel 
gehört? Wer von den angesagten Architekten hat denn einen 
Plan für kompakte Wohnformen, die keine Natur verschlingen, 
auch noch bezahlbar und auf Null-Energie-Standard sind? Nur 
„Beton-Gold“ anlegen ist genau das Gegenteil von zukun'sfähig 
und sozial verträglich. Koblenz braucht dringend Konzepte für 
eine neue Wohnungspolitik und zwar eine ökosoziale!

PS. Letzte Meldungen - Taz vom 8.3.2018 (S.13): In allen Groß-
städten geht der Trend zu kleineren Sozialwohnungen – Projekt 
Berlin-Lichtenberg: Zweizimmerwohnungen für Paare mit 52 
Quadratmetern zu 6,50€/qm nettokalt. Freifinanziert kostet es 
das Doppelte. Alternative wäre 1 Stunde Anfahrt bis zur Stadt-
grenze.  – Rhein-Zeitung, 8.3.2018: „Immobilienpreise in Koblenz 
explodieren“. 1 qm Immobilie kostete 2012 noch 1330 €, 2017 
schon 2320 € = + 74% in fünf Jahren (vgl. S.11). 
Noch Fragen???

Ökosoziales Modellquartier Freiburg-Vauban (Foto: pixabay)

„Arme-Leute“-Viertel Neuendorf (Foto E.Bialk) 

„ … und der Arme sagte bleich: Wohn ich nicht arm, wohnst 
du nicht reich!“ (Frei nach Bert Brecht)
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Recht auf Stadt
Koblenz muss weiterhin ein lebenswerter
und bezahlbarer Ort für alle Bürger*innen
bleiben – Wohnungspolitik nicht auf 
dem Rücken Armen und Sündenböcken!

Ein Gastbeitrag von Laura Martin Martorell, sozialpolitische 

Sprecherin der Ratsfraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN

B
ei meinem letzten Besuch in einem Obdachlosenres-
taurant beschwerte sich ein junger Mann, weil er seit 
langem keine Wohnung in Koblenz finden konnte. Er 
war fest davon überzeugt, den Grund für diesen Miss-

stand zu kennen: „Es gibt zu viele Flüchtlinge in Koblenz, das 
ist das Problem!“  - Die Unterkün(e für Obdachlose in unserer 
Stadt sind tatsächlich ständig überbelegt. Es gibt dort mehrere 
Menschen, die schon längst eine Arbeit gefunden haben, sich 
eine günstige Mietwohnung leisten könnten aber keine finden.  
Viele Gesellscha(sgruppen, wie z.B. Rentner*innen, Studie-
rende, Bezieher*innen kleiner Einkommen und auch Flüchtlinge 
sind von der Wohnungsnot in Koblenz betroffen. Sie sind alle 
keine Verursacher, sondern Opfer einer Wohnungspolitik in 
Koblenz, die gründlich erneuert werden muss.

Neue Arbeitsgruppe des Stadtrates  sucht nach Auswegen
Die Kommune ist in der Pflicht, bedür'ige soziale Gruppen mit 
Wohnungen zu versorgen, mehr preisgünstigen Wohnraum zur 
Verfügung zu stellen und attraktive Stadtquartiere zu entwickeln. 
Im Frühjahr 2017 wurde im Koblenzer Wohnungsmarktbarometer 
wieder ein „ausgeprägtes Angebotsdefizit“ bei den mittleren und 
unteren Marktsegmenten festgestellt. Schon in den Handlungs-
empfehlungen des letzten Wohnraumversorgungskonzeptes 2014 
hatte man festgestellt, dass jährlich 30 Sozialwohnungen entste-
hen müssen, um für ein bedarfsgerechtes Wohnungsangebot in 
unserer Stadt zu sorgen. Diese Zahlen sind längst überholt, u.a. 
wegen der gestiegenen Zuwanderung aus dem Umland. Dieses 
Vollzugsdefizit der Stadt ist maßgeblich dafür verantwortlich, 
dass es am Koblenzer Wohnungsmarkt schon seit Jahren an 
bezahlbarem Wohnraum fehlt lange vor der erhöhten Flücht-
lings¬aufnahme in 2015. Wohnen in unserer Stadt ist selbst für 
die Mittelschicht unerschwinglich geworden. In meiner Nach-
barscha', in Pfaffendorf, wird momentan eine 72 m2 Wohnung 
für 700 Euro Kaltmiete angeboten. Wir dürfen diese Entwicklung 
nicht einfach so hinnehmen! Deswegen stellten wir, die Fraktion 
von Bündnis 90/ Die Grünen, im März 2016 im Stadtrat einen 
Antrag zur Errichtung einer Arbeitsgruppe für die Schaffung von 
sozialem und bezahlbarem Wohnraum in Koblenz. Die Gruppe, 
die wichtige gesellscha'liche Akteur*innen zur Teilnahme anregt, 
hat sich bereits in 2017 mehrmals getroffen und wird auch in 2018 
an Lösungen arbeiten.
20 Prozent der neuen Wohnungen für den sozialen Wohnungsbau
Aber es ist auch höchste Zeit, vorhandene Instrumente der Boden-
politik konsequenter anzuwenden und auch neue Instrumente 
einzusetzen.  Wir beantragten deswegen im Oktober 2016 eine 
prozentuale Vorgabe für Investor*innen für Sozialen Wohnungs-
bau: die 20 %-Quote zur Förderung des sozialen Wohnraums. 
Wir forderten darin, dass bei jeder neuen Baurechtsschaffung 
ein festgelegter Anteil an Wohnungen für einkommensschwache 
Haushalte bereitgestellt wird. Um die nötige Mehrheit im Stadtrat 

zu bekommen, fragten wir andere Fraktionen um Unterstützung 
und bekamen positive Rückmeldungen. Wir hätten lieber eine 
höhere Quote gefordert. Aber in der Politik muss man kompro-
missbereit sein, um Mehrheiten zu bilden und die dringend not-
wendigen Maßnahmen umzusetzen.
In einer Stadtratssitzung zum Xema im April 2017 waren sich alle 
Expert*innen einig, dass durch eine 20% Quote beim derzeitigen 
Investitionsklimas kein Investor abgeschreckt wird, sondern dass 
es sich um ein effizientes Instrument handelt, mit dem in anderen 
Städten schon große Erfolge erzielt wurden. 
Neue Ansätze bei Fritsch-Kaserne, in Lützel und im Rauental
Wir sind glücklich darüber, dass unsere Forderung bereits die 
ersten Früchte trägt. So kommt die 20 % Quote schon bei einigen 
zukün'igen Wohnungsprojekten zur Anwendung. Neben der 
Fritsch-Kaserne ist die Quote in einem städtebaulichen Vertrag 
für eine Bebauung im Rauentaler Moselbogen vorgesehen. Im 
Gespräch ist auch die Wohnbebauung am Lützeler Bahnhof. 
Die Koblenzer Wohnbau realisiert eine Bebauung zwischen der 
Steinstraße und der Blücherstraße, auch hier wird es öffentlich 
geförderten Wohnungsbau geben. Wir sind aber lange nicht am 
Ende. Die 20 %-Quote kann „nur“ als ein Teil einer urbanen, 
wohnungs- und sozialpolitisch bedeutsamen Strategie im Sinne 
einer nachhaltigen Stadtentwicklung verstanden werden. Wir 
Grüne streben ein Bündnis der Stadt Koblenz und der Bauunter-
nehmer*innen an. Ein „Bündnis für Wohnen“ mit einem engen 
und regelmäßigen Dialog zwischen Wohnbau, Investor*innen, 
Stadt, Politik, Initiativen wie „Gemeinsam Wohnen e.V.“ etc. Wir 
fordern auch eine Umstellung der Grundstücksvergabe bei der 
Liegenscha'spolitik: vom Höchstgebotsverfahren (max. Profi-
torientierung) zur Konzeptvergabe (soziale und städtebauliche 
Kriterien) . Ein „Liegenscha'sfond“ und eine Beratungsstelle für 
„Gemeinsames Wohnen“ sind auch weitere wichtige Elemente für 
eine gesamtheitliche und nachhaltige Strategie. 
Stadtentwicklung als Integrations- und als nachhaltige 
Klimapolitik 
Sozial gemischte Quartiere sind für uns prioritär. Außerdem sind 
in der Innenentwicklung dauerha' Kontingente und Optionen 
für den geförderten Wohnungsbau zu sichern. Die Alterung und 
Differenzierung der Stadtgesellscha' und damit der Wohnungs-
nachfrage bedingen auch eine größere Vielfalt an Projektträ-
gerscha'en und Wohnraumkonzepten im 
Wohnungsbau. Schließlich spielt Flächenef-
fizienz für uns Grüne wie eh und je eine 
Schlüsselrolle. Selbstverständlich muss die 
Anpassung an den Klimawandel und die 
Erreichung der energiepolitischen Ziele bei 
der Stadtentwicklung Beachtung finden. Es 
muss uns gelingen Umweltschutz und Bau-
politik zu verbinden!

Fritsch-Kaserne Niederberg – bald ein neues Wohnviertel (Foto: E.Bialk)



SCHWERPUNKT WOHNEN

31Koblenzer Statt-Magazin Frühling/Sommer 2018

Wir müssen draußen 
bleiben!
Bericht der Wohnungslosenhilfe  
„Die Schachtel“ e.V.

Von Jürgen Michel und Erich Weber, Die Schachtel eV

W
ohnungslosigkeit in Koblenz ist nicht mehr 
nur ein Problem von Randgruppen. Allein-
erziehende, Behinderte, Arbeitslose und auch 
ältere Menschen sind bei der Suche nach bezahl-

barem Wohnraum auf Glück angewiesen. In den vergangenen 
Jahren ist in den Beratungsstellen der Wohnungslosenhilfe in 
Koblenz die Zahl der Anfragen bei der Suche nach adäquatem 
Wohnraum weiter angestiegen. 

Allein beim Verein „Die Schachtel“ e.V. sind die Kontakte mit 
Menschen in Wohnungsnotfällen von 2013 bis 2017 von 213 auf 
über 350 Personen pro Jahr nach oben geschnellt. Dabei sind 
verschiedene Tendenzen festzustellen:

• Menschen mit Wohnungsnotfällen werden immer 
jünger; ca. 1/3 der Betroffenen sind jünger als 35 Jahre• Es sind mehr Alleinerziehende und Familien mit Kin-
dern betroffen• Arbeit schützt nicht zwingend vor Wohnungslosigkeit; 
niedrige Erwerbseinkommen reichen nicht aus, um 
die in den letzten Jahren enorm gestiegenen Mieten 
abzudecken

Daneben ist Migration ein weiterer Risikofaktor für Wohnungs-
losigkeit. Mittlerweile haben ca. ein Drittel der Hilfesuchenden 
beim Verein „Die Schachtel e.V.“ einen Migrationshintergrund. 
Darunter sind viele Menschen, die durch ihre persönlichen Netz-
werke schon in Arbeit sind oder schnell vermittelt werden. Sie 
können jedoch ohne eine postalische Meldeadresse kein Bankkonto 
eröffnen und sind für Arbeitgeber, Krankenversicherungen und 
andere Stellen postalisch nicht erreichbar.
Die Resignation der Menschen, die Wohnungslosigkeit mit all 
ihren negativen Begleiterscheinungen seit Jahren auf der Straße 
erleben, ist massiv spürbar und zieht komplexe Problematiken auf 
mehreren Ebenen nach sich. Ein eventuell vorhandenes Suchtver-
halten wird durch Wohnungslosigkeit gefördert und die Rahmen-
bedingungen auf der Straße zu dessen Behandlung sind besonders 
ungünstig. Psychische Auffälligkeiten und Wohnungslosigkeit 
bedingen sich wechselseitig und werden in steigendem Maße 
von den Streetworkern wahrgenommen. Für diese heterogene 
Personengruppe bleiben die Vermieter des „grauen Marktes“ o' 
der einzige Ausweg. Fehlende Mietverträge, mangelha'e sani-
täre Anlagen, Schimmelbefall etc. werden dem Nächtigen unter 
freiem Himmel zwangsweise vorgezogen. Ein menschenwürdiges, 
selbstbestimmtes Handeln sieht anders aus.
Auch die Bemühungen bei der Suche nach eigenem Wohnraum 
verlaufen o' deprimierend. Zu viele Bewerber  stehen einem 
immer knapper werdenden Angebot an Wohnraum gegenüber. 
Gerade kleinere Wohnungen, Zimmer und Apartments stehen 
so gut wie gar nicht zur Verfügung. Spätestens der Hinweis, dass 
der Mietzins über Transferleistungen bestritten wird, beendet 

die meisten Gespräche und verstärkt den schon vorhandenen 
Mangel an Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl zusätzlich.
Zum Glück bietet das städtische Übernachtungsheim in Trä-
gerscha' der Arbeiterwohlfahrt  zwanzig Männern und acht 
Frauen eine temporäre Bleibe. Doch auch hier sind verschiedene 
Personenkreise von der Möglichkeit einer Übernachtung ausge-
schlossen. Darunter fallen z.B. viele Suchtkranke und Menschen, 
die mit einem Hund unterwegs sind. Auch für ausländische Mit-
bürger besteht dort keine Übernachtungsmöglichkeit, weil in der 
Regel keine Kostenübernahme gesichert ist. Ebenso Personen, die 
aufgrund von körperlichen Einschränkungen auf einen Barriere 
freien Zugang angewiesen sind, bleiben außen vor. Für alle diese 
Personen bietet die städtische Notunterkun' „Am Luisenturm“ 
auf dem Asterstein die einzige Möglichkeit, der Kälte zu trotzen. 
Allerdings stellt die ungünstige geographische Lage für die meisten 
ein Ausschlusskriterium dar. So müssen weiterhin viele Menschen 
„Platte machen“ und im Freien übernachten, wo sie nicht nur 
den Unbillen des Wetters, sondern auch tätlichen Übergriffen 
ausgesetzt sind. Schutzräume, auch für diese Personenkreise, 
sind dringend notwendig. Für die Streetworker ist es primäres 
Ziel, Obdachlose in Unterkün'e zu vermitteln. Die Personen mit 
Decken, Schlafsäcken und Iso-Matten auszustatten, kann nur ein 
Hilfsmittel sein, um das Überleben zu sichern.
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Wohnen als Grundrecht 
Themen-Abend zur Gestaltung 
neuer Wohnformen

Pressemitteilung des Vereins Gemeinsam Wohnen 

in der Region Koblenz, Foto: GeWo

D
er im Grundgesetz verankerte Gestaltungsspielraum 
aller Bundesbürger bei der politischen Willensbil-
dung wird nicht selten unterschätzt. Im Novem-
ber konnten Besucher des vom Verein Gemeinsam 

Wohnen in der Region Koblenz organisierten <emenabends 
im Kurt-Esser-Haus vielfältige Alternativen kennenlernen, 
die Bürgern ermöglichen, aktiv an der Gestaltung von neuen 
Wohnformen mitzuwirken. 

Als erste Referentin des Abends, der in die  3. landesweite Demo-
grafiewoche gelegt wurde, stellte Frau Dipl. Ing. Birgit Diesing, 
Stadtplanerin der  „WIRAgentur für gemeinscha'liches Bauen 
und Wohnen“ Erfahrungen des Runden Tisches „Gemeinscha'-
lich Wohnen - Darmstadt“ vor. Dort wird Bürgern ermöglicht, 
aktiv an der Gestaltung von neuen Wohnformen mitzuwirken. 
Generell haben gemeinscha'liche Wohnprojekte einen weitaus 
höheren Anspruch, als „sich in der Nachbarscha' mit Eiern 
auszuhelfen“. Vielmehr zielen diese Wohnprojekte darauf ab, in 
selbst organisierten Hausgemeinscha'en neue Formen des sozialen 
Miteinanders zu entwickeln und o'mals gleichzeitig benachtei-
ligten Personenkreisen (Behinderte, Senioren, Alleinerziehende) 
bezahlbaren Wohnraum zu ermöglichen. Die gegenseitige Hilfe 
in einem selbstbestimmten sozialen Umfeld steht dabei im Mit-
telpunkt. Beeindruckend war die Zusammenfassung der bisher 
erreichten Ziele des Runden Tisches in Darmstadt.

Frau Dipl. Ing. Roswitha Sinz aus Köln, Ansprechpartnerin für 
Stadt- und Quartiersentwicklung beim Verband der ehemals 
gemeinnützigen Wohnungswirtscha', VdW, erläuterte in ihrem 
Vortrag die Grundlagen für eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit, 
deren Zielsetzung bezahlbarer, sozialer Wohnungsbau in neuen 
Organisationsformen ist. In Folge  der Wiederbelebung dieses 
Xemas gab es eine Debatte im Bundestagsausschuss für Umwelt, 
Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit im Januar 2017. Die von 
GRÜNEN/Bündnis 90 und Die Linke eingebrachten Anträge zum 
Xema Wohnungsgemeinnützigkeit wurden mit der Begründung 
abgelehnt, dass die Bezahlbarkeit des Wohnens nicht von der 
Organisationsform abhänge und die Bedingungen einer Woh-
nungsgemeinnützigkeit den Geschä'skreis der Wohnungsunter-
nehmen stark beschränke, so dass interne Querfinanzierungen 
von z.B. sozialen Aufgaben nicht mehr möglich werden. Dieser 
Begründung schließt sich die gesamte Wohnungswirtscha' an, u.a. 
auch die kommunale von Mainz sowie eine Wohnungsbaugenos-
senscha' in Koblenz. In ihren Ausführungen plädierte Roswitha 
Sinz daher für eine Gemeinwohlorientierte Wohnungspolitik.

Dr. Hanno Heil, Lehrbeau'ragter für Diakonische Xeologie an 
der Philosophisch-Xeologischen Hochschule Vallendar, fragte 
ob den Missständen auf dem Wohnungsmarkt entgegen gewirkt 
werden könne durch eine stärkere Gemeinwohlorientierung der 
Wohnungsbauunternehmen und Kommunen. Immerhin sei in 
der rheinland-pfälzischen Landesverfassung die Gemeinwohlver-
pflichtung der Wirtscha', der Kommunen und Einzelpersonen 
deutlich formuliert.  Ein Instrument zur praktischen Umsetzung 

des Gemeinwohlprinzips auf dem Wohnungsmarkt sieht er in der 
Anwendung eines Zertifizierungsverfahrens, dass die Gemein-
wohl-Orientierung von Kommunen und Unternehmen misst und 
transparent darstellt. Der Wettbewerb auf dem Wohnungsmarkt 
müsse kün'ig nicht mehr durch die Höhe der Renditen, sondern 
durch die Auswirkungen der Bauvorhaben und der sie durchfüh-
renden Unternehmen auf das Gemeinwohl gesteuert werden. Er 
verwies auf erste Gemeinden in Österreich und Spanien, die sich 
auf ihre Gemeinwohl-Orientierung hin zertifizieren lassen. Dabei 
wird z.B. auch beurteilt, wie weit  ihre Wohnungsbaupolitik das  
soziale Zusammenleben fördert.

Im Rahmen der anschließenden Diskussion mit dem Publikum 
wurde vorgeschlagen, dass bei dem Planungsverfahren für die 
„Fritsch-Kaserne“ sowohl die interessierte Bürgerscha' als auch 
Architekten einbezogen werden sollen. Um dort nachbarscha'lich 
orientierte Wohnprojekte anzusiedeln,  müsste ein besonderes 
Vergabeverfahren erfolgen, da diese in Konkurrenz zu normalen 
Investoren auf dem offenen Grundstücksmarkt i.d.R. chancenlos 
sind. Sich zukün'ig in der Konsequenz für einen „Geschützten 
Wohnungsmarkt“ mit Vergabe an das beste Konzept und nicht 
zum Höchstpreis sowie mehr Bürgerbeteiligung einzusetzen, ver-
sprachen für den Verein Christine Holzing und Gesa Schmidt, 
die den Abend moderierten. 

G E M E I N S A M W O H N E N

i n d e r R e g i o n K o b l e n z

GENERATIONSÜBERGREIFEND
NACHBARSCHAFTLICH

ÖKOLOGISCH

www.gewo-koblenz.com

Arbeitssitzungen des Vereins
 „Gemeinsam Wohnen in der Region Koblenz e.V.“
Die., 17.April 2018
Die., 15. Mai 2018
Die., 19.Juni 2018
Die., 17.Juli 2018 
Die., 21.August 2018
zusätzlich: Jeden letzten Donnerstag im Monat ein Offenes 
Treffen im HdB- an der Liebfrauenkirche um 19 Uhr
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Alternative Wohnformen in Koblenz
Über Wohngemeinschaften, Mietervereine und Generationenwohnprojekte

Von Bernd Bodewing, Stadt Koblenz/Lokale Agenda 21

I
m Rahmen der Lokalen Agenda 21 hat sich von Anbe-
ginn eine Projektgruppe der Fraueninitiative mit dem 
<ema Wohnen beschä(igt. Ziel war es in Koblenz ein 
Wohnprojekt ins Leben zu rufen, das jungen und alten 

Menschen in den unterschiedlichsten Lebensabschnitten nicht 
nur Wohnraum bietet sondern mehr. 

Das Blumen gießen für den Nachbarn sollte in solch einem Wohn-
projekt ebenso selbstverständlich sein wie die Erledigung von 
Einkäufen oder das kurzzeitige Mitversorgen im Krankheitsfall, 
das Gassi gehen mit dem Hund des Nachbarn oder das Babysit-
ten. Ziel ist eine aktive Nachbarscha', die ähnlich wie früher die 
Großfamilie, darin besteht, dass man einander im Bedarfsfall 
auf freiwilliger Basis und entsprechend den eigenen Fähigkeiten 
unter-stützt. Gemeinscha'lich genutzte Bereiche, wie ein Garten, 
ein Versammlungsraum mit Küche, ein Hobbyraum und derglei-
chen mehr fördern das Zusammenleben erfahrungsgemäß sehr. 
Wie solch ein Projekt ausgestaltet wird, hängt ganz von den 
Bewohnern*innen und deren Bedürfnissen ab. Häufig haben 
solche Projekte Wohnungen unterschiedlicher Größe, die sowohl 
Singles als auch Familien ausreichend Wohnraum bieten und der 
individuelle Rückzugsraum sind, wie in jeder anderen Wohnanlage 
sei es zur Miete oder im Eigentum. Gemeinscha'sräume bieten 
in Wohnprojekten die Möglichkeit sich außerhalb der eigenen 
Wohnung zu treffen und gemeinsame Aktivitäten zu entfalten, 
wie gemeinsame Frühstückstermine am Wochenende, Feiern oder 
Spieleabende. Was, bestimmen die Bewohner*innen selbst und 
natürlich ist jeder frei in seiner Entscheidung teilzunehmen oder 
nicht. Solche Projekte können einerseits durch Personengruppen 
entstehen, die das Projekt gemeinsam planen, finanzieren und 
umsetzen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass ein Investor 
das Gebäude erstellt und die Wohnungen und Gemeinscha's-
räume vermietet. Hier entsteht meist ein Mieterverein, der die 
gemeinscha'lich genutzten Räume verwaltet und häufig auch 
ein Mitspracherecht bei der Neubelegung frei werdender Woh-
nungen hat, um sicher zu stellen, dass der neue Mieter, die Idee 
des Wohnprojekts mitträgt. Eine klassische Wohngemeinscha' 
(WG) mit einem eigenen Zimmer und ansonsten gemeinscha'lich 
genutzten Räumen, wie Küche, Bad, Wohnzimmer ist eine andere 
alternative Wohnform, die weit mehr Kompromissbereitscha' 
erfordert und weniger individuellen Spielraum bietet. Zwischen 
diesen beiden „Extremen“ ist vieles denkbar. Im konkreten Fall 
kann und muss das Zusammenleben von den interessierten Per-
sonen individuell gestaltet werden. 
Dass viele Menschen, insbesondere auch ältere, an solchen alter-
nativen Wohnformen interessiert sind, hat bereits 2015 eine 
Online-Umfrage der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit 
dem Verein Gemeinsam Wohnen belegt. Damals beteiligten sich 
fast 1200 Menschen an der Umfrage zu den „Wohnwünschen in 
Koblenz“. Fast 60 % gaben an, dass gemeinscha'liches Wohnen für 
sie persönlich in Frage kommt. Mehrheitlich war den Befragten 
an einer lebendigen Nachbarscha' gelegen, in der man sich im 
täglichen Leben unterstützt, Menschen mit ähnlichen Interessen 
findet oder auch neue Freunde. Manche würden Projekte mit 

Menschen in der gleichen Lebensphase bevorzugen andere suchen 
den Austausch zwischen den Generationen. Aktuell wird das 
bestehende Interesse auch durch das Bürgerpanel bestätigt. An 
dieser Umfrage haben 1430 Personen teilgenommen und die Frage 
„Sind für Sie persönlich neue Wohnformen wie z.B. generatio-
nenübergreifende Wohnprojekte eine interessante Alternative?“ 
zu 56 % mit ja beantwortet. 

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).

MITTWOCH ohne LOTTO
ist wie

Erde ohne Wasser

LOTTO –

... auch online spielbar. www.lotto-rlp.de
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Von Oliver Heinen, Ökostadt Koblenz (derzeit in Ruanda)

Ein Koblenzer in Kigali
Auch Ruandas Hauptstadt erstickt in Autos – wie man dort damit umgeht

D
ie stetig wachsende Zahl an Autos in Ruandas 

Hauptstadt fordert die Kreativität heraus 

und ru( junge Start-ups auf den Plan.

Wenn es Abend wird in Kigali geht es mit den Staus los. Kimironko, 
Remera, vor allem Kicukiro - man kennt die Stellen genau, an 
denen es in der Rushhour weder vor noch zurück geht, kann 
ihnen aber praktisch nicht ausweichen. Die durchaus vorhan-
denen Schleichwege bieten lediglich alternative Zugänge in den 
unvermeidlichen Stillstand. Als ich das erste Mal nach Ruanda 
kam, lag nichts so fern wie der Gedanke an einen Verkehrsstau. 
Heute, zwölf Jahre später, in denen der vielzitierte wirtscha'-
liche Aufschwung auch abertausende Privat-PKW in die Stadt 
gespült hat, gehört das allabendliche Verkehrschaos fast genauso 
zum vertrauten Kigali-Erlebnis wie ein kühles Mützig-Bier im 
altehr¬würdigen „Chez Lando“. Wenn es Abend wird schlägt 
daher auch die Stunde der Boda-Bodas. Ganze Schwärme dieser 
zweirädrigen Moto-Taxis schneiden dann wie Hechte durch den 
stehenden Verkehr, überholen links wie rechts und wenn es sich 
anbietet, auch auf dem Gehweg, stehen an den Ampeln in oder 
besser vor der ersten Reihe, sickern in Kreisverkehren und an 
Kreuzungen in jede sich bietende Lücke, in der noch eine Len-
kerbreite Platz ist - und bringen ihre Passagiere in konkurrenzlos 
kurzer Zeit ans Ziel. Wer es in der Rushhour eilig hat und nicht 
darauf angewiesen ist, mit dem eigenen Auto zu fahren, sitzt 
daher auf dem Sozius eines Motorrads.

Ein kurzer freier Straßen-Abschnitt - ein „Taxi Voiture“ bremst 
unvermittelt in Aussicht auf einen möglichen Kunden. Das dahinter 
fahrende Moto-Taxi muss ausweichen und gerät ins Schlingern, 
die Passagierin auf dem Rücksitz verliert ihre Handtasche und 
einen Schuh, kann sich aber auf ihrem Platz halten. So glimpflich 
gehen nicht alle Situationen aus: Laut verschiedenen Statistiken 
sind Motorräder in überproportional viele Verkehrsunfällen mit 
Todesfolge oder schweren Verletzungen involviert. 
Vor gut zweieinhalb Jahren hat sich ein junges Start-up aus Kigalis 
K-Lab, einem von der Amerikanischen Carnegie-Mellon-Univer-
sity gegründeten Innovation-Hub, auf die Fahne geschrieben, das 

Fahren mit Moto-Taxis sicherer zu machen. „Safe Motos“ wirbt 
damit, das Fahrverhalten seiner ohnehin nach strengen Krite-
rien ausgewählten Fahrer mittels Mobiltelefonen zu überwachen, 
um so seinen Kunden besonders sichere Fahrten zu vermitteln. 
Mit Hilfe einer App kann der nächste freie Safe-Motos-Fahrer 
ausfindig gemacht und zum eigenen Standort beordert werden. 
Meine erste Erfahrung mit Safe-Motos war im Grunde keine: die 
App hatte nach meinem Taxi-Ruf gemeldet, ein Fahrer namens 
Yussuf werde in zehn Minuten bei mir sein. Etwas früher als ver-
einbart - ich hatte in der Zwischenzeit bereits ein gutes Dutzend 
Angebote vorbeifahrender Moto-Taxis ausgeschlagen - steuerte 
ein Taxi zielstrebig auf mich zu, der Fahrer gab sich auf meine 
Frage hin als der von mir erwartete zu erkennen. Als ich am 
Ziel angelangt noch darüber grübelte, wie wohl das „Revenue 
Sharing“ - die Au'eilung der Einnahmen zwischen Fahrer und 
Vermittler gestaltet ist, klingelte mein Telefon: das war der echte 
Yussuf, der gerade am vereinbarten Startpunkt angekommen war. 

In der Presse wird „Safe-Motos“ gelegentlich mit dem Fahrdienst-
vermittler Uber verglichen. Das tri{ insofern zu, als sich das 
Unternehmen daran gemacht hat, eine bestehende Branche (die 
über 70.000 Moto-Taxi-Fahrer Ruandas sind in Kooperativen 
organisiert, zählen zu den Besserverdienern und generieren jähr-
lich einen Umsatz von ungefähr 1 Milliarde US-Dollar) nach den 
Regeln der Sharing Economy aufzurollen und perspektivisch zu 
kontrollieren. Danach sieht es Stand jetzt allerdings nicht aus, was 
vor allem daran liegt, dass ein Konkurrent auf den Plan getre-
ten ist, dessen rot-behelmte Fahrer heute im Stadtbild ungleich 
präsenter sind als die (wie ich mittlerweile gelernt habe) unter 
grünen Wimpeln fahrenden Safe-Motos. „Yego Moto“ wirbt zwar 
auch mit „besonders sicheren Helmen“, setzt als Hebel für den 
Markteintritt aber in erster Linie auf preisliche Transparenz. 

Eine gewöhnliche Moto-Taxi-Fahrt beginnt mit dem Feilschen 
um den Fahrpreis. Während Ortsunkundigen hierbei gerne 
mal ein übertrieben hoher Preis abgeknöp' wird, sehen sich die 
Fahrer ansonsten einem Preisdruck ausgesetzt, der der großen 
Konkurrenz und regelrechten Allverfügbarkeit von Moto-Taxis 
geschuldet ist. Schließlich gibt es in Kigali und auch außerhalb 
nur wenige Stellen, an denen man nicht mit einem Schnalzen 
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oder einer einfachen Handbewegung gleich mehrere Moto-Taxis 
heranwinken kann. Mit dem Feilschen soll nach Vorstellung von 
Yego-Moto in Zukun' Schluss sein: die Yego-Moto-App läu' auf 
einem am Lenker installierten Smartphone und misst mittels GPS 
die Fahrtstrecke, aus Strecke und Zeit wird schließlich nach Ende 
der Fahrt der Preis berechnet - im Grunde handelt es sich also 
um ein klassisches Taxameter. Nach meiner ersten Yego-Moto-
Fahrt bleibt die Anzeige bei 780 Francs stehen, es wird auf 800 
Francs, ca. 80 Euro-Cent, aufgerundet. Bei der Hinfahrt hatte 
ich auf gleicher Strecke, zumal bergab, mit einem konventionel-
len Moto-Taxi noch 1000 Francs bezahlt. Yego-Moto ist bei den 
Kunden beliebt und es braucht etwas Glück und Geduld, einen 
freien Fahrer anzuhalten. Die große Nachfrage macht es wiederum 
für die Fahrer interessant, sich der Flotte anzuschließen. (…)
Derweil versuchen Politik und Stadtplanung ebenfalls, dem in 
Zukun' drohenden Verkehrskollaps entgegenzuwirken. Haupt-
verkehrsachsen werden momentan in einem groß angelegten Pro-
gramm erweitert, und der überregionale Busverkehr wurde an 
die Stadtgrenzen verbannt. Zwischen den Busbahnhöfen pendeln 
Linienbusse, mit deren bargeldlosem tap-and-go-Bezahlsystem. 
Die Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h auf den außerstädtischen 
Straßen wird mittlerweile durch elektrische Geschwindigkeits-
begrenzer durchgesetzt, die in öffentlichen Bussen verpflichtend 
sind – was die Anzahl von Verkehrsunfällen unter Beteiligung 
von Personenbusses merklich reduziert hat. 

Aber nicht nur zu schnell, sondern auch zu langsam fahrende 
Fahrzeuge stellen eine große Herausforderung für Verkehrsfluss 
und -Sicherheit auf Ruandas Straßen dar. Das Land verfügt weder 
über ein Schienennetz, noch über ein nennenswertes Netz an 
schi~aren Wasserwegen. Mit wenigen exotischen Ausnahmen, 
wie einem Drohnen-Projekt, das Blutkonserven in entlegene Lan-
desteile transportiert, findet der komplette Güterverkehr auf der 
Straße statt. Uralte und schwer beladene Lastwagen quälen sich o' 
in Zeitlupe die steilen Straßen hinauf und stoßen in regelmäßigen 
Intervallen unter Schnaufen schwarze Rußwolken aus. Hinter 
ihnen bilden sich Rückstaus, aus denen die Ungeduldigsten zu 
halsbrecherischen Überholmanövern au�rechen. Die Lastwagen 

selber sind o' tagelang von oder zu den Häfen am Indischen 
Ozean unterwegs, die Fahrer übermüdet, was ein weiteres Sicher-
heitsrisiko darstellt. Eine clevere Lösung für derlei Probleme ist 
noch nicht in Sicht. Einmal im Monat lädt die Stadt Kigali per 
Massen-SMS zum „Car Free Day“ ein – dann ist ein ansonsten 
viel befahrener Bereich in der Stadt mehrere Stunden lang für 
Autos gesperrt. Und zu den Füßen der Peace Plaza im alten Stadt-
kern erstreckt sich seit circa zwei Jahren eine Fußgängerzone. 
Beides kann als Ausdruck der durchaus vorhandenen und sich 
verstärkenden Erkenntnis gewertet werden, dass etwas weniger 
motorisierter Verkehr, Abgase und Lärm für ein gutes Leben in 
der Stadt erstrebenswerter wären, als der Luxus, mit dem eigenen 
Auto im Stau zu stehen. 

(Zum Autor: Unser Ökostadt-Vorständler Oli-
ver Heinen ist zurzeit im Namen des Förderver-
eins IT-Ruanda (it-rw.org) für ein halbes Jahr 
im Partnerland Ruanda. Er unterstützt dort 
die Partnerorganisation Rwanda Telecenter 
Network beim Au�au des ersten Innovation 
Hubs im Distrikt Bugesera, assistiert bei der 
allgemeinen Projekt-Entwicklung und gibt Workshops zur Pro-
grammierung von Smartphone-Apps.)

Zertifi zierter wallbe-Partner

Wir bieten Beratung, Installation und Service für 

Ladestationen von Elektroautos und E-Bikes.

Telefon 02661 6262 16

www.mannstrom.de

MANN Naturenergie
Ökostromtarif MANN Cent

Spezial Energie 2017

sehr gut
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Der Kollaps des globalen Südens rückt näher
Ressourcen und Schmiermittel der Weltwirtschaft und ihre Folgen

Von Dominic Kloos/Herbert Böttcher, Ökumenisches Netz 

Rhein-Mosel-Saar

F
ür Laptops, Handys, Autos, Energiegewinnung, Beklei-
dungsproduktion u.v.m. benötigt man Zinn, Kobalt, 
Lithium, seltene Erden, Gold, Uran, Baumwolle und 
natürlich Öl als Schmiermittel der Weltwirtscha( ... 

Viele dieser Rohstoffe werden unter katastrophalen Bedin-
gungen für Mensch und Natur abgebaut: Menschen werden 
aus ihren Dörfern vertrieben, Grundwasser mit Quecksilber 
vergi(et, Böden vollkommen ausgelaugt, Seen vertrocknen, 
ganze Landzüge werden verwüstet, zehn- oder sogar hundert-
tausende Menschen sterben jährlich an Arbeitsunfällen wie 
Vergi(ungen und Minenunglücken und schließlich arbeiten 
hunderte Millionen bei Abbau und Verarbeitung der Rohstoffe 
für ein Einkommen, von dem weder ihre Familien noch sie 
selbst sich ein würdiges Leben leisten können… Und darüber 
hinaus werden auch noch Kriege und Bürgerkriege um Rohstoffe 
geführt – all das hängt mit den zunehmenden Fluchtbewegun-
gen zusammen, gegen die Europa und Nordamerika tödliche 
Grenzzäune und Abschiebelager schaffen.

Diese Phänomene stehen aber nicht in einem mechanistischen 
Ursache-Wirkungs-Verhältnis zueinander und sind dabei nicht auf 
simple Interessen zurückzuführen, sondern sind ein Ausdruck für 
die Krise des kapitalistischen Weltsystems, dessen Funktionsfä-
higkeit auch kriegerisch abgesichert werden muss, auch wenn dies 
nur noch vereinzelte Inseln im globalen Krisen-Meer sichert und 
die Krise sich immer weiter in die Zentren der kapitalistischen 
Bestie fräst, was sich nicht zuletzt in den Wirtscha'skrisen mit 
ihren sozialen Folgen in Südeuropa zeigt.

Im Kapitalismus sichert (Lohn-)Arbeit die materielle Grundlage 
des Lebens und die Teilhabe am gesellscha'lichen Zusammenle-
ben, wobei die Reproduktion in Form der weiblich konnotierten 
Haushalts- und Sorgetätigkeiten die stumme und minder-bewertete 
Voraussetzung des Arbeitsprozesses ist. Zugang zu lebenswich-
tigen Ressourcen (essen, trinken, wohnen…) haben dabei nur 
diejenigen, deren Arbeit verwertbar ist, d.h. die Geld verdienen 
können. Angesichts der zwangsläufigen Entsorgung von Arbeit 
auf Grund des technologischen Fortschritts in einem von Kon-
kurrenz getriebenen System, sinkt die Zahl der Verwertbaren, 
während die Zahl der ‚Überflüssigen’ steigt. Dabei bleiben alle, 
auch die, die nicht gebraucht werden, in die Zwangsform der 
gesellscha'lichen Verhältnisse eingeschlossen: Sie sind ‚ausge-
schlossen Eingeschlossene’, wie es der Rechtsphilosoph Giorgio 
Agamben ausgedrückt hat.

Die Folgen für die Weltwirtscha': Sie schrump' auf eine schwin-
dende Anzahl von Standorten der Kapitalverwertung zusam-
men, die von einem Meer ‚überflüssiger‘ Menschen und Regionen 
umgeben sind. Das neoliberale ‚Fitmachen‘ für den Weltmarkt 
(Deregulierung, Privatisierung, Marktöffnung, kostengünstige 
Exportproduktion) ist vor diesem Hintergrund für das Gros der 
Weltregionen nutzlos. Die Folgen sind wirtscha'liche und politi-
sche Zusammenbrüche, die ‚verwilderte Staatsapparate’ (Robert 
Kurz) mit Klientelismus, Korruption und ausufernder, männlich 
dominierter Gewalt hinterlassen. Die Überreste von Staaten ver-

lieren ihre Regulations- und Integrationsmacht und damit einen 
Großteil ihres Gewaltmonopols. Wo die Marginalisierung sol-
che Ausmaße erreicht, dass an eine Überlebenssicherung durch 
(Lohn-)Arbeit nicht mehr zu denken ist, werden Kriminalität und 
Bürgerkriege für aber Tausende von Menschen zu einer perversen 
Möglichkeit des Überlebens. 

Solange dies nicht den Rest der kapitalistischen Welt betri{, wird 
kaum ein Problem darin gesehen. Wenn allerdings Krisen und 
Zusammenbrüche die Funktionsfähigkeit der kapitalistischen 
Strukturen bedrohen, vor allem der Zugang zu Rohstoffen und 
die Sicherheit von Transportwegen ebenso wie die Abwehr von 
Flüchtlingen nicht mehr gewährleistet sind, dann wird Gewalt 
angewendet und sog. ‚humanitäre‘ Interventionen durchgeführt 
oder Hilfe für Flüchtlinge rechtlich untersagt und militärisch 
verhindert. Terrorgruppen, Mafiabanden, Warlords, Piraten, aber 
auch Flüchtlinge werden zu militärisch-weltpolizeilichen Heraus-
forderungen, jedenfalls dann, wenn solche ‚Störpotentiale’ zentrale 
Funktionsstellen des Systems bedrohen. Dabei müssen die von 
Landesverteidigung auf schlagkrä'ige Truppen umstrukturierten 
Armeen im weltweiten Einsatz funktionierende Standorte und 
deren Zugang zu Rohstoffen sichern – und mithilfe der Überbleibsel 
staatlicher Zerfallsprodukte in Form eines ‚Ausgrenzungsim-
perialismus’ (Robert Kurz) ‚überflüssige’ Menschen fernhalten. 
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Workshop zu fair 
gehandelten Steinen 
Eröffnung der Aktion Dreikönigssingen in Trier 

Die verlorenen Milliarden 
Steuerflucht im Bergbausektor

Von Achim Trautmann, BUND-Fachpromotor 

ökosoziale Beschaffung

Von Nico Beckert, Fachpromotor 

Rohstoffe im Haus Wasserburg 

Bei der diesjährigen bundesweiten Eröffnung der Aktion Drei-
königssingen der Sternsinger in Trier beteiligte sich der Bund 
für Umwelt und Naturschutz Koblenz am 29.12.2017 mit einem 
Workshop zum <ema fair gehandelte Steine, der auf die Bedin-
gungen der Kinder und Jugendlichen in den Steinbrüchen von 
Indien aufmerksam macht. 
Der Workshop wurde auf der Grundlage eines Angebotes des 
Entwicklungspolitischen Landesnetzwerkes Rheinland-Pfalz 
von Tomasz Welke (Diözesanstelle Weltkirche Trier), Werner 
Huffer-Kilian (Dekanat Maifeld-Untermosel) und Achim Traut-
mann (BUND Koblenz) überarbeitet und stellte die Relevanz 
von Natursteinen in unserem Alltag in den Vordergrund. In vier 
Workshops nahmen ca. 100 Sternsinger dieses Angebot an. Der 
Bischof Ackermann besuchte einen Workshop und nahm sich Zeit 
mit den Kindern und den Veranstaltern ins Gespräch zu kommen. 

Bei Interesse bieten wir diesen Workshop auch gerne bei Ihnen 
an. Bitte nehmen Sie hierzu Kontakt zu uns auf: 
achim.trautmann@bund-rlp.de oder 0261-973 53 842

Eine der vielen Ursachen für die relative Armut rohstoffreicher 
Länder ist die Steuerflucht internationaler Bergbaukonzerne. 
Schätzungen der UN und Weltbank besagen, dass diese Länder 
jährlich einen mittleren zwei- bis dreistelligen Milliarden-Bei-
trag verlieren. Die Steuervermeidung liegt für die afrikani-
schen Staaten in einem ähnlichen Bereich wie die offizielle 
Entwicklungshilfe, die in diese Länder fließt. Kurz: Wer über 
die Finanzierung der SDGs spricht, darf über Steuervermeidung 
im Bergbausektor nicht schweigen.

Die internationalen Bergbaukonzerne rechnen ihre Gewinne klein 
und verlagern diese in Niedrig-Steuerländer. Zudem nutzen sie 
Doppelbesteuerungsabkommen, um das Gast- und Heimatland 
gegen einander auszuspielen und möglichst wenig Steuern im roh-
stoffreichen Land zu zahlen. Was die Reform des internationalen 
Steuersystems anbelangt, gilt Deutschland eher als bremsender 
Akteur. Und auch bei den problematischen Doppelbesteuerungs-
abkommen spielt Deutschland mit äußerst restriktiven Abkommen 
eine unrühmliche Rolle. 
Problematisch dabei ist, 
dass die rohstoffreichen 
Staaten und andere, die von 
der Steuervermeidung am 
stärksten betroffen sind, auf 
internationaler Ebene wenig Mitspracherechte haben. Die Politik 
zur Reform des Steuersystems wird auf OECD-Ebene gemacht und 
UN-Gremien werden übergangen. Der Autor ist Fachpromotor 
für Rohstoffe und Rohstoffpolitik im Haus Wasserburg Vallendar. 
Kontakt: Pallottinische Jugendbildungs gGmbH, Vallendar, Tele-
fon: 0261 - 6408 114, E-Mail: beckert@haus-wasserburg.de - Das 
Hintergrundpapier kann unter folgendem Link heruntergeladen 
oder direkt bei Nico Beckert bestellt werden: http://www.haus-was-
serburg.de/aktuelles/materialien/downloads.html

Bildnachweis: Das Bild basiert auf einer Grafik des Global Policy 
Forum: https://www.globalpolicy.org/global-taxes/52662-develop-
ment-aid-to-africa-negligible-in-comparison-to-illicit-outflows-.
html

(Foto: Brot für die Welt)
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Kultur im Garten
Krimi-Lesung  Open Air in Moselweiß:

 „Karl Dernauer und die Kleingärtner“

Vorankündigung – Sonntag, 3. Juni 2018: 

Zukunftstag der Verbandsgemeinde 
Kastellaun 
zu Erneuerbarer Energie, Wohnen und Arbeiten, 

nachhaltiges Wirtschaften

Angekündigt von Egbert Bialk, BUND und IG Hobbygärtner am 

Moselweißer Hang, Foto: Kontrast Verlag)

Zukun'sthemen wie erneuerbare Energien und attraktive Wohn- 
und Arbeitsplätze sowie nachhaltiges Wirtscha'en beschä'igen 
die Menschen zunehmend, auch in der Region Kastellaun/Huns-
rück. Darum wird die Verbandsgemeinde dort gemeinsam mit 
Unternehmen, Verbänden und vielen anderen Interessierten am 
Sonntag, den 03.06.2018 den 1. „Zukun'stag“ durchzuführen. 
An diesem Tag soll Einheimischen und Gästen die Möglichkeit 
gegeben werden, sich mit Präsentationen, an Ständen, durch Dis-
kussionen und Vorträge ein Bild von einer nachhaltigen Zukun' 
zu machen.
Eröffnet wird die Veranstaltung von Bürgermeister Keimer und 
Ulrike HöQen, Ministerin für Umwelt, Energie, Ernährung 
und Forsten, um 11:00 Uhr auf dem Marktplatz. Dann folgt 
auch schon das bunte Programm, ebenfalls mit musikalischer 
Unterhaltung und für das leibliche Wohl ist mit regionalen Produk-
ten gesorgt. Unter Anderem wird es einen Upcycling Workshop, 
Filme, Programme für Kinder sowie E-Autos und -Fahrräder zu 
Probefahrten geben.  

Ein besonderer Höhepunkt in Sachen Ener-
giewende und Nachhaltigkeit dür'e der um 
14 Uhr beginnende Vortrag von
Prof. Dr. Ing. Volker Quaschning werden, 
mit anschließender Fragerunde. Quaschning 
ist habilitierter Ingenieurwissenscha'ler und 
Professor für Regenerative Energiesysteme in 
Berlin und einer der profiliertesten Vertreter 

auf diesem Gebiet.
Das endgültige Programm stand bei Redaktionsschluss noch nicht 
fest. Nähere Infos erhalten Sie u.a. bei Werner Vogt von Höhen-
wind (Kontakt siehe Anzeige unten), die das Ereignis initiiert 
haben und mitorganisieren. Es wird ganz sicher ein spannender 
und lösungsorientierter Tag für eine nachhaltige Zukun'! red

info@hoehenwind.com

0261 20 43 90 00

www.hoehenwind.com

enwindind.co.co.commm

90 00

nwind.comcomcom Koblenz · Beltheim

Faire Energie zum Mitmachen:  

Ihr Bürgerwindpark vor Ort!

Mit freundlicher Unterstützung von Höhenwind

Bernd von Hersel (Pseudonym) kommt 
am 28. Juni ins Vereinsgelände der 
Moselweißer Hobbygärtner und liest 
aus seinem zweiten Krimi „Karl Der-
nauer und die Kleingärtner“.

Der frühere Journalist war spontan bereit, 
auf dem Hobbygärtner-Gelände seinen 
zweiten Krimi vorzustellen. Ein passen-
deres Ambiente kann es nicht geben. 
Spielt doch der Roman in einer Klein-
gartensiedlung, allerdings im Havelland. 

Dorthin waren die beiden Hauptfiguren Eva und Arthur Bernstein 
geradelt, um die Bundesgartenschau zu erleben, wo dann aber 
ein Doppelmord passiert. Karl Dernauer ist ein Witwer, der über 
das Krimi-Schreiben seine Lebensfreude wiedergefunden hat und 
(man ahnt es) einen echten Mordfall auf ungewöhnliche Weise 
löst. Ein Krimi in einem Krimi. Klingt kompliziert, wird aber 
sicher ein amüsanter Abend auf dem Gartengelände. 

Reichlich garniert wird das Ganze mit leckeren 
Getränken und kleinen Speisen. Der Autor sig-
niert gerne seine Bücher und nimmt kein Hono-
rar. Eintritt ist darum frei. Stattdessen bittet er 
mit den Veranstaltern, den Hobbygärtnern und 
dem BUND Koblenz um eine Spende für das dor-
tige Schul- und Gemeinscha'sgarten-Projekt. 

  Ort der Lesung: Garten Unterbreitweg Moselweiß zw.
  Beatusstraße und Gülser Brücke (ausgeschildert). 
  Eintritt frei, Spenden erwünscht. 

Termin: 28.6.198, Beginn 19 Uhr. 
Weitere Infos: BUND-Regionalbüro Koblenz 0261-9734539.

Buch-Empfehlung: Bernd von Hersel: Der Zweite Krimi – Karl 
Dernauer und die Kleingärtner . Kontrast Verlag Pfalzfeld 2017, 
10,90 €.
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Wer nicht hören will, 
muss lesen! 
HAPPY BIRTHDAY, Buchhandlung 
Ernst Heimes!!!

Dieses o.g. Zitat von Erich Kästner stellen wir gerne über unsere 
Buch-Tipp-Seiten. Wer immer aktuell informiert sein will über 
Neuerscheinungen, auch über besondere Medien-Ereignisse, melde 
sich doch beim Newsletter unseres Lieblings-Buchkonzerns an: 
www.buchhandlung-heimes.de. 
Ernst Heimes, Buchautor, Kabarettist, Spurensucher zu unserer 
NS-Geschichte in der Region und weiterhin Amazon-Überle-
bender, betreibt in der Altstadt eine kleine, feine Buchhandlung. 
Gestartet damals als Buchladen „ … nicht nur Worte“, feiert er 
mit seinen Mitarbeiterinnen nun sein 35. Jubiläum. Happy Birth-
day! Mit interessanten Lesungen oder Xemenveranstaltungen 
(Bücherfrühstück in Güls, Lesen statt Putzen) stemmen er und 
Dorothee Mendner & friends sich mit diesen 500 Jahre alten 
Medien gegen den Lärm der Zeit. Freunde besonders schöner 
Buchkunst finden hier ungewöhnliche Exemplare der Bücher-
gilde Gutenberg. 
Bücherfrühstück – wer es noch nicht kennt, sollte sich dieses 
Event in Güls nicht entgehen lassen: Herz, Hirn und Bauch in 
perfekter Kombination und immer zu besonderen Schwerpunkten. 
Ich hatte kürzlich die Ehre, als „besonderer Gast“ innerhalb einer 
dieser Heimes-Bücherpräsentationen in Güls meine politische 
Biografie und Ziele darstellen zu können. Die Buchreihe und auch 
mein Kurzvortrag zum Schutz und zur Weiterentwicklung der 
demokratischen Zivilgesellscha' trugen den Titel „Wer aus der 
Reihe tanzt“.  Auch für mich selbst eine tiefere Selbstreflexion. 
Geht mal vorbei im Entenpfuhl 33, blättert mal oder lasst euch 
beraten und was anderes mitgeben. Ernst oder Dorothee haben 
die Bücher, die sie verkaufen, offenbar alle selbst gelesen. (Wollten 
wohl nicht hören) E. Bialk, 
PS. Übrigens das folgende Buch wurde auch bei Heimes vom 
Autor selbst vorgestellt.

wünscht die gesamte Mannschaft des 
Koblenzer Statt-Magazins

Nahost-Kriege ohne Ende?
Buch-Tipp – Michael Lüders: Wer den Wind sät.

Was westliche Politik im Orient anrichtet
 
Vorgestellt von dem  fassungslosen Egbert Bialk

Ein Buch für alle, die das Unbegreifli-
che verstehen wollen: warum Flücht-
linge millionenfach zu uns drängen, 
warum Moslems andere Moslems zu 
Tode bomben oder auch in westlichen 
Städten völlig unschuldige Menschen. 
Warum trotz mehrerer Gol�riege die 
USA und Europa weiter Waffen in die-
ses Pulverfass Nah- und Mittelorient 
liefern, warum die Hoffnung des ara-
bischen Frühlings fast überall verküm-
mert und warum unser Militäreinsatz in 
Afghanistan so wenig mit der Wahrung 

der Menschenrechte zu tun hat. Warum der IS so groß werden 
konnte und warum in Syrien der mörderische Krieg noch lange 
nicht zu Ende ist und schon gar nicht der letzte sein wird. Auch 
wegen uns.

Michael Lüders, der Autor, kennt alle Länder dort persönlich. Er 
war u.a. Korrespondent der „ZEIT“. Mit all seiner Berufserfah-
rung und intensiven Recherchen o' geheimer Dokumente des 
CIA oder des britischen MI6 belegt er zahlreiche Völkerrechts-
verletzungen und Verbrechen der USA und seiner westlichen 
und orientalischen Verbündeten, über die unsere Medien und 
Regierung zumeist schweigen.
Ein überaus verstörendes und darum umso lesenswertes Buch, das 
weit von der offiziellen Darstellung der westlichen, auch deutschen 
Politik und vieler Medien entfernt ist. Es liest sich streckenweise 
wie ein Polit-Xriller – nur leider beschreibt es die Realität. 
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Öko-Marx und Öko-Engels?
Anlässlich des 200. Geburtstages von Karl Marx stellt 

sich die provokante Frage: Waren Marx und Engels 

Vordenker der Ökologiebewegung? 

Von Helmut Gelhardt

A
ls Analytiker und Kritiker des Kapitalismus haben 
Karl Marx und Friedrich Engels Weltruhm erlangt. 
Unver-fänglicher Kronzeuge dafür ist jedenfalls der 
Verfassungsrechtler und ehemalige Bundesverfas-

sungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde, der 2009 vom 
„inhumanen Charakter“ des Kapitalismus spricht und davon, 
dass man sich „der Aktualität der Prognose von Marx nicht 
entziehen“ könne. Papst Franziskus wird 2013 in „Evangelii 
gaudium“ sagen: „Diese Wirtscha( tötet.“ Es handelt sich um 
den global herrschenden Kapitalismus! Aber Marx und Engels 
als Vordenker der Ökologiebewegung? 

Einige Kritiker argumentieren, dass das Marxsche Denken im Kern 
antiökologisch sei und sich direkt in der sowjetischen Umweltver-
wüstung niedergeschlagen habe. Andere Wissenscha'ler beharren 
darauf, dass Marx ein tiefes Bewusstsein ökologischen Verfalls 
(insbesondere hinsichtlich von Fragen der Erde oder des Bodens) 
besaß - und dass diese Xemen ihn zu einer Vorstellung  von 
Nachhaltigkeit führten. Der Ökosozialist Klaus Engert sieht es als 
unstreitig an, dass die Ökologie, speziell die Frage der Endlichkeit 
der Ressourcen und die Umweltzerstörung nicht im Zentrum 
der Analysen von Marx und Engels stehen. Nach Engert muss 
man darauf hinweisen, dass ökologische Fragen in der politischen 
Debatte des 19. Jahrhunderts fast keine Rolle spielten. Ein Diskurs 
fand statt zu den Xeorien betreffend die Überbevölkerung und 
daraus folgend die Frage nach der Ernährung der Spezies Mensch. 
Götz Brandt (Die Naturfrage bei Marx) berück¬sichtigt, dass zu 
Lebzeiten von Marx und Engels frühindustrielle Umweltschä-
den sich in lokalen oder regionalen Grenzen hielten. Das heißt 
aber nicht, dass sie sich die dahinter stehende Frage, nämlich 
die nach dem Verhältnis zwischen Mensch und Natur und der 
Wechselwirkung („Stoffwechsel“) zwischen beiden, nicht gestellt 
und diese nicht entsprechend thematisiert hätten. 

Gestatten wir uns daher einen ersten, bruchstückha'en, aber 
dennoch erhellenden Blick auf das ökologische / naturbezogene 
Denken von Marx und Engels. Engels hat in seinem Werk „Dia-
lektik der Natur“ etwas formuliert hat, was für den „ökologi-
schen Imperativ“ von Hans Jonas/ Wolfgang Harich („Handle 
so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit 
der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden“) grund-
legend ist: Engels: „Schmeicheln wir uns indes nicht zu sehr mit 
unseren menschlichen Siegen über die Natur. Für jeden solchen 
Sieg rächt sie sich an uns. (…) Die Leute, die in Mesopotamien, 
Griechenland, Kleinasien und anderswo die Wälder ausrotteten, 
um urbanes Land zu gewinnen, träumten nicht, dass sie damit 
den Grund zur jetzigen Verödung jener Länder legten, indem sie 
ihnen mit den Wäldern die Ansammlungszentren und Behälter der 
Feuchtigkeit entzogen. (...)  Und so werden wir bei jedem Schritt 
daran erinnert, dass wir keineswegs die Natur beherrschen, wie 
ein Eroberer ein fremdes Volk beherrscht, wie jemand, der außer 
der Natur steht - sondern dass wir mit Fleisch und Blut und Hirn 
ihr angehören und mitten in ihr stehen (…).“

Gemeinwohl-Ökonomie
Vorgestellt von Andreas Klein
Unter aller Würde - Marktwirtscha' und freier Markt - Obwohl 

in keinem Gesetz steht, du sollst egoistisch 
sein, du sollst alle übervorteilen, sei verant-
wortungslos, wird in der Marktwirtscha' 
so gehandelt. Da ist es legal und üblich, 
dass wir unsere Nächsten instrumentali-
sieren und dabei die Würde des Menschen 
verletzen, weil es nicht das Ziel ist, diese 
zu wahren. Das Ziel des freien Marktes ist 
die Erringung eines persönlichen Vorteils. 
Dieser lässt sich leicht erringen, wenn ich 
meinen Nächsten übervorteile. Das inter-
essiert scheinbar keine Richter, wenn auf 

dem freien Markt lebende Küken geschreddert werden, weil diese 
männlich sind und nicht gebraucht werden. Begründung: Sonst ist 
es wirtscha'lich nicht darstellbar. Im Grundgesetz steht ja auch 
nur, dass die Würde nicht geschreddert werden darf. Mensch und 
Küken ist Auslegungssache. So „schreddert“ der freie Markt die 
Menschen, die Tiere und die Pflanzen. Sonst ist es wirtscha'lich 
ja nicht darstellbar. Oberstes Ziel ist es, eigener Vorteil. Gängige 
Praxis: andere als Mittel zum Zweck zu benutzen und zu über-
vorteilen. Der freie Markt erzeugt Misstrauen. Manche Ökono-
men sagen: „Macht nix. In der Wirtscha' geht es um Effizienz.“ 
Dabei ist Vertrauen das höchste soziale und kulturelle Gut das 
wir haben. Vertrauen hält die Gesellscha' zusammen. Solange 
Marktwirtscha' auf Gewinnstreben und Konkurrenz und der 
sich daraus ergebenden wechselseitigen Übervorteilung beruht, 
ist diese weder mit der Menschenwürde noch mit der Freiheit 
vereinbar. 
Aus Sicht der wissenscha'lichen Forschung ist der aktuelle Kennt-
nisstand, dass die besten Leistungen nicht zustande kommen, 
weil es Konkurrenz gibt, sondern weil der Mensch von einer 
Sache fasziniert und erfüllt ist. Wenn er für eine Sache brennt. 
Den Wettbewerb braucht es nicht. Konkurrenz heißt doch: Ich 
kann nur erfolgreich sein, wenn jemand anderes erfolglos bleibt. 
„Wenn Menschen als oberstes Ziel ihren eigenen Vorteil anstreben 
und gegeneinander agieren, lernen sie, andere zu übervorteilen. 
Wenn wir jedoch andere übervorteilen, dann behandeln wir uns 
nicht als gleichwertige Menschen. Wir verletzen die Würde des 
Menschen“. „Konkurrenz ist nicht die effizienteste Methode, son-
dern die Kooperation. Sie motiviert den Menschen ganz anders. 
Motivation erfolgt über gelingende Beziehungen, Anerkennung, 
Wertschätzung, gemeinsame Zielsetzung und Zielerreichung.“ 
Ziel unseres Handelns sollte immer sein: Nicht besser sein als 
andere, sondern unsere Sache gut zu machen, weil wir sie für 
sinnvoll halten und gerne machen. Weil wir sie aus freien Stü-
cken selbst gewählt haben. Dann brauche ich keinen Wettbe-
werb. Daraus sollten wir unseren Selbstwert beziehen. Wer seinen 
Selbstwert daraus bezieht, besser zu sein als andere, ist davon 
abhängig, dass andere schlechter sind. Sich besser fühlen, weil 
andere schlechter sind, ist krank. So entstehen Gewinner und 
Verlierer. Das ist das Prinzip von Wettbewerb und Konkurrenz. 
Wir brauchen keine Verlierer und Verliererinnen! Wir brauchen 
gesellscha'liche Aufgaben, die uns allen dienen und uns allen 
Nutzen. Wir brauchen das Gemeinwohl, denn nur zusammen 
können wir die Probleme dieser Welt lösen. 

Buchempfehlung: Gemeinwohl Ökonomie - Eine demokratische 
Alternative wächst - Christian Felbers alternatives Wirtscha(s-
modell - Deuticke im Paul Zsolnay Verlag Wien 
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Zur Zerstörung der Wälder schreibt Marx (Das Kapital, Band 
2): „Die Entwicklung der Kultur und Industrie überhaupt hat 
sich von jeher so tätig in der Zerstörung der Waldungen gezeigt, 
dass dagegen alles, was sie umgekehrt zu deren Erhaltung und 
Produktion getan hat, eine vollständig verschwindende Größe 
ist.“ Bis heute hat sich am Verhalten der Menschen nichts geän-
dert. Der Tropenwald wird abgeholzt. Und auch bei uns hat der 
schnell  „profitfähige“ Wald eindeutig Vorrang vor dem ökologisch 
sinnvollen Wald. Am Beispiel der Zerstörung der Wälder kann 
man eine Art „ökologischen Bruch“ erkennen - einen eklatanten 
Verstoß gegen das Prinzip der „nachhaltigen Entwicklung“, wel-
ches die Lebensqualität der gegenwärtigen Generation sichern 
und gleichzeitig zukün'igen Generationen die Wahlmöglichkeit 
zur Gestaltung ihres Lebens erhalten soll. 

Eine weitere Art „ökologischer Bruch“ hat Marx schon im 19. 
Jahrhundert wahrgenommen im durch die industrielle Land-
wirtscha' hervorgerufenen Nährstoffverlust 
kultivierter Böden in Großbritannien - vgl. Das 
Kapital, Band 3. Marx führt die  nicht  nachhaltige 
Entwicklung zweifelsfrei auf die kapitalistische 
Produktion zurück: „Aber die Abhängigkeit der 
Kultur der besonderen  Erdprodukte  von den 
Schwankungen der Marktpreise (...), der ganze 
Geist der kapitalistischen Produktion, der auf den 
unmittelbaren nächsten Geldgewinn gerichtet ist, 
widerspricht der Agrikultur, die mit den gesamten 
ständigen Lebens¬bedingungen der sich verket-
tenden Menschengenerationen zu wirtscha'en 
hat.“ (Das Kapital, Band 3) Seine Kritik radikal 
verschärfend stellt Marx fest: „Große Industrie 
und indus¬triell betriebene große Agrikultur wirken zusammen. 
Wenn sie sich ursprünglich dadurch scheiden, dass die erste mehr 
die Arbeitskra' des Menschen, letztere mehr direkt die Natur-
kra' des Bodens verwüstet und ruiniert, so reichen sich später 
im Fortgang beide die Hand, in dem das industrielle System auf 
dem Land auch die Arbeiter entkrä'et, und Industrie und Handel 
ihrerseits der Agrikultur die Mittel zur Erschöpfung des Bodens 
verschaffen.“ Götz Brandt erkennt darin eine prophetische Vor-
aussicht auf die heutige industrielle Landwirtscha' mit ihrer 
Überdüngung der Böden, Pestizid¬einsatz auf den Feldern, dem 
Hormoneinsatz bei den Tieren, den genmanipulierten Pflanzen 
auf den Feldern, der Massentierhaltung usw..

Mit Blick auf den ‚unmittelbaren nächsten Geldgewinn‘ argumen-
tiert Engels in der „Dialektik der Natur“: „Gegenüber der Natur 
wie der Gesellscha' kommt bei der heutigen Produktionsweise 
vorwiegend nur der erste, handgreiflichste Erfolg in Betracht; und 
dann wundert man sich noch, dass die entfernteren Nachwir-
kungen der hierauf gerichteten Handlungen ganz andere, meist 
ganz entgegengesetzte sind.“
 
Wie Engels den Menschen ‚mitten in der Natur stehen‘ sieht - 
so beschreibt Marx schon 1844 in seinen „Ökonomischen und 
Philosophischen Manuskripten“ das Verhältnis von Mensch und 
Natur derart, dass sich der Mensch nicht von der Natur lösen kann 
und ihr immer verha'et bleibt: „Der Mensch lebt von der Natur, 
heißt: Die Natur ist sein Leib, mit dem er in beständigem Prozess 
bleiben muss, um nicht zu sterben. Dass das physische und geistige 
Leben des Menschen mit der Natur zusammenhängt, hat keinen 
anderen Sinn, als dass die Natur mit sich selbst zusammenhängt, 
denn der Mensch ist ein Teil der Natur.“ Damit wird dargelegt, dass 

für Marx die produktive Tätigkeit des Menschen zugleich immer 
ein Teil der Produktivität der Natur bleibt. Marx widerspricht 
somit auch denen, welche  ausschließlich die Arbeit als Quelle 
allen Reichtums ansehen: „Die Arbeit ist nicht die Quelle alles 
Reichtums. Die Natur ist ebenso die Quelle der Gebrauchswerte 
(und aus solchen besteht doch wohl der sachliche Reichtum!) als 
die Arbeit, die selbst nur die Äußerung einer Naturkra' ist, der 
menschlichen Arbeitskra'.“ (Kritik des Gothaer Programms der 
Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, 1875)

Marxens Kritik an der kapitalistischen Wirtscha' mit ihrer Pro-
duktion um der Produktion willen, welche sich damit maßlos 
ausdehnt und heute zu einem globalen ökologischen Bruch, einer 
komplexen, tendenziell irreparablen Erschöpfung der Natur führt, 
erfährt ihren aufrüttelnden Ausdruck in der Xese: „Die kapita-
listische Produktion entwickelt nur die Technik und Kombination 
des gesellscha'lichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich 

die Springquellen alles gesellscha'lichen Reichtums 
untergräbt: die Erde und den Arbeiter.“ (Das Kapital, 
Band 1). Die Sozialordnung des Kapitalismus ist 
folglich - im Wesen/‘in der Natur‘ des Kapitalismus 
selbst angelegt – anti-ökologisch! 

Marx stellt dieser Anti-Ökologie eine Vision und 
unumstößliche Forderung entgegen: „Vom Stand-
punkt einer höheren ökonomischen Gesellscha's-
formation wird das Privateigentum einzelner Indi-
viduen am Erdball ganz so abgeschmackt erscheinen 
wie das  Privateigentum  eines Menschen  an einem 
anderen  Menschen. Selbst eine ganze Gesellscha', 
eine Nation, ja alle gleichzeitigen Gesellscha'en 

zusammengenommen, sind nicht Eigentümer der Erde. Sie sind 
nur ihre Besitzer, ihre Nutznießer, und haben sie als boni patres 
familias (gute Familienväter) den nach¬folgenden Generatio-
nen zu hinterlassen.“  (Das Kapital, Band 3) Die Forderung von 
Marx an die  boni patres familias  ist von diesen unverhandelbar 
zu erfüllen - und zwar im Angesicht des wirklichen globalen 
Bedrohungs-szenarios durch den Klimawandel, die rücksichts-
lose Zerstörung der Arten, die Übersäuerung der Ozeane, den 
Ozonmangel in der Stratosphäre, den Frischwasserverbrauch, die 
veränderte Landnutzung, Landraub, die Lu'ver-schmutzung, die 
chemischen Verschmutzungen überhaupt, die  Bodenschändung in 
der industriellen Landwirtscha' etc. Wir müssen radikal au�ören 
mit einer ‚Wirtscha' die tötet‘! Wir müssen den  ökologischen 
Imperativ  konsequent umsetzen!

Wir erkennen: Produktion um der Produktion (Produktivismus) 
und Konsumption um der Konsumption willen waren nicht die 
Angelegenheit von Marx und Engels. Für die unbestreitbare, unsäg-
liche sowjetische Umweltverwüstung im Stalinismus  haben Marx 
und Engels  unzweifelha'  kein  Modell geliefert. Ein geschlosse-
nes wissenscha'liches Ökologie-System haben Marx und Engels 
nicht erstellt. Dazu gab ihre Epoche keinen hinreichenden Anlass. 
Gleich¬wohl dürfen Marx und Engels mit Fug und Recht auch 
heute - und gerade heute - als wegweisende, tiefsinnige Vordenker 
der Ökologiebewegung  angesehen werden.

(Der Autor bezeichnet sich als „Ökosozialist“ und  ist Mitglied 
beim BUND, bei den NaturFreunden und in der Kath. Arbeit-
nehmerbewegung KAB)
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Es rappelt im Karton
Lebst du noch oder wohnst du schon?

Es rappelt im Karton. Das Tafelsilber ist versilbert. Sozialwoh-
nungen wurden abgestoßen. Zur eigenen Entlastung. An Inves-
toren. Zu deren Freude. Okay, so ein Investor hat schon wenig 
Freude im Leben. Was der da alles beachten muss, wenn er sein 
Geld vor dem Staat retten will. Und was das kostet. Die ganzen 
Fachleute an der Börse, um die Steuer, hinter die Steuer, für das 
Investment, und dass man da auch noch selber dran kommt an 
sein Geld, es muss sich lohnen. Das ist Stress. Das ist ganz schön 
Arbeit das Investieren.

Und sie investieren. Nicht weil sie jetzt ihre soziale Ader entdeckt 
haben. Nein. Weil es ihr Beruf ist, mit Geld Geld zu verdienen. 
Oder wie der Volksmund so schön sagt: Weil sie Geld machen. 
Ja, Investoren machen Geld. Jetzt ist Geld machen eigentlich 
verboten. Aber sie machen das Geld ja nicht nach. Das Geld 
machen ist erlaubt. Sogar politisch erwünscht. Wegen der Steu-
ern. Win-win-Situation. 

Auch mit dem Wohnen kann man Geld machen. Der Quadrat-
meter hat seinen Preis. Deshalb rappelt es jetzt im Karton. Denn 
Kleinverdiener oder Menschen mit noch weniger Geld müssen 
zusehen, wie sie an preiswerten Wohnraum kommen. Jetzt, wo so 
viel in den Wohnraum reingesteckt wurde, muss auch noch mehr 
am Ende rauskommen. Das ist der Wohnungsmarkt. Angebot und 
Nachfrage. Da geht es hart zur Sache. Da tri{ man auf Beton. 
Auch bei Wohnungszustand marode bis kaputt. 

Und jetzt kommen sie mit einer ganz neuen Idee. Der Markt 
für billigen Wohnraum kann so schnell nicht aufgeholt werden. 
Und wenn es finanziell für eine Sozialwohnung nicht ganz reicht: 
Sie bieten jetzt Wohn-kartons. Speziell angefertigte Wohncont-
ainer. Die sind etwas größer als handelsübliche Umzugskartons. 
Spartanisch, praktisch, gut. Nur mit dem Nötigsten ausgestattet. 

Je nach Preis und Bedarf sind diese natürlich erweiterbar. Von 
der Einfach-Lösung bis zur De-luxe-Ausstattung haben sie alles 
auf Lager. Ihr Spruch: Weniger ist mehr. Wahlweise mit WC und 
oder auch Heizung. Natürlich nicht für jeden Geldbeutel. Alle Kar-
tons mit einem Ökosiegel versehen. Aus gepresstem, biochemisch 
behandeltem Altpapier hergestellt. In diesem Material haben sie 
schon langwirkende Beruhigungsmittel miteingewirkt. Für ein 
sozialverträgliches Wohnen. 

Mit dem Erwerb einer Wohneinheit, unterschreibt man gleichzeitig 
auch den Pachtvertrag für den Ablageplatz. Die Pacht staffelt sich 
preislich vom Stadtrand zur Stadtmitte hin nach oben. Sollte der 
Karton dabei umgesetzt werden müssen, dafür sind ja die beiden 
praktischen Eingriffe, wie man sie von den Umzugskartons kennt. 
Das ist schnell gemacht. Die dienen, ist er bewohnt, gleichzeitig 
als Klimaanlage. 

Sehr beliebt sind Plätze unter den Brücken. Obwohl hier für Job-
center und Sozialamt die Angemessen-heitsgrenzen nach dem 
Sanierungszustand berücksichtigt werden müssen. Aber Peanuts. 
Die monatlich zu zahlende Pacht wird vom Ordnungsamt einge-
sammelt. Da wird auch gleichzeitig darauf geachtet, wenn es im 

 
Karton länger nicht mehr rappelt, dass dieser dem Wohnungs-
markt direkt wieder zur Verfügung gestellt wird. Muss ja weiter 
gehen. Und die monatliche Pacht sorgt dafür, dass die Bewohner 
etwas tun müssen. Fordern und fördern. Das hält sie fit. Das hält 
sie liquide. Sonst rappelt es im Karton. 

Rappelige Grüße von A.K., dem Statt-Schreiber

Interesse/Kontakt: tel. 0261-9734539 oder 
regionalbuero-koblenz@bund-rlp.de 
Spendenkonto: IBAN: DE73 5705 0120 0000 1827 82  
bei der Sparkasse Koblenz

Der BUND sucht:
Bundesfreiwillige sofort oder später für das 

Regionalbüro Koblenz und unsere Gartenprojekte. 

FÖJler*innen (Freiwilliges ökologisches Jahr) ab 

August für das gleiche Arbeitsfeld. 

einen WG-Platz für junge Mitarbeiterin in Koblenz 

Spender*innen und Aktive für das erweiterte  

Gartenprojekt (s. Seite 18)
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Das nächste Statt-Magazin erscheint Anfang Oktober. 
Hat sich bis dahin politisch etwas bewegt? Die Bundesregierung wird 
wahrscheinlich noch zusammen sein, aber die wirklich wichtigen 
Probleme wird sie meiden. Wir nicht. Wir bleiben dran und werden 
weiter den Versprechen unserer Abgeordneten nachspüren, einen 
wirksamen Klimaschutz anmahnen und die Verkehrswende. Ein bis-
lang kaum beachtetes Thema ist auch der Umgang mit Wasser, unser 
wichtigstes Lebensmittel. Wer hat dazu etwas zu sagen? Bei genügend 
Beiträgen machen wir einen Schwerpunkt daraus. 
In Koblenz steht vieles still. Davon werden die Probleme eher größer.  
Im Mai bekommen wir einen neuen OB. Manche Hoffnungen richten 
sich auf ihn. Leitet er die Verkehrswende ein, geht er anders mit der 
kritischen Zivilgesellschaft um, macht er aus Rahmen- und Master-
plänen endlich wirksame Maßnahmen, lenkt er Geld und Personal in 
neue Richtungen? Da werden wir eine erste Zwischenbilanz ziehen 
und nachfassen. 
Wir machen uns aber keine Illusionen. Politik verändert sich nur, wenn 
wir uns verändern. Wenn wir selbst das leben, was wir von „denen 
da oben“ fordern. Wenn wir unseren Mut zu träumen bewahren und 
dem Beton und der egoistischen Profitgier in den Köpfen kreative 
Modelle, konkrete Utopien entgegensetzen. Solche Projekte gibt es 
viele bei uns. Diese Mutmacher werden wir in den Mittelpunkt unseres 
Heftes stellen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Seht her – ein 
ökosoziales Koblenz ist möglich. Wer etwas beizutragen hat, gerne! 
Mitte August wird der Redaktionsschluss sein.

Im nächsten Heft 
Schwerpunkte sind Wasser, Klimaschutz 

und neue Projekte
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TERMINE & RESERVIERUNGEN
info@circus-maximus.org
www.schnäpschenjagd.de

Dann geh mit uns auf Schnäpschenjagd durch die Koblenzer Altstadt: 

6 Kneipen, 7 Schnäpschen, viel frische Luft und eine ganze Menge schräger 

Fakten aus 2000 Jahre Koblenzer Stadtgeschichte.

Du suchst eine originelle Idee für Deinen Geburtstag, für

Dann geh mit uns auf Schnäpschenjagd durch die Koblenzer Altstadt: 

Du sDu suchst eine origiriginelle Idee für Deinen Geburtstag, für

einen JGA, oder für einen lustigen Abend mit guten Freunden?

Foto: Friedenskinder Koblenz e.V.



Nicht-Orte
Oberwerth: Häuschen im Grünen mit toller Verkehrsanbindung
Wohnen in Koblenz kann zum Problem werden – eines unserer Schwerpunktthemen in diesem Heft  

(Foto: E.Bialk)


