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GRÜNE Fraktion im Stadtrat

„Unsere Fraktion setzt in den Bereichen Verkehrswende und Soziales deutliche GRÜNE Akzente.“
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SS
(Haushalt 2020 gegenüber 2019).
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Förderung des sozialen Wohnungsbaus
(durch Kooperation mit dem Land). ANTRAG
Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Willi-Hörter-Platz 1 • 56068 Koblenz
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EDITORIAL

Im Ausnahmezustand

A

lle reden von Corona und versuchen irgendwie den beklemmenden Alltag zu bewältigen. Wir auch. Gerade war das
Koblenzer Statt-Magazin fertig für den Druck, stellte die
Krise alles in Frage. Sollen wir überhaupt herauskommen? Welche
angekündigten Termine sind noch realistisch? Müssen Artikel
abgeändert werden deswegen? Gelten die Anzeigenaufträge noch?
Viel Hektik und spontaner Entscheidungsbedarf. Ihr seht, was
wir daraus gemacht haben: Das Heft liegt in euer Hand, und es
ist trotzdem toll geworden. Einige Artikel zu Terminen haben
wir gestrichen, die übrigen Termine stehen unter Vorbehalt – also
bitte sich dann beim Veranstalter und im Internet vergewissern,
ob eine Veranstaltung stattfindet. Wir haben auf die Schnelle
auch noch einen Artikel zu den Hintergründen der Pandemie
reingesetzt, mehr war nicht zu schaffen. Im nächsten Heft sicher
mehr. Wir hoffen auch, dass wir bei der Verteilung ab Anfang
April nicht so eingeschränkt sind, dass die Hefte auch ankommen.
Wir bitten alle Aktiven und Kooperationspartner uns hierbei
besonders aktiv zu unterstützen. Reichen Sie die Magazine auch
an Nachbarn oder Kollegen weiter.
Euch und uns allen wünschen wir starke Nerven für die nächsten
Monate und insbesondere Gesundheit. Nutzen wir die Krise,
um mal innezuhalten, uns zu besinnen und zum Beispiel unsere
hektische Konsumwirtschaft und Freizeit zu überdenken. Gehen
wir achtsam miteinander um, auch mit der Natur, und stärken
wir unsere Gemeinschaft!
Nun zu den Schwerpunkten dieses Heftes: Unsere Heimatstadt
Koblenz und ihre aktuellen Projekte und politischen Themen
stehen wie immer im Zentrum. Diesmal haben wir aber auch
mal eine andere Brille aufgesetzt, damit wir nicht kurzsichtig
bleiben. Wir schauen vor allem auch auf die Region, auf die Eifel
oder den Westerwald. Woher kommt unsere Energie. Oder unsere
Nahrung? Wie nachhaltig, also klima- und naturgemäß wird sie
produziert? Wie können wir Städter uns auf kurzen Vertriebswegen mit gesunden und ökologischen Lebensmitteln aus der
Umgebung versorgen? Stimmt der Slogan „Heimat schmeckt“
angesichts der Gülle- und Nitratproblematik? Ist der aktuelle
Bauernaufstand gerechtfertigt? Und wie können wir aus dem
agroindustriellen Massenkonsum herauskommen?
Natürlich denken wir dabei immer auch global. Wer produziert
wo und wie unsere Nahrungsmittel, unsere neueste Mode oder
das Plastikspielzeug. Wer sich diese Lieferketten mal kritisch
ansieht und all das, was wir möglichst billig kaufen und schnell
verbrauchen, müsste sich sehr oft schämen. Fast überall schlimme
Ausbeutung der Arbeiter*innen, oft sogar Kinderarbeit dahinter,
von der Naturzerstörung und dem Raubbau an endlichen Ressourcen ganz zu schweigen. Hiergegen gibt es eine breit getragene
Gesetzesinitiative von unten, die die Unternehmen in die Verantwortung nehmen will. Auch Koblenzer und regionale Initiativen
sind dabei aktiv - ein erster Ansatz. Hoffnung machen auch Bildungs-Projekte in Kambodscha und Afrika, z.B. der Friedenskinder
aus Arzheim oder Aufforstungen in Südamerika, wo ein junger
Koblenzer sich gegen die Entwaldung stemmt. Unterstützenswert!
Letztlich liegt das Grundproblem aber in unserem maßlosen
Lebensstil, das wissen wir alle. Trotzdem lassen wir den Wirtschaftslenkern alle Freiheiten zur Verführung und Ausbeutung.
Das ist hochgefährlich. Wir haben keine zweite Erde im Keller.
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Wir erhitzen damit nicht nur das Klima, wir gefährden damit
auch unser demokratisches Gemeinwesen und den Frieden. Nur
wenn wir Gerechtigkeit und Bewahrung der natürlichen Grundlagen allen Lebens zusammen¬denken, haben wir und unsere
Kinder bzw. Enkel eine Chance auf eine lebenswerte Zukunft.
Nur: Selbst das reicht nicht. Denn wir lassen uns doch allzu gerne
einreden, dass die aufkommenden Katastrophen zwangsläufig
und dieses Wirtschaftssystem alternativlos seien. Resignieren
und auf andere zeigen ist so schön bequem. Wenn wir aber selbst
keinen Mut mehr haben, Visionen zu denken und auszuprobieren, dann sind wir gelähmt und wenig überzeugend. Und viele
Verunsicherte sind anfällig für populistische Realitätsleugner,
Rattenfänger und Egomanen. Dann steht unsere gesamte Demokratie auf dem Spiel - siehe Thüringen, siehe Hanau.
Wie sieht die Alternative aus? Wir setzen stattdessen auf das „gute
Leben für alle“, auf radikales Umdenken und auf Wirtschaften
unter Beachtung des Gemeinwohls! Viele sind hier ja schon auf
dem Weg. Sie machen es einfach, hier und jetzt, trotz des bösen
Kapitalismus. Solche visionäre Vordenker und Pioniere sind
keine Marsmenschen. Sie sind unsere Nachbarn. Hier in unserer
Region wirtschaften sie bereits (oder noch) sozioökologisch und
bieten gute Arbeitsplätze. Wir haben sie besucht und stellen sie
in diesem Heft vor. Lust sie näher kennenzulernen - und frisch
gestärkt mitzumischen in unserer Stadt und Region? Dann ran
an das neue Statt-Magazin!
Herzlichst

Einige der Termine in diesem Magazin könnten
wegen der Corona-Krise entfallen. Informieren
Sie sich bitte beim Veranstalter.
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INHALT

JETZT MITGLIED WERDEN!
Unterstützen Sie unseren Verein ÖKOSTADT
Koblenz e.V. durch Ihre Mitgliedschaft. Helfen
Sie uns, damit wir uns noch besser für Umweltschutzprojekte einsetzen können. Wir sind als
gemeinnütziger Verein anerkannt, Ihr Mitgliedsbeitrag 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.
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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 Mitgliederversammlung festgelegten Mitgliedsbeitrag (z.Zt. 32 EURO
pro Jahr, ermäßigt 16 EURO, Haushalt 54 Euro, jur. Personen 60
EURO) von meinem Konto abzubuchen.

(Datum, Unterschrift)

4

18

Wissenschaft für eine bessere Zukunft

19

Lastenrad für alle

TITEL-THEMA ESSEN
20-22 Interview mit G. Kohl Bio-Landwirt aus Urbar
22-23 Wir sind das Klima. Hopp oder ex!
Unser Essen macht die Erde heiß
24

Zukunftsvision: My Biofeld

25

Gülle und Nitrat / Schwieriger, aber notwendiger Dialog

26

Essen fürs Klima: köstlich, vegetarisch und gesund

KLIMA
27

Gesundheit braucht Klimaschutz

Koblenzer Statt-Magazin Frühjahr/Sommer 2020

INHALT

SEITE 40
GLOBAL DENKEN, NACHHALTIG. WIRTSCHAFTEN

SEITE 36-37
FRIEDENSKINDER IN KAMBODSCHA

ARTENSCHUTZ

ALTERNATIVEN LEBEN

28

Warum Insekten so wichtig sind

47

29

Die Gartenschläfer-Saison beginnt

48-49 Wie viel kann genug sein?

Modell für die Stadt-Land-Wirtschaft: SoLawi

VERKEHR

Suffi leben statt SUV kaufen

30-31 Falsche Verkehrspolitik fällt uns auf die Füße

Veggie schmeckt

DEMOKRATIE

NACHSCHLAG + IMPRESSUM

32-33 Zurück in eine Politik der Zukunft

50

BUCHTIPPS
34

Impressum + Vorschau

Willkürjustiz in der Türkei

FRIEDEN
35

Ich hab nen Blues

Die 5 widerständigen Alten

EINE WELT
36-37 Dem Teufelskreis der Armut entkommen
38

Bäume brennen, Bäume wachsen

39

Kinderarbeit in Westafrika, Hungerlöhne in ...

görres

ich bin CHMalYlo,K
Grün-Druck-M i, das
askottchen der
Görre
Ich wüs-nscDhrue ckeuerei :-)
schönen und fa ch einen
Frühling!rbenfrohen

druckerei

REGIONALES WIRTSCHAFTEN
40

RegioMark RheinMosel, das Gemeinwohl-Geld

42-44 Global denken, regional nachhaltig wirtschaften

ARBEIT
45

Gewerkschaften für Gute Arbeit!

WIRTSCHAFT
46

Hält die Erde unser Wirtschaftssystem aus?

Niederbieberer Straße 124
56567 Neuwied

AZ A4 Görres - Stadtjournal Neuwied.indd 8

Koblenzer Statt-Magazin Frühjahr/Sommer 2020

02631 | 95118 - 0
www.goerres-druckerei.de

info@goerres-druckerei.de
www.facebook.de/GoerresDruckerei

14.02.20 14:41

5

IN EIGENER SACHE

Das Koblenzer Umweltbüro KUB.A
Im schönen Dreikönigenhaus kooperieren regionale Umweltverbände
Adresse: Kornpfortstr. 15, 56058 Koblenz, Tel. (0261) 9144438

Umweltbüro KUB.A
Das denkmalgeschützte und von Grund auf liebevoll modernisierte 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-Magazins. Ziel des Vereins ist die
Gründung bzw. Unterstützung von Projekten im Bereich Nachhaltigkeit, insbesondere 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. Kontakt Vorstand: Oekostadt-koblenz.de,
info@oekostadt-koblenz.de, Tel (0261) 9144438

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 Monat um 19:30 Uhr im KUB.A, Kontakt: Marie Salm,
koblenz@attac.de

Kontakt Repair Café:
Repaircafés sind ehrenamtliche Treffen,
bei denen die TeilnehmerInnen alleine
oder gemeinsam mit anderen ihre kaputten Dinge reparieren. An den Orten,
an denen das Repaircafé stattfindet, ist
Werkzeug und Material für alle möglichen Reparaturen vorhanden. Zum Beispiel für Kleidung,
Möbel, elektrische Geräte, Fahrräder, Spielzeug und vieles mehr. Vor Ort sind auch Reparaturexperten zugegen:
ElektrikerInnen, SchneiderInnen, oder FahrradmechanikerInnen. Gäste nehmen defekte Gegenstände von zu
Hause mit. Im Repaircafé machen sie sich gemeinsam mit
einem Fachmann oder einer Fachfrau an die Arbeit. Man
kann dort immer eine Menge lernen. Wer nichts zu reparieren hat, nimmt sich eine Tasse Kaffee oder Tee. Oder
hilft jemand anderem bei der Reparatur.

VCD Kreisverband
Koblenz/Mittelrhein
Verkehrsclub Deutschland (VCD) mit
seinem Landes- und Kreisverband. Der
VCD arbeitet seit 1986 als gemeinnütziger Umweltverband für eine umwelt- und
sozialverträgliche, sichere und gesunde
Mobilität. Als ökologischer Verkehrsclub
fördert er ein sinnvolles Miteinander aller Verkehrsmittel.
Der VCD versteht sich als die Interessensvertretung für
alle umweltbewussten mobilen Menschen und ist gleichzeitig das ökologische Korrektiv in der Verkehrspolitik.
Kontakt: Rolf Bartholomae, vcd.org/mittelrhein, mittelrhein@vcd.org, Landesgeschäftsstelle, Tel. (0261) 97353840
Öffnungszeiten sind Montag und Freitag von 9 bis 12 Uhr

Weitere Vereine sind im KUB.A aktiv:
ADFC Koblenz
Der Kreisverband Koblenz/Untermosel des ADFC (Allgemeiner
Deutscher Fahrrad-Club) mit Sitz
in Koblenz, ist eine für die Region
nördliches Rheinland-Pfalz zuständige vor Ort Organisation des ADFC
Bundesverbandes e.V. und des ADFC
des „ADFC Landesverbandes Rheinland-Pfalz e.V. Er ist
als gemeinnützig anerkannt und verfolgt unahängig die
Interessen der Rad Fahrenden.
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Friedenskinder Koblenz e.V.
Der Verein F
 riedenskinder e.V. Koblenz
leistet nachhaltige Hilfe für Kinder, die
an den Folgen von Krief, Katastrophen,
Armut und Krankheit leiden oder auf
andere Weise benachteiligt sind. Im
Frühjahr 2010 gegründet, gehören ihm
bereits über 370 Mitglieder an. Die
ausnahmlos ehrenamtlich tätigen Friedenskinder-Mitarbeiter engagieren sich für notleidende
Kinder in Kenia, Vietnam, Sri Lanka, Pakistan, Kambodscha, Ruanda und “vor unserer Haustür”. In den Projektländern arbeiten Friedenskinder mit einheimischen Partnern zusammen, die die Hilfe vor Ort koordinieren. Das
Büro ist Mttwoch nachmittags besetzt.
Koblenzer Statt-Magazin Frühjahr/Sommer 2020
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Umweltbüro im 1. Stock
BUND Koblenz/Regionalbüro Rheinland-Pfalz-Nord

book-n-drive

BUND

Unicef-Gruppe Koblenz
Im KUB.A finden Sie auch den Büroladen der UNICEF Arbeitsgruppe Koblenz. Hier werden ganzjährig
Grußkarten und Kalender verkauft. In
der Gruppe engagieren sich ca. 25 ehrenamtliche Mitarbeiter/innen. In den
vier Wochen vor Weihnachten kommen nochmal so viele
hinzu, die im Löhrcenter am Grußkartenstand im Einsatz
sind. Zudem engagiert sich die AG Koblenz noch in vielen
anderen Bereichen, z.B. Infoveranstaltungen in Schulen
und Kindergärten, Betreuung von Schülersponsorenläufen, oder der Präsentation von Ausstellungen zu kinderspezifischen Themen.

SolarenergieFörderVerein sfv,
Infostelle Koblenz
Der SolarenergiefördervereinDeutschland e.V. sfv mit Hauptsitz in Aachen
betreibt mehrere regionale Infostellen,
auch eine im BUND-Büro in Koblenz.
Der sfv setzt sich ein für den Ersatz der
fossilatomaren Energie durch 100% Erneuerbare. Er war maßgeblich beteiligt an der Durchsetzung des Erneuerbaren-Energie-Gesetzes EEG und strebt
eine dezentrale Energieversorgung und verbesserte Speichertechnik und entsprechende Rahmenbedingungen an.
Kontakt und Treffen: sfv-infostelle Koblenz, Thomas
Bernhard, Tel. (0261) 47551, info@sfv-infostelle-koblenz.
de oder über das BUND-Büro.

Seit Juli 2017 ist book-n-drive Carsharing in Koblenz vertreten. Der größte
Anbieter aus dem Rhein-Main Gebiet hat
damit die Sparte „teilAuto“ von Ökostadt
Koblenz übernommen. Als Ergänzung
zum ÖPNV stellt book-n-drive an 12
Stationen im Stadtgebiet 25 Fahrzeuge in
verschieden Größen zur Verfügung. book-n-drive bietet
stationsgebundene, aber auch stationsflexible Fahrzeuge,
die sogenannten cityFlitzer an. Selbstverständlich stehen
auch in Koblenz in entsprechenden Bereichen cityFlitzer bereit. Deutschlandweit bietet book-n-drive über das
Flinkster-Netzwerk der Deutschen Bahn weitere tausende
Autos für book-n-drive Kunden an. 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

Koblenzer Statt-Magazin Frühjahr/Sommer 2020

Bund für Umwelt- und Naturschutz
(BUND) mit seinem Regionalbüro und
seinem Kreisverband (locker assoziiert
und ein Stockwerk höher). Hier sind
auch verschiedene BUND-Projekte (z.B.
Mosellum und Ökosoziale Beschaffung)
sowie der SFV (Solarenergieförderverein Deutschlands eV., Infostelle Koblenz) zuhause. Kontakt BUND-Regionalbüro, Tel. (0261)
9734539, regionalbuero-koblenz@bund-rlp.de oder Egbert Bialk, bund.koblenz@bund.de, Tel. (0261) 94249638
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Besuchen Sie unsere schöne neue Webseite
und informieren Sie sich über unsere Angebote
Unser Ziel ist es, konkrete Projekte ins Leben zu rufen, mit denen
vor allem die durch Energieverbrauch und Verkehr verursachten
Umweltbelastungen verringert werden können. Unsere Arbeit für
Koblenz und Umgebung unterstützen zur Zeit ca. 200 Mitglieder.
Ökostadt Koblenz e.V. wurde 1993 gegründet und noch im gleichen Jahr wurde das CarSharing-Projekt “teilAuto” gestartet.
An teilAuto beteiligten sich im Laufe der Jahre 160 Menschen,
die damit ihre Mobilität nicht immer, aber immer öfter ohne
Auto organisieren. Inzwischen haben wir dieses Projekt an das
professionelle Unternehmen book-n-drive abgegeben.
Wir machen als Ökostadt Koblenz regelmäßig bei unterschiedlichen Veranstaltungen mit, wie z.B. der Earth Hour, dem Koblenzer
Umwelttag, Critical-Mass, dem Koblenzer Fahrradtag, den AntiAtom- und Klimawandel-Demos und auch Fridays for Future.
Auch schon im letzten Jahrtausend haben wir mit unserem Projekt
“Sonnenschein” dafür gesorgt, Alternativen zur fossilen Energieversorgung vor Ort zu fördern. Lange bevor es ein Erneuerbare
Energien Gesetz gab, haben wir an unsere Mitglieder sogenannte
“Sonnenscheine” verkauft, mit denen im Laufe der Zeit drei Solaranlagen auf Schuldächern finanziert wurden. Mittlerweile sind
wir Mitglied in einer Energiegenossenschaft aus der Region, der
Pro-Regionale-Energie (pre).
Seit 2003 betreiben wir mit dem KUB.A das Koblenzer Umweltbüro, in dem einige lokale Organisationen mit ökologischen und
sozialen Zielen untergekommen sind und sich vernetzen können.
Das Büro befindet sich in der Koblenzer Altstadt, im Dreikönigenhaus in der Kornpfortstraße 15. Ebenfalls in 2003 haben wir
die erste Ausgabe des Koblenzer Umweltkurier (“KUcK mal!”)
herausgebracht. In dieser Umweltzeitung veröffentlichen wir und
andere Umweltgruppen Beiträge zu ökologischen Themen rund
um Koblenz und Umgebung. Sie erscheint regelmäßig zwei mal
pro Jahr. Seit Frühjahr 2017 heißt sie jetzt “Statt-Magazin” und
behandelt auch andere wichtige Themen, wie Demokratie, Soziales
und Gemeinwohl.
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Wir haben Lust auf eine zukunftsfähige Stadt.
• Eine Stadt, die Mobilität neu denkt und ökologisch nachhaltige Verkehrs- und Energiekonzepte umsetzt.
• Eine Stadt, in der die Straßen der Wohnquartiere wieder
zu Lebensräumen für Jung und Alt werden, deren Nachbarschaften einander helfen und gemeinsam Feste feiern.
• Eine Stadt, in der unsere Kinder sicher aufwachsen und sich
frei entfalten können, wir unsere Ressourcen schätzen und
bewahren, und mit der Natur in Einklang leben.
• Eine Stadt, die Spaß macht und unsere Gäste inspiriert.
Eine Stadt, die wir gern unser Zuhause nennen.

Seit 2014 sind wir verantwortlich und fördern das Repair Café im
Mehrgenerationenhaus. “Hilfe zur Selbsthilfe – Reparieren statt
neu kaufen”, das ist die Devise, mit der die freiwilligen “Bastler”
vom Repair Café geplanten Obsoleszenzen und Sollbruchstellen
den Kampf angesagt haben.

www.oekostadt-koblenz.de
Koblenzer Statt-Magazin Frühjahr/Sommer 2020
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Unser STATT-KALENDER ist online!
Alle Termine zu ökologischen und sozialen
Themen auf einen Blick

Vorgestellt vom Macher Oliver Heinen, Ökostadt Koblenz eV.
Neben dem Statt-Magazin gibt der Verein Ökostadt Koblenz
seit diesem Frühjahr auch den Statt-Kalender heraus, eine Online-Plattform, die einen einfachen Überblick darüber bietet,
welche Veranstaltungen zu ökologischen und sozialen Themen in
Koblenz und Umgebung demnächst stattfinden, und welche Vereine und Initiativen dahinter stehen.
Keinen wichtigen Termin versäumen
Das Jahr ist noch jung, und eine Fülle an Themen wartet auf uns,
von regionalen Fragen wie etwa zukunftsfähige Verkehrskonzepte in Koblenz oder die Qualität der Luft vor unserer Haustür,
bis zu den großen globalen Themen wie dem Klimawandel und
den Krisen des globalen Kapitalismus. Wir haben bei Wahlen
die Möglichkeit, den Lauf der Dinge auf kommunaler und auf
europäischer Ebene zumindest ein wenig zu beeinflussen, können bei Demos und sonstigen Protestaktionen unsere Meinungen lautstark und sichtbar vertreten, uns bei Vorträgen, Workshops und Lesekreisen informieren, selber Hand anlegen beim
Gärtnern, Müll einsammeln oder im Repaircafé, uns vernetzen,
uns gegenseitig inspirieren, nach vorne schauen aber auch die
Erinnerungskultur pflegen, Rechtspopulismus entschieden entgegentreten. Für all das steht in Koblenz eine Vielzahl an Vereinen, Bündnissen und losen Gruppierungen, und noch mehr
Menschen, die sich in ihnen engagieren. Mit dem Statt-Kalender
wollen wir allen Interessierten eine Möglichkeit geben, sich in
dieser Vielzahl zurecht zu finden, die für sich passenden Angebote auszuwählen und keinen wichtigen Termin zu versäumen.
Wie damals beim Polinet, nur moderner und übersichtlicher
Die Idee des Statt-Kalenders geht auf die Plattform Polinet zurück, einer vor circa 12 Jahren gestarteten Initiative, in der sich
für einen kurzen Zeitraum regionale Gruppierungen vernetzt
und inhaltlich ausgetauscht hatten, und die in einen ersten und
für viele Jahre aktiv betriebenen Online-Terminkalender gemündet hatte. Mit dem Statt-Kalender haben wir Polinet einer Generalüberholung unterzogen: der Kalender ist jetzt noch übersichtlicher, für die einzelnen Gruppierungen einfacher zu bedienen
und aktuell zu halten, auf mobilen Endgeräten benutzbar und
auch ansonsten technisch auf den neusten Stand gebracht.
Gleich vorbeischauen!
Schauen sie doch mal auf dem Statt-Kalender vorbei! Nutzen Sie
das öffentliche Formular, um Termine einzutragen, die bisher
fehlen. Oder registrieren Sie sich mit einem Benutzer-Account,
wenn Sie regelmäßig Termine für Ihre Initiative eintragen möchten!

www.statt-kalender.de
Koblenzer Statt-Magazin Frühjahr/Sommer 2020

Repair-Cafés in der Region
www.repaircafekoblenz.blogspot.com
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Der Frühling ist da.
Wo bleiben die Insekten?

+ + letzte Meldung + +
Die Stadt Erlangen verbietet Schottergärten.
Wann folgt Koblenz?
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Insektensafaris an der Mosel
Veranstaltungen im Rahmen des Projektes
„Mehr als nur Grün“
Von Cedric Strohe, Integrierte Umweltberatung
KV Mayen-Koblenz
Das Artensterben und der fortschreitende Klimawandel sind
zwei der größten Herausforderungen für die Menschheit. Das
Projekt „Mehr als nur Grün“ ist ein gemeinsames Projekt der
Stadtverwaltung Koblenz (Umweltamt) und der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz (Integrierte Umweltberatung), welches
sich dafür einsetzt, dem Insektensterben und dem zunehmenden
Rückgang der Biodiversität entgegenzuwirken, eine klimafreundliche Grünflächenentwicklung zu fördern sowie einen Beitrag
zu einem erträglicheren Klima in Städten und Gemeinden zu
leisten. Das Projekt, welches im Rahmen der „Aktion Grün“ des
Umweltministeriums Rheinland-Pfalz gefördert wird, liefert mit
Modellflächen vorbildliche Praxisbeispiele, die Impulse für die
Gestaltung von privaten und öffentlichen Grünflächen geben und
zum Nachahmen einladen. Dazu werden zahlreiche Vorträge mit
Fachreferenten aus Wissenschaft und Praxis, Exkursionen und
Workshops angeboten, die zeigen was auf der eigenen Fläche, sei
es der Balkon, der Garten, das Firmengelände oder öffentliches
Gelände, möglich ist, wie man artenreiche Flächen anlegt und
der Klimaanpassung gerecht wird.
Aus Anlass des internationalen Tages der biologischen Vielfalt
präsentiert sich die Region Mosel, Saar und Ruwer mit der „Woche
der Artenvielfalt“ vom 10. bis 17. Mai 2020 als die Region der
biologischen Vielfalt. Die Regionalinitiative Mosel möchte die
Moselregion als die Weinbauregion der biologischen Vielfalt mit
Veranstaltungen im gesamten Moselraum präsentieren.
Folgende Veranstaltungen finden im Rahmen des Projektes „Mehr
als nur Grün“ und anlässlich der „Woche der Artenvielfalt“ der
Regionalinitiative Mosel statt:

Bei der Vortragsveranstaltung „Wildbienen in Natur und Garten“ referieren die Insektenforscherin Melina Frenzel und die
Wildbienen-Freundin Biggi Kaczmarek über das Thema Wildbienen kennen lernen und schützen. Von denen in Deutschland
ca. 560 lebenden Wildbienenarten werden einige ausgewählte
heimische Arten und deren Lebensweise vorgestellt. Dazu gibt
es viele praktische Anregungen und Beispiele wie man einen
insektenfreundlichen Garten gestalten kann.

•
•
•

Termin: Freitag, 15. Mai 2020 um 18.00 Uhr
Treffpunkt: Schloss von der Leyen (Festsaal),
Von der Leyen-Platz 5, 56330 Kobern-Gondorf

Mit den Gartenführungen „Naturnaher Hausgarten in Winningen“
und „Naturnaher Hausgarten in Moselkern“ veranschaulicht die
Referentin Regine Eckenroth, wie man seinen eigenen Garten
möglichst biodiversitätsfördernd und artenreich gestalten kann.
In der Begehung in Vor- und Wohngarten werden verschiedene
Charakteristiken eines naturnahen Gartens aufgegriffen und den
Teilnehmern vorgestellt.

•
•

Naturnaher Hausgarten in Winningen:
Termin: Freitag, 15. Mai 2020, 15.00 Uhr
Naturnaher Hausgarten in Moselkern:
Termin: Freitag, 15. Mai 2020 um 17.00 Uhr

Mit der Wanderung „Insektensafari bei Hatzenport“ geführt vom
Insektenexperten Fabian Fritzer soll die Artenvielfalt der Insekten an der Mosel bei Hatzenport vorgestellt werden. Bei einer
geführten Wanderung erfahren Erwachsene und Kinder viel zu
den Insektenarten und deren Lebensweise. Der Referent entführt
die Safari-Teilnehmer in die Welt der Schmetterlinge, Wanzen,
Käfer und Co. Die Wanderung startet am Bahnhof in Hatzenport.
Von dort geht es weiter hoch Richtung Lasserg.
Wir unterstützen
Kirchengemeinden
beim Klima- und
Umweltschutz

Jetzt bewerben!

Energie sparen in Kirchengemeinden
Professionelle Beratung zur Einsparung
von Strom und Heizenergie in kirchlichen Gebäuden.

•

Termin: Samstag, 16. Mai 2020 um 10.00 Uhr

Treffpunkt: Bahnhaltepunkt Hatzenport; um ca. 10:30 Uhr besteht
die Möglichkeit sich der Führung auf dem Parkplatz am Dattelsweg / Auf der Krejuhl anzuschließen.
Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei.
Anmeldung bei Rüdiger Kape, Kreisverwaltung Mayen-Koblenz,
Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz
(E-Mail: Ruediger.Kape@kvmyk.de ; Tel. 0261/108-420)

Kontakt: Tel. 0261/108-420
www.umweltnetzwerkkircherheinmosel.de
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Wissenschaftler*innen aktiv
gegen die Klimakrise
Scientists For Future-Gruppe Koblenz
veranstaltet Vortragsreihe
Aus dem Flyer der Vortragsreihe von
S4F Koblenz (ausgewählt u. ergänzt durch Red.)
Hintergrund und Idee
Seit Jahren bereits ist der vom Menschen verursachte Klimawandel
mehr oder weniger in den Medien präsent. Nicht zu Unrecht, sind
doch die Auswirkungen dieses Phänomens mittlerweile auch in
Deutschland spürbar. Die Vortragsreihe möchte aufklären, ohne
zu übertreiben, aber auch, ohne zu verharmlosen. Die Referenten
stellen die Ursachen und die unmittelbaren Auswirkungen des
Klimawandels vor, gehen aber auch auf unser Handeln bzw. das
Nicht-Handeln ein. In einer Stellungnahme von Scientists For
Future vom 22.3.2019 heißt es: „Die Anliegen der Fridays for
future-Bewegung sind berechtigt und gut begründet. Die derzeitigen Maßnahmen zum Klima-, Arten-, Wald-, Meeres- und
Bodenschutz reichen bei weitem nicht aus.“
Die Vortragsreihe
Die Vortragsreihe findet im ISSO-Institut im Dreikönigenhaus,
Kornpfortstr.15 in der Koblenzer Altstadt statt. Sie wurde initiiert
von Prof. Dr. Frank Herget, Hochschule Koblenz. Kooperationspartner sind neben ISSO u.a. Landesforsten RLP, die Universität
Koblenz-Landau und die Philosophisch-theologische Hochschule
Vallendar. Die Resonanz bei der Auftaktveranstaltung im Januar
(Prof. Dr. Klaus Fischer, Uni Koblenz-Landau: Klimawandel –
Fakten und ‚alternative Fakten‘) war so riesig, dass selbst der
Gewölbekeller von ISSO überfüllt war. Die Reihe läuft von Januar
bis Dezember. Nach Erscheinen des Koblenzer Statt-Magazins
sind folgende Vorträge sehr zu empfehlen (um Anmeldung über
info@isso.de wird gebeten):
Mi, 22. April 2020, 19 Uhr: Amazonien
– ein gemeinsames Gut aller Menschen?
Was hat die Amazonas-Synode der Kath. Kirche erreicht? Prof
Dr. Jürgen Kroth, Ph.-Theolog. Hochschule Vallendar.
Mi, 27. Mai 2020, 19 Uhr: Wenn alles so furchtbar kompliziert ist:
Ansätze zum Nachhaltigkeitdenken und –handeln in einer komplexen Welt. Prof. Dr. Henning Pätzold, Universität Koblenz-Landau

Mi, 24. Juni 2020, 19 Uhr: Auswirkungen der Klima-Veränderung auf
die Flora Prof. Dr. Eberhard Fischer, Universität Koblenz-Landau
Mi, 26. August 2020, 19 Uhr: Wie die Verkehrswende gelingen kann
Konzepte und Beispiele. Thomas Krieger, Universität
Koblenz-Landau

Faire Energie zum Mitmachen:
Ihr Bürgerwindpark vor Ort!

0261 20 43 90 00
info@hoehenwind.com
Koblenz · Beltheim

www.hoehenwind.com
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Haben Sie Lust auf ein „Abenteur Roadtrip auf 2 Rädern”?
Dann interessiert es Sie bestimmt, was der 71jährige Koblenzer
Reinhard Horre auf seiner Deutschland-Radtour erlebte. In
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Werkstatt-Tag Faires und nachhaltiges Wirtschaften
Festung Ehrenbreitstein: Global gedacht –
regional gemacht
Von Ilja Maiber, ISSO Koblenz
Wie kann ein anderes, öko-soziales Wirtschaften gelingen und wie
können Impulse für eine nachhaltige Wirtschafts-und Gesellschaftsentwicklung gesetzt werden? Diesen Fragen gehen die ISSO GmbH
Koblenz und Engagement Global, Außenstelle Mainz, seit langem
nach. Nun laden sie gemeinsam für August zu einem Werkstatt-Tag
zum Thema „Wirtschaften mit Globaler Verantwortung“ in das
Landesmuseum auf der Festung Ehrenbreitstein ein. Der genaue
Termin wird noch bekannt gegeben.
Angelehnt an eine Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) und mit Blick auf Corporate Social Responsibility
(CSR) werden in Koblenz Optionen von nachhaltigem und sozialen Wirtschaften vorgestellt und diskutiert. Gemeinsam sollen
Möglichkeiten für nachhaltige Handlungsoptionen erarbeitet und
aufgezeigt werden, die sowohl für mittelständige Unternehmen
wie auch für globale Akteure relevant sind. Neue Perspektiven und
Aspekte eines gesellschaftlichen Wandels werden dabei reflektiert
und unter fachkundiger Anleitung in verschiedenen Workshops
weiterentwickelt.
Der Werkstatt-Tag ist dabei Teil einer regelmäßig stattfinden
Veranstaltungsreihe des ISSO-Instituts. Diesmal wurde mit
Engagement Global ein Kooperationspartner gewonnen, der
es sich im Rahmen der Entwicklungsbezogenen Bildungsarbeit
zum Auftrag gemacht hat, auf ein nachhaltiges Wirtschaften und
langfristige Struktur- und Verhaltensänderungen hinzuwirken.
„Mit dem Werkstatt-Tag möchten wir für die unternehmerische
Verantwortung sowie für die Einhaltung der Menschenrechte
entlang der gesamten Lieferkette sensibilisieren“, sagt Christina
Berthold, Projektkoordinatorin bei Engagement Global.
Der Werkstatt-Tag wird am 27.04. um 14:30 Uhr mit einer inhaltlichen Einführung beginnen und den Teilnehmenden anschließend
die Möglichkeit geben, sich in Workshops zu diversen Bereichen
des nachhaltigen Wirtschaftens intensiv auszutauschen. Ab 19:00
Uhr werden sich Expertinnen und Stakeholder mit Unternehmer*innen im Rahmen einer Podiumsdiskussion kontrovers zum
Thema austauschen. Der Werkstatt-Tag wird von einem Markt
mit Informationsständen nachhaltig agierender Unternehmen
und Initiativen aus der Region umrahmt.

Kontrolliert ökologischer Weinbau
seit 1988. Veganer Ausbau.

Workshops:
• Die textile Lieferkette als Herausforderung für
Unternehmen u. Politik
• Esskulturen
• Kreislaufwirtschaft
• Gute Arbeit weltweit - Internationale Solidarität
Der Werkstatttag ist kostenlos.
Anmeldung: info@isso. Zudem können Sie an diesem Tag
kostenlos die Ausstellung “Produkte im Dialog. Design aus
Ruanda und Rheinland-Pfalz“ besuchen.
Referenten/Podiumsgäste: Nadine Kammerlander, WHU
Christian Bals, Germanwatch (angefragt)Tim Zahn, Oxfam
Sebastian Hebeisen, DGB, Andreas Ackermann, Uni KO
Achim Trautmann, BUND… und weitere

Jetzt für 2020
bewerben!

Werden Sie HeimatHeld 2020!
Bewerbung bis 31. Juli. Insgesamt 25.000 € Preisgeld.
Gemeinsam würdigen wir Mitmenschen, die in Vereinen
oder gemeinnützigen Institutionen Gutes für unsere
Heimat bewirken. Infos und Teilnahmebedingungen:
unsere-heimathelden.de

Wir sind mittwochs 16 – 19 Uhr
auf dem Ehrenbreitsteiner
Wochenmarkt am Kapuzinerplatz!
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Erfahren Sie
mehr über die
Preisträger 2019!
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Für eine Welt ohne Angst:
Wir alle sind Hanau!
Eindrücke eines spontanen Besuchs
am Ort des rassistischen Massakers
Von Werner Huffer-Kilian

WARTEN
Die Fenster sind aus Glas, das leicht zerbricht.
Doch dahinter unser Raum – in fahlem Licht.
Die Kinder spiel´n im Keller „Wer hat Angst vorm
weißen Mann“. Er wohnt im großen Haus –
gleich nebenan.
Der Wind pfeift durch die Tür, das Schloss ist alt.
Die Straße scheint verwaist, der Mond scheint
kalt. Und in den Nächten frier´n wir, wenn wir
draußen Schritte hör´n.
Man sagt zu uns: Wir soll´n uns nicht dran stör´n.
Doch wir warten auf den Morgen, warten auf
das Licht, warten bis die Sonne durch den Nebel
bricht …

Diese Gedichtzeilen stehen am Gedenkort in Hanau. Sie zeugen
von der Angst, die umgeht. Es ist Samstag, 29. Februar, und Markt.
Die Angst liegt wie eine Dunstglocke über der Stadt und dem
Marktplatz. Die Verunsicherung ist zu spüren.
Im Herzen, im Kopf und in der Seele bleiben die Bilder: Blumen,
Kerzen und die Fotos der Ermordeten. Hier am Denkmal der
Brüder Grimm in Hanau. Die Bilder begleiten aktuell meinen
Alltag und meine Nacht. Ich wache auf, um 4 Uhr. Mein Schlaf
ist unruhig:
Ein weißer Mann hat ein Massaker angerichtet. Ein weißer Mann
verblendet von Rassismus und Hass auf Fremde. Aber es waren
keine Fremden, die er ermordete, es waren Hanauer Bürger*innen,
sie haben nur Namen, die uns fremd klingen.
Nach einem Freundschaftsbesuch nahe Aschaffenburg bin ich auf
der Rückfahrt spontan abgebogen, als ich das Schild HANAU
las. - Vor Ort ist alles anders als im Fernsehen. Das Denkmal der
Brüder Grimm ist zum zentralen Ge-Denkort geworden. Das
Gefühl der Ohnmacht ergreift mich, Tränen steigen hoch, Wut
– neben mir viele Menschen, denen es ebenso zu gehen scheint.
Niemand ist bisher von seinem Amt zurückgetreten und hat
die politische Verantwortung übernommen. Dabei haben viele
diese „Politik der Feindschaft“ oder der „Feindseligkeit“ in unsere
Gesellschaft getragen.

14

Ich gehe zu den Tatorten, den beiden Shisha-Bars. Auch hier
Blumen, Kerzen, Fotos der Ermordeten. Vor meinem Auge steigen
Fantasien auf von Blut und am Boden liegenden Körpern, von
Patronenhülsen und Einschusslöchern, von Lärm und Geschrei.
Ich habe den Eindruck, dass uns als Bürger*innen das „Zusammenstehen“, das gemeinsame Trauern und der gegenseitige Austausch der Gefühle hilft, um dem Gespenst der Angst die Kraft
zu nehmen und uns gegen diesen Hass und seine Rhetoriker zu
wehren.
Wir stehen zusammen für eine Welt ohne Angst.
Wir alle sind HANAU!
Koblenzer Statt-Magazin Frühjahr/Sommer 2020
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Thüringen ist Koblenz,
Koblenz ist Hanau
Ein Zwischenruf von Egbert Bialk

Ich bin empört. Stephane Hessel, der widerständige Demokrat aus
Frankreich, sagte damals, das sei gut. Er rief auf, sich nicht von der
Konsumgesellschaft einlullen und treiben zu lassen sondern selbst
die Errungenschaften unserer Demokratie zu verteidigen und unsere
Zukunft gegen Antidemokraten und Ausbeuter abzusichern. Als der
Faschist Höcke von der AFD Thüringen dem von ihm installierten
FDP-Ministerpräsidenten in unterwürfiger Pose die Hand gab, erinnerte das viele geschichtsbewusste Demokraten an einen ähnlichen
Handschlag von Hitler und Hindenburg. Wehret den Anfängen! Kein
Fußbreit dem Faschismus! Denn sonst könnten plötzlich Volksvertreter der sog. „Mitte“ durch machtmotivierte Taktiererei ein böses
Erwachen erleben.
Was heißt schon Mitte? Höcke verortet die bei sich selbst, auch der
Koblenzer CDU-Chef Scherhag zählt sich laut RZ-Interview ganz
selbstverständlich dazu. Scherhag ist jemand, der den „Fremden“
im Koblenzer Stadtrat keine partnerschaftliche Teilhabe zubilligt, so suggerieren sein Aussagen. Die Alt-Koblenzer, die die
Stadt wieder aufgebaut hätten, hätten mehr Verantwortung (und
Rechte??) als die Zugereisten. Sonst mache die Ratsarbeit keinen
Spaß mehr. Da komme ich ins Grübeln. Wen meint er? Ich bin
mit 3 Jahren als Flüchtling nach Koblenz gekommen. Darf ich
mich in meine Stadt einmischen oder wie viel Generationen muss
man warten? Sind Bio-Deutsche, ja Bio-Koblenzer mehr wert als
Zugezogene oder gar Migrant*innen? Da sollten in einer fragilen
Demokratie die Alarmleuchten blinken. Ich unterstelle Scherhag
nicht, dass er ein Rassist sei. Aber wo ist die Grenze? Muss man
als Repräsentant einer staatstragenden, angeblich modernen und
offenen Partei der Mitte, gerade nach Hanau, so brandzündeln?
Werden da nicht rassistische Motive bedient, wie auch schon

bei dem Burkini-Verbot im Stadtrat? Und ist nicht bereits im
Rat in Koblenz eine Grenze überschritten, wenn man mit dem
Rechtsausleger „Blackshirt“ Paul und seiner AFD offensichtlich
gerne bei Abstimmungen gemeinsame Sache macht?
Koblenz ist ganz nahe an Thüringen, auch an vielen Stammtischen und in Leserbriefen. Die Rechten sind keineswegs nur
in der AFD und NPD zuhause, sie sind nicht isoliert sondern
oft mitten unter uns. Hier ist unsere Empörung berechtigt und
unsere Zivilcourage gefordert. Aber Koblenz ist auch Hanau. 800
solidarische Koblenzer*innen haben das am Freitag vor Karneval
eindrücklich demonstriert, darunter Bio-Deutsche, Zugereiste,
Migrant*innen, Politiker*innen, Zivilverbände, Karnevalist*innen
und ganz normale Familien. Danke stellvertretend für viele an die
Gewerkschafter Sebastian Hebeisen und Ali Jener, an Ahmet Günes
von der Türkischen Gemeinde und an Avadislav Avadiev von der
jüdischen Kultusgemeinde für ihre engagierten, teils bewegenden
Reden. So lange es noch solche wie euch gibt, halten sich meine
Sorgen im Rahmen. Denn: Koblenz ist BUNT! Koblenz ist Hanau.

Wenn sie jetzt ganz unverhohlen
Wieder Nazi-Lieder johlen,
Über Juden Witze machen,
Über Menschenrechte lachen, ...
Sage nein!
(Konstantin Wecker)

GENERATIONSÜBERGREIFEND
NACHBARSCHAFTLICH
ÖKOLOGISCH

G E M E I N S A M

W O H N E N

in der Region Koblenz
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NICHT VOM HIMMEL GEFALLEN
Woher kommen der Corona-Virus und andere Erreger
von Masseninfektionen?
Aus einem Artikel von Sonia Shah in Le Monde diplomatique (zusammengefasst von Magdalena Molkenthin)

M

anch einen erinnert die Corona-Epedemie an die Pest im späten Mittelalter. Massenhaft erkranken
und sterben Menschen an einer rätselhaften Krankheit. Außer Isolierung und Abschottung gibt es
keine Strategien gegen die Infektion. Kommt ein kranker Mensch einem zu nahe, ist die gesamte
Gemeinschaft in existenzieller Gefahr. Den Erreger kennt man heute schnell dank unserer modernen Medizin.
Wo der herkommt, bleibt bisher so unklar wie einst bei der Pest. So wuchern Verschwörungstheorien und
Schuldzuweisungen, damals wie heute. Eine „Strafe Gottes“ sagte man, opferte und gelobte und führte
Passionsspiele auf. Die Zahl solcher Gottesfürchtigen hat zwar abgenommen. Aber viele pflegen ihre
religionsähnliche Deutung des Angst machenden Unbekannten. Auch indem sie es pseudokritisch abtun
mit: Das sei das „kranke System“ schuld, die Gesellschaft bekomme die Krankheiten, die sie verdient. Wir
halten das für eine zynische Moralisierung. Der Slogan: „Die Natur schlägt zurück“, ist auch gerade recht
populär zu Zeiten der Klimakrise und des Artensterbens. Nach Pandabär, Rotmilan und Insekten ist jetzt
halt der Mensch dran. Das ist uns zu platt. Wir informieren lieber sachlich über wissenschaftliche Ansätze,
die nach Hintergründen solcher Pandemien forschen und die die Ursachen bekämpfen wollen. E.B.
Wildtiere kommen den Menschen nahe wegen zerstörter Lebensräume
Könnte es ein Schuppentier sein? Oder doch eine Fledermaus?
Der Wettlauf ist eröffnet, wer als Erster das Wildtier identifizieren
wird, von dem das Coronavirus stammt, offiziell als Sars-CoV-2
bezeichnet… Natürlich ist es wichtig, das Rätsel der Herkunft
zu lösen. Noch viel wichtiger ist allerdings, zu erkennen, dass
unsere zunehmende Verwundbarkeit durch Pandemien eine tiefere
Ursache hat: die immer raschere Zerstörung von Lebensräumen.
Seit 1940 sind hunderte krankmachende Erreger in Regionen
neu aufgetaucht …, wo manche von ihnen nie zuvor beobachtet
wurden… Die Mehrheit dieser Erreger sind tierischen Ursprungs.
Einige stammen von Haustieren oder Nutztieren, aber die meisten
von Wildtieren. Doch die Tiere können nichts dafür… Tatsächlich lebt der größte Teil der Mikroben in den Wildtieren, ohne
ihnen im Geringsten zu schaden. Das Problem liegt woanders:
Durch die immer massivere Abholzung der Wälder, [die Zerstörung der Lebensräume zahlreicher Arten] und die wachsende
Urbanisierung haben wir diesen Mikroben Wege eröffnet, den
menschlichen Körper zu erreichen und sich entsprechend anzupassen… Den überlebenden Arten bleibt nichts anderes übrig, als
sich in die reduzierten Lebensräume zurückzuziehen, die ihnen
16

die menschlichen Siedlungen übrig lassen. Dadurch erhöht sich
die Wahrscheinlichkeit, dass sie in engen Kontakt mit Menschen
kommen und so können Mikroben, ... in unsere Körper gelangen, wo sie sich möglicherweise in tödliche Krankheitserreger
verwandeln…
Tiermärkte und industrielle Fleischproduktion
Nicht nur der Verlust von Lebensräumen vergrößert das Risiko
von Krankheitsausbrüchen, sondern auch, wie wir mit Tieren
umgehen, die für den menschlichen Verzehr vorgesehen sind.
Manche von ihnen gelangen in den illegalen Handel oder werden
auf sogenannten wet markets verkauft... Dort sitzen verschieden
Tiere, die sich in der freien Natur wohl niemals begegnet wären,
in Käfigen nebeneinander und die Mikroben können fröhlich
vom einen zum anderen wandern. Genau auf diese Weise konnte
2002/03 das Coronavirus entstehen, das für die Sars-Epidemie
(schweres akutes Atemwegssyndrom) verantwortlich war und
möglicherweise ist dies auch der Ursprung des neuen Coronavirus.
Die vielen Tiere in unserem System der industriellen Fleischproduktion werden auf engstem Raum zusammengepfercht gehalten:
ideale Bedingungen für die Verwandlung von Mikroben in tödliche
Krankheitserreger... Die Berge von Ausscheidungen, die unser
Koblenzer Statt-Magazin Frühjahr/Sommer 2020
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Nutzvieh produziert, bieten Mikroben tierischen Ursprungs weitere
Gelegenheiten, Menschen zu infizieren. Weil unendlich viel mehr
Exkremente anfallen, als die landwirtschaftlich genutzten Flächen
in Form von Dünger aufnehmen können, werden sie häufig in nicht
abgedichteten Jauchegruben abgeladen – der ideale Lebensraum
für das Bakterium Escherichia coli. Über die Hälfte der Tiere in
US-amerikanischen Mastbetrieben sind damit infiziert, aber das
Bakterium schadet ihnen nicht. Bei Menschen verursachen solche
Varianten von Colibakterien, die nicht natürlich im menschlichen
Darm vorkommen, hingegen blutige Durchfälle und Fieber und
können zu akutem Nierenversagen führen…
Folgen der Haustierhaltung: Masern, TBC, Keuchhusten, Grippe
Es passiert heute zwar immer häufiger, dass tierische Mikroben zu
menschlichen Krankheitserregern mutieren, aber das Phänomen
ist nicht neu. Erstmals aufgetreten ist es um die Zeit der neolithischen Revolution, als der Mensch begann, Lebensräume in der
Wildnis zu zerstören, um Ackerland zu gewinnen und Tiere zu
domestizieren. Im Gegenzug haben die Tiere und einige vergiftete
Geschenke gemacht: Die Masern und die Tuberkulose verdanken
wir den Kühen, den Keuchhusten den Schweinen und die Grippe
den Enten. Dieser Prozess ging während der kolonialen Expansion
Europas weiter … und die Pandemien, die durch das Vordringen
in diesen Zeiten ausgelöst wurden, verfolgen uns bis heute. Aus
dem Lentivirus der Makaken wurde HIV. Das Wasserbakterium
der Sundarband wurde unter dem Namen Cholera bekannt und
hat bis heute sieben Pandemien verursacht.
Lebensräume der Wildtiere schützen
Zum Glück sind wir nicht nur passive Opfer dieser Vorgänge. Wir
können auch viel tun, um das Risiko krankmachender Mikroben
zu mindern – etwa die Lebensräume der Wildtiere schützen,
damit sie ihre Mikroben nicht auf uns übertragen… Die Wissenschaftler [des Programms Predict, das von der US-Behörde
für Entwicklungszusammenarbeit finanziert wird,] haben bereits
mehr als 900 neuartige Viren identifiziert, deren Entstehung damit
zusammenhängt, dass immer mehr Regionen auf der Erde den
Stempel menschlicher Eingriffe tragen… Doch heute droht uns

eine neue Pandemie, und das nicht nur wegen Sars-CoV-2. Die
Bestrebung der Trump-Regierung, die Industrie von allen Umweltauflagen und sonstigen Einschränkungen zu befreien, wird in den
USA unweigerlich dazu führen, dass immer mehr Lebensräume
zerstört werden ... Gleichzeitig schmälert die US-Regierung die
Chancen, gefährliche Erreger aufzuspüren, bevor sie sich verbreiten können: Im Oktober 2019 hat sie beschlossen, das Programm
Predict zu beenden…
Der Epidemiologe Larry Brilliant hat einmal gesagt: „Virusausbrüche sind unvermeidlich, Pandemien hingegen lassen sich vermeiden.“ Doch wir werden Pandemien nur vermeiden können,
wenn wir bei der Veränderung der Politik ebenso entschlossen
vorgehen, wie wir es bei den Eingriffen in die Natur und das
Leben der Tiere getan haben.
Quelle: Shah, Sonia (2020, März 12). Woher kommt das Coronavirus?
Übersetzt von Ursel Schäfer. Gekürzt von Magdalena Molkenthin.
Deutsche Ausgabe Le Monde diplomatique, S.8.
[Original erschienen in The Nation]

"Wir werden Pandemien nur vermeiden,
wenn wir die Naturschutz-Politik
entschlossen verändern."

Mittwoch ohne LOTTO
ist wie
Wald ohne Bäume

LOTTO –

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

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).
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Wissenschaft für eine bessere Zukunft
ISSO initiiert das Wissenschaftliche Netzwerk
Nachhaltigkeit Rheinland-Pfalz WINN-RLP

Von Ilja Maiber, ISSO Institut Koblenz

„I want you to act as if the house is on fire, because it is“, sagt Greta Thunberg.
Was hat das mit Wissenschaft in Rheinland-Pfalz zu tun?
Rheinland-Pfalz muss, so wie der Rest der Welt, nachhaltiger werden. Das legt nicht nur der IPCC nahe, sondern auch die Millionen
von Menschen die in den letzten Monaten weltweit auf den Straßen
protestierten. So wie auf der Weltbühne die Sustainable Development
Goals (SDGs) als politisches Werkzeug dafür existieren, hat das
Land die „Nachhaltigkeitsstrategie Rheinland-Pfalz“. Diese wird
regelmäßig aktualisiert und mit Indikatoren-Berichten ergänzt.
Nachhaltigkeit ist ein systemisches Thema. Es erstreckt sich über
ökonomische, gesellschaftliche und ökologische Systeme und sollte
auch entsprechend angegangen werden. Das Gesamtbild ist jederzeit im Blick zu behalten, da isolierte Einzelmaßnahmen in einem
Bereich sonst anderorts unbeabsichtigte Konsequenzen haben
können. Deshalb muss interdisziplinär, also fachübergreifend,
zwischen Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und die Zivilgesellschaft gearbeitet werden.
Um einen Schritt in diese Richtung zu machen, wurde auf Initiative des ISSO Institutes Koblenz das Wissenschaftliche Netzwerk Nachhaltigkeit Rheinland-Pfalz (WINN-RLP) gegründet.
Es besteht aus 20 Wissenschaftlern namhafter Universitäten in
Rheinland-Pfalz. Diese haben sich, in einem interdisziplinären
Prozess, der in dieser Form einzigartig in Deutschland ist, die
Nachhaltigkeitsstrategie vorgenommen und auf Herz und Nieren geprüft. Heraus kamen die „Empfehlungen zur Nachhaltigkeitsstrategie“. Das gut 100 Seiten starke Dokument wurde am
9.12.2019 der Staatssekretärin Daniela Schmitt übergeben und
kurz darauf in einer Pressekonferenz im ISSO Institut offiziell
der Öffentlichkeit vorgestellt.
Wie angekündigt fand dann am 27.1.2020 der erste Workshop mit
dem Titel “Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie Rheinland-Pfalz“ in Mainz statt. Teilnehmer waren Vertreter diverser
Ministerien und nachgelagerter Stellen, die sich, unterstützt durch
anwesende Wissenschaftler aus dem WINN-Netzwerk, aktiv mit
der Nachhaltigkeitsstrategie und den Empfehlungen dazu auseinandersetzen konnten. In Gruppen wurden die Themenkomplexe
Digitalisierung, Mobilität, Wirtschaft und Bildung für Nachhaltige Entwicklung, sowie Klima und Biodiversität diskutiert und
die Erkenntnisse in Kernaussagen zusammengefasst. So kamen
Parteien an den Tisch, die sonst nicht miteinander interagieren würden und besprachen Themen, die von Wissenschaftlern
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geprüft und gesellschaftlich von höchster Relevanz sind – eine
Idealsituation die es so viel öfter geben sollte!
Der nächste Schritt im Prozess ist ein Workshop mit einem noch
weiteren Teilnehmerfeld. So kommen neben Behörden auch Kommunen, NGOs, Dienstleister und Unternehmen hinzu. Ziel ist es,
dann noch stärker ins Handeln zu kommen und Maßnahmen zu
beschließen, die dabei helfen auf Worte auch Taten folgen zu lassen!
Alle Informationen zum Projekt “WINN-RLP“ finden Sie unter
www.ISSO.de/WINN

Viele schaffen mehr –
Spenden Sie für Ihr Herzensprojekt!
Neue Trikots für den Sportverein, eine Orgel für die Kirchengemeinde oder eine neue Schaukel für den Kinderspielplatz
- es gibt viele Projekte von Vereinen oder gemeinnützigen
Organisationen in unserer Region, die diese nicht durchführen
können, weil ihnen die nötigen finanziellen Ressourcen fehlen.
Über unsere Spendenplattform „Viele schaffen mehr“ können
Sie Ihr Herzensprojekt in der Region Rhein-Ahr-Eifel-Mosel
unterstützen. Außerdem wird jeder Spendenbetrag von uns
durch zusätzliche 5 Euro erhöht. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, selbst Geld für ein Projekt zu sammeln. Klicken Sie auf
www.voba-rheinahreifel.viele-schaffen-mehr.de und entscheiden Sie mit, welches Spendenprojekt realisiert wird.

Anzeige_Crowdfunding_90x130_01.indd 1
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Lastenrad für alle

BUND weiht bei Critical Mass sein neues E-Dienstrad ein und stellt dieses auch den Koblenzer Umweltverbänden gratis zur Verfügung. Forderung: Lastenräder als Modell für
klimafreundliches City-Logistik-Konzept. Stadt soll Zuschüsse zahlen.
Pressemitteilung des BUND Koblenz
Allmonatlich trifft sich am ersten Donnerstag die Critical Mass
zum "Rudelradeln" in der Innenstadt. Begründung: "Wir Radler
sind in Koblenz von der autoorientierten Politik an den Rand
gedrängt. Darum nehmen wir immer ab 17:30 Uhr, beginnend
am Löhrrondell, wenigstens für eine Stunde wieder Besitz vom
öffentlichen Raum, der ja für alle Verkehrsteilnehmer da ist", so
BUND-Vorsitzender Egbert Bialk, der die Aktion mitorganisiert.
Für den 5. März hatte sich die Gruppe etwas Besonderes ausgedacht.
Der BUND nahm dort sein neues Dienst-Lastenrad in Betrieb.
Bialk: "Mit Unterstützung eines regionalen Ökostrom-Anbieters
und privater Spenden konnten wir das E-Rad kostenfrei anschaffen.
Wir werden so künftig unsere innerstädtischen Transportwege
noch weniger mit dem Auto zurückgelegen. Probefahrten und
Ausleihen bieten wir übrigens auch allen Umweltverbänden und
Aktiven an, gratis und nach Voranmeldung im BUND-Büro, tel.
0261-9734539. Niemand muss mehr zum Einkaufen unbedingt
mit dem Auto in und durch die Innenstadt fahren.
Auch die Stadt Koblenz sollte sich solche Lastenräder für die
Verwaltung und Eigenbetriebe anschaffen und, wie zum Beispiel
Wiesbaden, eine Anschaffung mit 1000 € pro Rad bezuschussen.
Koblenz braucht endlich ein klima-freundliches Logistik-Konzept
für die City, um den emissionsreichen motorisierten Lieferverkehr
aus unserem innerstädtischen Lebensraum herauszuhalten.“ Der
BUND wird deshalb an die Stadtratsfraktionen und die Verwaltungsspitze herantreten und sie zu einer „lasterhaften“ Probefahrt
einladen. Er empfiehlt, im nächsten Haushalt 50 000 € für die
Bezuschussung von Lastenrädern der Bevölkerung und Betriebe
einzustellen.
„Der Lieferverkehr in der überlasteten City muss über solche
Impulse neue Wege gehen. Dazu gehören auch die Schaffung
von einigen Ausladestellen in jeder Geschäftsstraße, von wo die
Waren radgestützt zu Fuß weitertransportiert werden und die
Ahndung von Parken in der zweiten Reihe und auf Rad- und
Gehwegen“, heißt es in einer Pressemitteilung des BUND Koblenz.

Weitere Informationen:
Lastenrad ausleihen oder probefahren?
BUND-Regionalbüro, Kornpfortstr. 15,
Tel 0261-9734539
regionalbuero-koblenz@bund-rlp.de

Fahrradprotest
in Koblenz:
Jeden 1. Donnerstag
17:30 Uhr
Löhrrondell

"Critical Mass"
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„Umdenken, sonst haben
die Bauern keine Zukunft!“
Interview mit dem Bio-Landwirt Gerhard Kohl aus Urbar

S

eit Monaten proben zahlreiche Landwirte in ganz
Deutschland einen ungewöhnlichen Bauernaufstand.
Kreuze werden ans Feld gestellt, Treckerkolonnen
dröhnen durch Innenstädte, und Politiker werden laut
beschimpft. Der Anlass: Die Bundesregierung hatte es
jahrelang versäumt, die EU-Düngemittel-Verordnung so
umzusetzen, dass die Trinkwasservorkommen gesetzeskonforme Grenzwerte bei Nitrat einhalten. Nun gab es
ein EU-Verfahren, saftige Strafzahlungen drohten, und die
Ministerinnen Klöckner und Schulze mussten klein beigeben. Die Folge ist für viele Bauern in den sog. „roten
Zonen“, dass sie bis zu 20% weniger düngen dürfen.
Das gefährde die Existenz, schuld seien andere, so lassen
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Das Gespräch führte Egbert Bialk, Ökostadt/BUND Koblenz

TTITEL-THEMA ESSEN

Bauernvertreter weiter uneinsichtig verlauten. Der Zorn
und der Frust in einer ganzen Branche ist nicht nur bei
diesem Streitpunkt riesig und weist auf eine klare politische Fehlsteuerung hin. Auf der anderen Seite fordern
mehr und mehr Verbraucher*innen eine grundsätzliche
Ernährungswende – für das Klima, für einen gerechten
Welthandel, für den Boden- und Trinkwasserschutz und
für gesunde Lebensmittel. Dass dies möglich und sogar
zukunftsfähig ist, zeigt die wachsende Zahl von Bauern,
die auf Bio umstellen. Einen dieser Pioniere der ersten
Stunde aus unserer Region und seine Haltung dazu stellen
wir hier vor.

Koblenzer Statt-Magazin Frühjahr/Sommer 2020

TTITEL-THEMA ESSEN

Statt-Magazin: Lieber Gerhard Kohl, du gehörst zu den Öko-Pionieren im Raum Koblenz. Wann und warum hast du auf Bio
umgestellt? Welche Produkte kommen von eurem Hof, und wie
hat sich dieser im Laufe der Zeit entwickelt?
Gerhard Kohl: Der Hof besteht seit 1954. Mein Vater hat sich schon
1978 einem zertifizierten Ökolandbau¬verband angeschlossen,
ist kurz darauf zu Bioland gewechselt. Damals schon hatte er nie
gerne Spritzmittel eingesetzt und sich einen Aussiedlerhof zwischen dem Mallendarer Berg und Simmern aufgebaut. Ihm war
klar, wenn ich mal den Betrieb übernehmen sollte, müsste er mir
einen naturnahen Hof übergeben. Ich bin dann nach einer Demeter-Ausbildung und einem Studium in Bonn auch hier eingestiegen
und habe zunächst die Felder bewirtschaftet samt Rinderhaltung.
Mein Vater hatte den Gemüseanbau mit Bioladen in Urbar. Heute
ist er längst auf dem sog. Altenteil. Ich bewirtschafte nun den
Hof mit zwei Festangestellten, Auszubildenden oder FöJ`lern,
im Sommer Aushilfen und der Familie auf inzwischen rund 90
Hektar, die teilweise gepachtet sind. Die Felder erstrecken sich von
Simmern bis zur Insel Niederwerth. Die Rinderhaltung haben wir
vor acht Jahren ganz aufgegeben, der Aufwand lohnte sich nicht
mehr. Ich baue aber für Nachbar-Biobauern Futterpflanzen an,
nutze ihren organischen Dünger und wir kooperieren gut. Mein
Hauptprodukt ist Getreide fürs Brotbacken: Roggen, Weizen,
Dinkel, das Getreide geht bis nach Wiesbaden zum Biobäcker,
daneben Kartoffeln und etwas Gemüse. Besonders gut gedeihen
hier Frühkartoffeln.
Statt-Magazin: Das kann ich bestätigen, Kohl-Kartoffeln sind
schon immer meine liebsten gewesen, bis heute. Du bist Mitglied
in der ABL (Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft) und
arbeitest strikt nach Bioland-Vorgaben. Welche sind das, und wie
unterscheidet sich Bioland von konventionellem Landbau?
G.Kohl: Bioland arbeitet nach wichtigen Grundprinzipien: 1) Kreislaufwirtschaft – auf dem Hof gibt es praktisch keine Abfälle, wir
sammeln Wasser und haben eine Teichkläranlage und Sonnenstrom. 2) Die Bodenfruchtbarkeit fördern – Humusaufbau, das speichert Wasser und CO2. Das
überprüfe ich durch genaue
Probenahmen. 3) Artgerechte
Tierhaltung, mit eigenen Futtermitteln, da kooperiere ich,
wie gesagt, aber nur noch mit
den Nachbarn. 4) Gesunde
Lebensmittel erzeugen, das
kann man schmecken. Wir
lassen unsere Produkte auf
Rückstände kontrollieren,
Pestizide und Gentechnik
sind tabu. Bei Problemen z.B.
mit Beikräutern arbeiten wir
meist mechanisch. 5) Allein
dadurch fördern wir schon
die biologische Vielfalt, denn
ein Viertel der Beikräuter
bleibt doch stehen, da blüht
immer irgendwas. Natürlich
gibt es Hecken und Blühbereiche und Kleegras, das freut
die Insekten. 6) Natürliche
Lebensgrundlagen bewahKoblenzer Statt-Magazin Frühjahr/Sommer 2020

ren – das betrifft die Energie, das Wasser, den Boden und die
CO2-Bindung, eigentlich alles. 7) Und letztlich geht es darum, den
Menschen eine nachhaltige lebenswerte Zukunft zu sichern, uns
und anderen. Ich habe hier ein Auskommen für meine Familie,
ich habe Spaß an der Arbeit mit der Natur, ich biete einige sichere
Arbeitsplätze, bilde junge Menschen aus und wir bringen uns
in die Gemeinschaft ein und haben auch sogar Zeit für das eine
oder andere soziale oder politische Engagement oder ein paar
Tage Urlaub. Der Region bieten wir Wertschöpfung und helfen
mit, die gesunde Ernährung der Bevölkerung zu sichern - mit
der und nicht gegen die Natur. Agrarindustrielle Landwirtschaft
bedeutet oft ziemlich das Gegenteil von dem, was wir machen.
Statt-Magazin: Du sagtest, du könntest den Frust vieler Bauern
verstehen. Wer ist schuld daran, dass sie mit dem Rücken an der
Wand stehen, wie viele beklagen?
G.Kohl: Natürlich haben es die Kollegen oft schwer. Die EU bezahlt
Prämien, aber die richten sich vor allem nach der Fläche. Die
Höfe hier in der Region sind nicht so groß. Agrarindustrie gibt
es meist nur in NRW, in Niedersachsen oder im Osten, da sind
die Prämien natürlich höher. Wenn man immer wieder neue
Maschinen kaufen muss, weil man sich spezialisiert und mit dem
globalen Markt geht, muss man sich hoch verschulden. So ein
normaler Trecker ist in 12 Jahren kaum abgezahlt, das ist jedoch
meist noch überschaubar. Doch z.B. die modernen Anlagen für
die Milchwirtschaft mit den ganzen Hygieneauflagen sind sehr
kapitalintensiv. Und bei den Niedrigpreisen, die die Molkereien
und mächtigen Ketten zahlen und letztlich auch die Masse der
Verbraucher, bleibt wenig Erlös. Diese Situation versucht man
durch immer mehr Menge auszugleichen. Hier hat die Agrarpolitik versagt, und die Förderungen müssten völlig umgestellt
werden, so dass Qualität und die Schaffung von guten Arbeitsplätzen belohnt werden. Das fordert auch die ABL. Und man muss
gezielter mit der Natur arbeiten, sonst sägt man sich den Ast ab,
auf dem man sitzt. Zum Beispiel werden die Böden so verdichtet
und degradiert, die erholen sich erst nach vielen Jahren, wenn
die Wirtschaftsweise geändert wird. Vor allem aber muss man
seine Böden und die optimal passenden Bepflanzungen genau
kennen und darauf seine Früchte und Fruchtfolgen abstimmen.
Darauf lege ich viel Wert. Was ich aber überhaupt nicht verstehen
kann, ist, dass man trotz der hohen Nitratwerte im Grundwasser
und der Überschreitung der gesetzlichen Grenzwerte immer so
weiter machen will mit der Gülle und den Dünge- und Spritzmitteln. Sicherlich muss man das Messnetz verbessern, aber jede
Änderung verweigern, das geht nicht. Wenn man mit Glyphosat
alle Pflänzchen wegspritzt, muss man sich nicht wundern, dass
die Insekten ausbleiben oder dass der Humus wegschwimmt, da
kann man nicht mit dem Finger auf die anderen zeigen.
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Statt-Magazin: Bräuchten die Bauern nicht mehr Unterstützung
durch die Verbraucherinnen und Verbraucher? Wie vermarktest
du deine Produkte, und bekommst du gerechte Preise?
G.Kohl: Leider ist die Zahl der Käuferinnen und Käufer nicht so
hoch, die wirklich natur- und sozial gerechte Preise zahlen, wie es
die Konsumenten in Umfragen angeben. Wie in vielen Bereichen
wird auch hier die Diskrepanz zwischen Wollen und Tun deutlich
sichtbar. Oftmals wird dann doch trotz guten Vorsatzes im Geschäft
zum billigeren konventionellen Produkt gegriffen. Das für uns
Bauern notwendige Geld für eine gute Ernährung gibt nur eine
Minderheit der Bevölkerung aus. Hier brauchen wir ein breites
Umdenken, dann können mehr Bauern auf Bio umstellen und
ihre Produkte zu angemessenen Preisen auch absetzen. Um das
mitunter von Politikern genannte Ziel von 20% Biolandwirtschaft
zu erreichen, braucht es in erster Linie mehr Konsumenten, gleichzeitig bessere Förderungen. Kooperationen wären wichtig. Die
Ansätze zwischen Bauern und Konsumenten, Solawi zum Beispiel,
haben noch zu wenig Mitglieder und sind auch oft schwierig in
der Organisation und Durchführung. Es nützt auch nicht viel,
regionale Märkte zu installieren, wenn nicht die Qualität und
die bäuerlich-ökologische Landwirtschaft im Mittelpunkt stehen.
Der Koblenzer Markt hätte hier wirklich noch viel Potenzial. Ein
guter Ansatz ist die Gemüsekiste in Weißenthurm, die mit wachsendem Erfolg Koblenz und Umgebung beliefert. Das trifft die
Bedürfnisse der Leute. Ich liefere da auch meine Kartoffeln und
Getreide hin und natürlich in die beiden Läden in Urbar und am
Markenbildchenweg (Bois). Meine Gemüseerzeugnisse gehen an
die gleichen Abnehmer. Das Brotgetreide wird zu großen Teilen
an einen Biobäcker in Mainz geliefert, der darauf Wert legt, sein
Getreide aus der Region zu beziehen, in der er auch sein Brot
verkauft. Im Bioland-Verband kooperieren wir gut mit Kollegen,
da können wir bei schlechter Ernte, etwa wegen der Hitze, auch
mal eine „Delle“ überstehen. Durch die Zusammenarbeit mit allen
Beteiligten konnten wir in den vergangenen Jahren ein stabiles
Netzwerk aufbauen
Statt-Magazin: Ich habe den Eindruck, du sieht insgesamt aber
durchaus positiv in die Zukunft. Was würdest du dir wünschen?
G.Kohl: Ja, das stimmt, bisher gab es in meinem Leben auch
keine Brüche, so dass wir den landwirtschaftlichen Betrieb mit
überschaubarem Aufwand gemeinsam gut schaffen und dabei
zufrieden sind. Ich kann in ein paar Jahren einen gesunden Hof
an meinen Sohn übergeben, das Glück hat auch nicht jeder Bauer.
Wünschen? Tja – ein Umdenken bei einer Vielzahl der Käufer wäre
dringend notwendig. Außerdem hoffe ich auf eine ökologischere
Agrarpolitik und eine Gesellschaft, die solidarischer handelt.
Statt-Magazin: Dir und deiner Familie hierfür alles Gute. Danke
für das lange Gespräch und die persönlichen Einblicke, auch in
Haus und Hof.

Wir sind das Klima. Hopp oder ex!
Der neue Bestseller von Jonathan Safran
Foer „Wir sind das Klima“ geht unter die Haut.
Vorgestellt von M. Stefan
Es gibt Bücher, die sind wirklich gemein. Hat sie man sie erst einmal
angefangen zu lesen und sich auf die Fährte begeben, die die/der
Autor*in gelegt hat, ist es um einen geschehen. Bei guten Krimis
kennt man das, bei Sachbüchern ist dies allerdings eher selten. Da
will die Materie meist mühevoll erarbeitet werden. Das ist bei dem
Bestseller von Jonathan Safran Foer „Wir sind das Klima“ anders.
Dieses Buch ist eine tiefgreifende Erfahrung und hebt sich von allen
anderen Büchern zu dem Thema ab.
Das fängt schon damit an, das Leser*innen bis Seite 77 nicht
wirklich wissen, wovon das Buch eigentlich handelt. Foer steigert
immer weiter die Spannung, bis man dem Autor am Liebsten
zurufen würde – ja, was soll ich denn nun tun? Erst jetzt wird
klar: Das Buch dreht sich um den massiven Einfluss der Nutztierhaltung auf den Klimawandel. Es geht um die Frage, wie wir
mit unserem Essverhalten nicht nur einen wichtigen, sondern
auch notwendigen Beitrag leisten, damit in einigen Jahrzehnten
dieser Planet noch bewohnbar ist. Dazu liefert Foer spannende
und auch beängstigende Fakten, die man dieser Form selten so
präzise liest.
Der eigentliche Verdienst des Buches besteht aber in etwas anderem. Foer versucht zu verstehen, warum wir zwar so viel wissen,
aber am Ende so wenig tun. Um das zu verstehen, geht er tief
hinein in seine eigene, jüdische Lebensgeschichte und verknüpft
sie mit der heutigen Zeit. Warum, fragt er, ist seine Großmutter
damals als einzige aus der Familie vor den Nazis ins rettende
Ausland geflohen? Auch alle anderen in ihrer Familie wussten
um die Gefahr durch die Nazis, aber nur sie allein glaubte auch
tatsächlich, dass es für sie schrecklich enden würde und handelte
deshalb. Mit dieser Geschichte im Gepäck blickt er auch auf den
Klimawandel.
Warum fällt es uns auch heute so schwer, tatsächlich zu glauben,
dass sich unsere Lebensgrundlage dramatisch ändern wird? Dass
es nicht um einige heiße Sommer geht, sondern um die Frage,
ob dieser Planet überhaupt noch bewohnbar sein wird? Warum
klammern wir uns an eine fast naive Hoffnung, dass es schon
nicht so schlimm wird, anstatt mit aller Kraft alles zu tun, was
den Klimawandel zumindest abmildert. Denn nicht nur für Foer
macht es einen Unterschied, ob es am Ende „nur“ 150 Millionen
Klimaflüchtlinge geben wird, wie es bei einem Einhalten des Paris
Klimaschutz¬abkommens idealerweise prognostiziert wird, oder
ob es stattdessen eine Milliarde Klimaflüchtlinge sind. Und darüber
entscheiden wir alle mit unserem ganz persönlichen Konsum,
vor allem von Fleisch und Milchprodukten, sagt der Autor und
belegt dies äußerst faktenreich.
Wenn Sie jetzt dieses Buch nicht lesen wollen, weil Sie sich weder
das Schnitzel noch die Butter madig machen lassen wollen, ist
das gut verständlich. Denn nach diesem Buch kann man nicht
einfach so weiter(essen) wie vorher. Aber dann nehmen Sie sich
die Chance, einen Beitrag gegen den Klimawandel zu leisten, der
zwar unangenehm ist, aber am Ende einen tatsächlichen Effekt hat.
Jonathan Safran Foer: Wir sind das Klima. Köln 2019, 22 €.
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Unser Essen macht die Erde heiß
Wer nicht hören will, kann lesen: Einige
Daten und Fakten zu Landwirtschaft und
Ernährung aus Jonathan S. Foers
Buch: S. 89 ff

"Ob unser
Planet
bewohnbar
bleibt,
entscheiden
wir alle
mit unserem
Konsum,
vor allem mit
Fleisch"

Sie begleiten Dich
ein Leben lang.

Bücher

Für ein nachhaltiges Leben.

•

Seit den Anfängen der Landwirtschaft vor etwa zwölftausend Jahren haben die Menschen 83 Prozent aller wild
lebenden Tiere und die Hälfte aller Pflanzen ausgerottet
(S.94).

•

Die Menschen nutzen 59 Prozent des auf der Erde verfügbaren Landes zum Anbau von Tierfutter (S.95).

•

Auf jeden Menschen kommen 30 (!) Nutztiere (ebd. - Man
rechne mal: 8 Mrd. x 30 = 240 Mrd. Nutztiere und schätze
deren Emissionen – lt. World Watch Institute rd. 32 Mrd.
t/Jahr CO2-Äquivalente = rd. 50% der Treibhaus-Emissionen über alles gerechnet).

•

70 Prozent der weltweit hergestellten Antibiotika werden
Nutztieren verabreicht (ebd.).

•

Wir Menschen essen jährlich 65 Milliarden Hühner (S.99).

•

Nutztierhaltung ist verantwortlich für 37 Prozent des
menschengemachten Methanausstoßes und für 65 Prozent
des menschengemachten Stickoxidausstoßes (S.102, beides
sind nach CO2 die häufigsten Klimagase, aber um ein
Vielfaches klimawirksamer).

•

Bäume sind „Kohlenstoffsenken“ – sie absorbieren CO2,
schätzungsweise ein Viertel der menschen¬gemachten
Emissionen (S.107).

•

Abholzung und Brandrodung verursachen 30 Prozent des
weltweiten Jahresausstoßes von Treibhausgasen. Etwa 80
Prozent der Rodungen dienen der Gewinnung von Weideland oder Anbaufläche für Futterflächen (S.108).

•

Nicht jedes Essen ist gleich schlecht – CO2-Emissionen in
kg pro Portion Lebensmittel: Rindfleisch 3,0; Käse 1,11;
Schweinefleisch 0,78; Geflügel 0,57; Eier 0,4; Milch 0,33;
Reis 0,07; Hülsenfrüchte 0,05; Karotten 0,03; Kartoffeln
0,01 (S.116).

•

Die vier wirksamsten Maßnahmen gegen Klimawandel,
die der Einzelne ergreifen kann, sind: planzlich ernähren,
Flugreisen vermeiden, auf ein Auto verzichten, weniger
Kinder kriegen (S.114f).

Jeder wird relativ bald etwas essen und kann SOFORT etwas gegen
Klimawandel unternehmen S.115).
(Buchbesprechung in diesem Heft, S.22 Auswahl der Daten E.B.)

Entenpfuhl 33-35  Koblenz-Altstadt
www.buchhandlung-heimes.de
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Zukunftsvision: My Biofeld

Das von der Intensivlandwirtschaft belastetete Maifeld wird zum „Biofeld“
Von Dipl.-Ingenieur Gavin Grosvenor, BUND Mayen-Koblenz
Das Maifeld zwischen Mosel, Eltzbach und Nette östlich des Koblenzer Kreuzes Autobahn A61 gelegen, gehört zu den am intensivsten
genutzten Kulturlandschaften in der Region. Früher einmal wurden
hier vor allem Kartoffeln angebaut, die wurden am Bahnhof Polch
verladen und an den Rhein und nach Koblenz transportiert. Längst
ist der Bahnhof Geschichte und beherbergt eine Gaststätte, auf der
Bahnlinie Mayen-Polch-Lützel fährt kein Zug mehr, die Schienen
mussten schon bis Bassenheim einem asphaltierten Radweg weichen, obwohl sie mitten durch das Gewerbegebiet am Koblenzer
Kreuz führen. Und auf den ausgeräumten Äckern blüht im Mai
goldgelb der Raps, das sieht noch idyllisch aus, zumeist aber sehen
wir Mais-Monokulturen, soweit das Auge reicht. Wirtschaft und
Landschaft haben einen unüberseh- und unüberriechbaren Strukturwandel hinter sich, wie sonst nur im Münsterland. Von der einstigen
Biodiversität und kleinteiligen bäuerlichen Landwirtschaft blieben
nur Reste. Gülle belastet Böden und das Grundwasser und gelangt
so in die Nahrungskette. Der Bund für Umwelt und Naturschutz
will das nicht tatenlos hinnehmen. Er pflegt Blühinseln und leistet
so praktischen Insekten- und Vogelschutz. Und er hat eine Vision:
Das Maifeld wird „Biofeld“. Bei den ortsansässigen Bauern, die
von den Industrielobbyisten abhängig gemacht wurden und jetzt
lautstark um ihre Zukunft bangen, kommt das erst teilweise an –
viel Überzeugungsarbeit ist noch nötig. Der BUND stellt sich dieser
Aufgabe und geht in den Dialog. (Red. E.B.)
Landwirtschaft auf der Basis von Gifteinsatz hat keine Zukunft,
denn sie zerstört die ökologischen Kreisläufe und Systeme unserer
Natur und sie vernichtet unsere Artenvielfalt. Unser "menschliches" Verhalten bewirkt, dass täglich 150 Arten auf der Erde
aussterben. Somit vernichten wir 1 Millionen Arten in 20 Jahren.
Täglich werden weltweit 85 Millionen Hektar fruchtbarer Boden
zerstört und 50.000 Hektar Wüste geschaffen.
Warum werden monetäre Interessen über die Lebensrechte von
Tieren und Pflanzen gestellt? Warum erlaubt man den Chemiekonzernen mit einem Millionenbudget Politiker und Bauern
seit Generationen zu beeinflussen, um ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen durchzusetzen? Warum wird landwirtschaftlichen Problemen so leichtfertig mit dem passenden chemischen
Mittel begegnet, anstatt mit mehr ökologischem Knowhow und
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Detailwissen alles so zu konzipieren, dass Pestizide und Herbizide
vermieden werden können?
Jeder Landwirt, der sagt, es geht nicht ohne Gift, dem müssen
wir widersprechen. Man braucht nur clever mit der Natur zu
arbeiten und nicht gegen sie. Wie es besser geht, machen unsere
Biobauern täglich vor.
In dem Artikel 'Can organic farming feed the world?', der am
14.11.2017 im Fachmagazin "Nature Communications" veröffentlich wurde, kommen Forscher zu dem Ergebnis, dass es machbar
wäre, die gesamte Landwirtschaft auf nachhaltige Bioproduktion
umzustellen und damit die Weltbevölkerung zu ernähren. Die
heutigen Anbauflächen würden ausreichen, um bis 2050 weltweit komplett auf Bio umzustellen. Dafür müssten wir Menschen
deutlich weniger tierische Produkte essen und die Lebensmittelverschwendung um die Hälfte verringern. Kalorien und Proteine
könnten z.B. durch den Verzehr von mehr Hülsenfrüchten ausgeglichen werden. Die ökologischen Vorteile einer weltweiten
Umstellung auf Bio-Landwirtschaft liegen auf der Hand! Auch der
UN-Sonderbeauftragte für das Recht auf Nahrung hat in einem
Bericht der Vereinten Nationen über Pestizide gesagt, dass es
möglich wäre, die Welt mit Bio-Lebensmitteln zu ernähren. Das
Maifeld ist zurzeit eine intensiv bewirtschaftete Agrarlandschaft.
Doch birgt sie immer noch die Möglichkeit eine Wende herbeizuführen, in der gesunde Naturlebensräume und die Vielfalt der
Arten wieder prägend werden können.
Der Koalitionsvertrag von 2018 sah schon vor, bis zum Jahr
2030 einen Flächenanteil von 20 % an der Gesamtfläche für den
ökologischen Landbau zu erreichen. Das ist ein starkes Signal.
Machen wir mit, seien wir Trendsetter und arbeiten mutig an der
Marke „My Biofeld“! Das stärkt unser Selbstbewusstsein, fördert
unsere Landwirtschaft, ist auch enorm attraktiv für den Tourismus, und es fördert unser gesundes Leben für jeden Bewohner
auf dem Maifeld! Schritt für Schritt mit Achtsamkeit, gesundem
Menschenverstand und GEMEINSAM können wir unsere Welt
verbessern! Schließ Dich unserer Arbeit an. Komm zum BUND.
Wir freuen uns über jeden engagierten Menschen!
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Gülle und Nitrat
Warum das Trinkwasser im
Maifeld belastet ist

Schwieriger, aber
notwendiger Dialog

Von Gavin Grosvenor, BUND Mayen-Koblenz

Olaf Bandt, Bundesvorsitzender des BUND,
zu Besuch beim Bauernverband in MYK

Auf dem Maifeld werden jedes Jahr große Mengen Gülle verteilt.
Gülle aus konventioneller Tierhaltung besteht nicht nur aus Kot
und Urin von landwirtschaftlichen Nutztieren, sondern enthält
oft auch Krankheitskeime, Medikamentenrückstände und weitere
Chemikalien. Was ein natürlicher anfallender Dünger sein kann,
kann jedoch schnell zum Problem werden.

Der neue Bundesvorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) Olaf Bandt aus Berlin besuchte zusammen mit
unserer BUND-Kreisgruppe die Generalversammlung des Bauernverbandes Mayen-Koblenz. Wir konnten eine hochspannende
Diskussion mit vielen Vertretern der Landwirtschaft und sehr
kontroversen Meinungen verfolgen.

Tanklastschiffe bringen tonnenweise Gülle aus den Niederlanden
zu uns und verladen sie im Rheinhafen von Brohl. Die Landwirte
verdienen 30 bis 70€ pro Tonne entsorgter Gülle. Wird zu viel
oder zum falschen Zeitpunkt gegüllt, bestehen die negativen
Folgen in einer Erhöhung der Nitratkonzentration im Grundwasser und einer hohen Belastung der Böden mit Fäkalkeimen,
Antibiotika und anderen Medikamenten-Rückständen aus der
Massentierhaltung.

In Statements aus dem Saal wurde an die Podiumsredner Meike
Schulz -Broers (LSV), Olaf Bandt (BUND), Mechthild Heil (CDUMdB) und Gerd Ostermann (NABU) u.a. recht emotional die
Meinung herangetragen die Naturschutzverbände würden 'die
Landwirte vor sich hertreiben', 'die Bevölkerung gegen sie aufwiegeln', und 'in den Medien gezielt schlecht machen'.

Auf dem Maifeld liegen alle Trinkwasserbrunnen über dem Grenzwert von 50 mg/l Nitrat. Deshalb muss Wasser aus anderen
Regionen zugekauft und damit verschnitten werden. Bekannt ist
auch die Entdeckung von multiresistenten Keimen in der Gülle,
die zusätzliche Gesundheitsrisiken bergen. Das Umweltbundesamt
schreibt: "Die Landwirtschaft ist der wichtigste Verursacher hoher
Nitratkonzentrationen im Grundwasser." Tagesschau.de berichtet,
dass bald 38 Prozent aller Messstellen über dem Grenzwert von
50 mg NO3 /L liegen.
Die europäische Nitratrichtlinie verpflichtet Deutschland, die
Grenzwert-Überschreitungen zu verhindern. Gegen Deutschland
wurde deshalb von Seiten der EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Das bedeutet für Deutschland eine
Strafzahlung von 850 000 € täglich, die der Steuerzahler zu leisten
hat. Die gesundheitlichen Risiken für Mensch und Natur sind
bekannt. Es besteht dringender Handlungsbedarf! Der beste Weg
aber wäre auch hier bei uns: „Maifeld wird Biofeld!“
(Quellennachweis: http://guelle-stopp.de/2017/08/23/guelleschiffim-hafen-brohl-am-rhein/ - weitere Infos auf der Homepage des
BUND Mayen-Koblenz)
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Olaf Bandt entgegnete darauf, sachlich und freundlich sinngemäß,
dass 'die Landwirte es jahrzehntelang verstanden haben, wichtige
Veränderungen mit ihrer starken Lobbyarbeit zu blockieren und
den lange bekannten, wissenschaftlich viel belegten Problemen
immer wieder auszuweichen, anstatt veränderte Wirtschaftsweisen anzugehen'. Er sagte auch, dass wir keine Zeit mehr zu
verlieren haben.
Einige der anwesenden Landwirte versuchten mehrfach zu argumentieren, die überhöhten Nitratwerte lägen nur an flächendeckend falschen Messstellen, konnten diese Behauptung allerdings
durch nichts belegen. Olaf Bandt entgegnete, man könne natürlich
weitere Jahrzehnte damit vergeuden die Probleme von sich zu
weisen. „Aber dadurch werden sie nicht gelöst, sondern nur noch
schlimmer". Er betonte immer wieder die Gesprächs- und Kooperationsbereitschaft des BUND, dass man helfen will die bäuerliche
Landwirtschaft zu retten und dass man sich für faire Preise bei
nachhaltig und ökologisch sinnvoll produzierten Lebensmitteln
einsetzt. Auf Twitter schrieb er danach: "Nur Lösungen für Höfe &
Naturschutz schaffen Wertschätzung für Landwirtschaft". (Gavin
Grosvenor, BUND MYK) Foto: Olaf Bandt
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Essen fürs Klima:
köstlich, vegetarisch und gesund
Donnerstags mit Veggie beginnen, auch in Restaurants und Kantinen
Von Dr. Thomas Bernhard und Dr. Petra Weiß, Umwelt-und-Klima-AG im BUND Koblenz
Die Klimakrise als das brennendste Thema der Gegenwart ist in
den Köpfen der meisten Leute angekommen. Doch viele fragen sich:
Was kann ich als Einzelne*r konkret für den Klimaschutz tun? Die
„AG Umwelt und Klima“ des BUND Koblenz hat sich mit dieser
Frage am Beispiel des Themas Ernährung befasst: Auch in diesem
Sektor muss sich unser privates Konsumverhalten ändern, und das
möglichst schnell und möglichst radikal.
Agrarindustrie verursacht Treibhausgase
Die Fakten zur Klimawirksamkeit der aktuellen Lebensmittelproduktion und Ernährungsgewohnheiten sind sattsam bekannt:
Die Landwirtschaft, insbesondere die hoch subventionierte Agrarindustrie, verursacht enorme Treibhausgas-Emissionen. Sie ist
durch Rodungen und Kohlenstofffreisetzung aus dem Boden,
Urwaldbrände für Sojaanbau, energieaufwändige Düngemittelherstellung, Lachgasbildung durch Verbindung des Dünger-Stickstoffs
mit dem Luftsauerstoff, Methanausstoß der Rinder, Futterverbrauch in der Massentierhaltung, lange Transport- und Kühlwege
und Ammoniak in der Gülle, stark an der Klimakrise beteiligt.
Weltweit zu 12 % und mehr, deutschlandweit mit mehr als 7 %.
Nitrat, Pestizide, Antibiotika
Dazu kommen Nitrat- und Pestizidbelastung sowie der Antibiotikaverbrauch, der in der deutschen Massentierhaltung höher ist
als im Gesundheitswesen. Antibiotika führen zu Resistenzbildung
von Keimen. Bei einer BUND-Untersuchung in zwölf Städten
waren auf 88 % der Fleischproben bei Discountern multiresistente
Bakterien nachweisbar. So essen Fleischesser*innen ungewollt
Antibiotika und bringen unwissend multiresistente Keime in
ihre Küchen.
Angriff auf Klima und Menschenrechte
Auch sonst ist fleischarme oder vegetarische und vegane Kost
gesünder als die fleischlastige, so kann sie zu Stoffwechselerkrankungen wie Gicht führen oder das Darmkrebsrisiko erhöhen. Das
vorerst ausgesetzte Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten will die Zölle für den Export von Autos
und Chemie nach Südamerika senken und dafür den Import von
Soja- und Rindfleisch in die EU – ein „Angriff auf Klimaschutz
und Menschenrechte“, wie es der BUND, Brot für die Welt, attac
u. a. im September 2019 formulierten. Durch unseren Fleischkonsum belasten wir also indirekt Südamerikaner*innen, uns
selbst und das Klima, also die ganze Erde. Mit unserem Essen.
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Donnerstags beginnt der Veggie-Umstieg
Hier setzen wir an: Wir möchten den Koblenzer*innen den
Umstieg zu einem neuen Konsumverhalten in Punkto Ernährung
„schmackhaft“ machen. Es ist eine Win-win-Situation: für die
persönliche Gesundheit und das Klima. Wir planen Aktionen,
um möglichst viele Koblenzer`*innen zu bewegen mitzumachen,
indem sie zunächst an vier Donnerstagen zu Hause nur regional-saisonale pflanzliche Lebensmittel auf den Tisch bringen. So
dass man/frau sich auf den Donnerstag freuen kann. Wir wollen
außerdem Gastronom*innen und die Betreiber*innen von Kantinen und Mensen in Koblenz motivieren, nach den Sommerferien
an vier Donnerstagen nur vegetarische Gerichte zu servieren. Die
Liste der teilnehmenden Restaurants werden wir bewerben, um
den Veggie-Donnerstag zu einem Event werden zu lassen. Unsere
Hoffnung ist natürlich, dass es nicht bei den vier Donnerstagen
bleibt, sondern dass der „Veggietag in Koblenz“ sich als freiwillige
Selbstverständlichkeit etabliert (wie z. B. in Gent).
Jetzt kommst Du als Leser*in ins Spiel: Sprich drüber mit Freunden,
lad sie ein, frag in deinem Lieblingsrestaurant, ob es mitmacht, ob
es auch auf der Liste stehen will – für dich, uns alle, das Klima: 4
Veggie-Donnerstage im September. Und wenn es schmeckt, kann
man dabei bleiben und es ausweiten – oder lassen.
(Wegen der Corona-Krise kann sich die Aktion möglicherweise
auch in den Herbst hinein verschieben)

Leichte Veggie-Rezepte zum Ausprobieren s. Seite 49
auch bei www.gertruden-hof.de
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Gesundheit braucht Klimaschutz

Neue Ortsgruppe von Health for Future gegründet
Erklärung von H4F Koblenz
Die Klimakrise ist eine existenzielle Bedrohung der Menschheit
und zugleich die größte Gefahr für die menschliche Gesundheit.
Als Angehörige des Gesundheitssektors haben wir eine besondere
Verantwortung. Wir dürfen diese Krise nicht ignorieren, wenn
uns die Gesundheit heutiger und zukünftiger Generationen am
Herzen liegt.
Health for Future versteht sich als Aktionsforum für Angehörige
des Gesundheitssektors, die sich gemeinsam für ein intaktes Klima
und Ökosystem einsetzen. Als Koblenzer Ortsgruppe sind wir
Teil der deutschlandweiten Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG). Wir fordern die bedingungslose Einhaltung des
1,5° C-Ziels.
Zwölf Prozent der Werktätigen arbeiten im Gesundheitswesen.
Wir orientieren uns an den Fakten und der Wissenschaft, wir
arbeiten für die Menschen, wir genießen Vertrauen. Wir sagen,
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dass die Gesundheit bei Hitzewellen und Wetterextremen zuerst
bedroht ist. Alte Menschen und Kinder können z.B. bei Temperaturen von 40 Grad in einer Dachwohnung nicht überleben. Diese
Temperaturen wurden im letzten Jahr und werden zukünftig
immer wieder überschritten.
Auch Du als Leser*in wirst diese Temperaturen in den nächsten
Jahren erfahren. Du kannst beitragen, dass die Ursachen gestoppt
werden: Durch eigenes Verhalten, durch öffentliches Ansprechen
des Themas in Nachbarschaft und Betrieb, aber auch beim Hausarzt
oder im Krankenhaus, durch Teilnahme an Demos und Forderungen an die Politik.
Mathilde Henzgen, Dr. Dieter Helling, Moritz Schad, Torsten
Garate, Mareike und Dr. Thomas Bernhard, für die H4F-Gruppe
Koblenz
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Warum Insekten so wichtig sind
Daten, Fakten und Zusammenhänge über
unsere geschundenen Krabbeltiere – jetzt
im neuen Insektenatlas
Von Felipe Cobos, BUND-Regionalbüro Koblenz

Der Klimawandel steht vor der Tür und macht auch bei Insekten nicht
halt. Insekten werden vor allem in Gebieten rund um den Äquator
geschädigt, auch vom Menschen. Bei uns müssen wir durch das
Insektensterben und den Klimawandel mit großen Ernteausfällen
rechnen. Viele Hintergründe und Zusammenhänge sind im neuen
Insektenatlas nachzulesen, den der BUND mit der Heinrich-Böll-Stiftung u.a. jetzt veröffentlicht hat. Er ist im BUND-Büro Koblenz
oder als Download erhältlich. Einige Infos daraus:
Warum sind Insekten so wichtig?
Die Tiergruppe der Insekten besitzt die größte Artenvielfalt auf
unserem Planeten. Von weltweit 1,8 Millionen bisher entdeckten
Arten von Tieren, Pflanzen und Pilzen sind über die Hälfte davon
Insekten und machen dadurch einen Großteil der globalen Biodiversität aus. Von allen Tierarten sind sogar 90 Prozent Insekten.
Insekten sind sehr wichtig für die Landwirtschaft, da sie einerseits
Pflanzen bestäuben und andererseits auch zum Pflanzenschutz
eingesetzt werden können. Weitere positive Effekte wären: Nahrungsgrundlage für andere Tiere, Abbau von organischer Masse,
Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit, Reinigung von Gewässern
u.a.m. . Insekten sind ein unverzichtbarer Bestandteil einer stabilen Biodiversität.
Insekten und Ernährung
Gut drei Viertel der wichtigsten Kulturpflanzen
werden von Insekten bestäubt und sorgen damit
für rund ein Drittel unserer hiesigen Nahrungsmittelproduktion. Dadurch sind Landwirtschaft
und Ernährung undenkbar ohne Insekten. Vor
allem durch menschliches Handeln sinkt der
Insektenbestand. Pestizide, intensive Landwirtschaft und monotone Landschaftsstrukturen gefährden die Artenvielfalt und Menge
der Individuen. Ein ökologischer Landbau mit
mehr Fruchtfolgen, ohne Pestizide und ohne
synthetische Dünger würde Insekten bessere
Lebensbedingungen bieten. Aber Insekten sind
nicht nur Nahrungsgaranten durch die Landwirtschaft, sondern werden auch in über 130 Ländern
gegessen, das kann gegen Mangelernährung in
armen Gebieten wirken und stellt sogar eine Einkommensquelle dar in strukturarmen Gebieten
weltweit.
Weniger Fleischkonsum schützt Insekten
Vegetarier und Veganer wirken dem weltweiten Insektensterben entgegen, denn Tiernahrung wird hauptsächlich aus Soja hergestellt,
das stammt wiederum aus südamerikanischen
28

Staaten, wo artenreiche Landschaften (Regenwälder) für die
Sojaproduktion in Monokulturen verwandelt werden.
Mit den Daten und Fakten in diesem Atlas möchten wir zur lebendigen Debatte rund um Landwirtschaft und Insekten beitragen.
Zugleich wollen wir darstellen, wie vielfältig, bunt und schützenswert die Welt der Insekten ist.

Ökologisch
konsequente
Heizsysteme

www.paradigma.de
Emser Str. 252
56076 Koblenz
Tel. 0261 76996
info@wirtz-www.de
www.wirtz-www.de

Wirtz Sanitär + Heizung GmbH
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Die GartenschläferSaison beginnt
Auf Spurensuche nach einem seltenen
Nagetier in Rheinland-Pfalz
Von Jutta Schreiner, BUND Rheinland-Pfalz

Der kleine Kobold mit der Zorromaske (Foto: Jiri Bodahl)

Mit den ersten warmen Frühlingstagen startet die zweite Saison
des Projektes „Spurensuche Gartenschläfer“, denn nun erwachen
die kleinen Nagetiere nach und nach aus dem Winterschlaf. Die
Bestände des nur in Europa vorkommenden Gartenschläfers
(Eliomys quercinus) sind in vielen Gegenden stark gesunken
oder gar verschwunden. Daher trägt Deutschland eine besondere Verantwortung für seinen Schutz. Rheinland-Pfalz scheint
eines der letzten Hauptverbreitungsgebiete in Deutschland zu
sein. Verlässliche Daten oder systematische Untersuchungen über
Vorkommen und Lebensweise fehlen jedoch bisher weitgehend.

Foto: Herbert Pierron

Citizen Science
Das bundesweite Projekt „Spurensuche Gartenschläfer“, das der
BUND in Kooperation mit der Justus-Liebig-Universität Gießen
und der Senckenberg Gesellschaft durchführt, untersucht deshalb
alle denkbaren Einflüsse auf die Bestände. Gefördert wird das
Projekt im Bundesprogramm Biologische Vielfalt u.a..
In ganz Rheinland-Pfalz sind freiwillige Bürgerinnen und Bürger,
sog. Citizen Scientists, auf den Spuren der nachtaktiven Schlafmäuse. Sie betreuen mit ihrem bürgerwissenschaftlichen Einsatz
z.B. spezielle Spurtunnel, um ihre Fußabdrücke nachzuweisen. Im
Hunsrück und an der Mosel wurden zudem Schläfer-Nistkästen
aufgehängt, mit denen auch Kotproben für die Nahrungsanalyse
gesammelt werden sollen. Wildkameras werden installiert, um das
Verhalten von Gartenschläfern zu erforschen. Besonders spannend
war auch die Freisetzung von fünf jungen Gartenschläfern im
Ahrgebirge im Vorjahr, die in einer Tierauffangstation aufgepäppelt worden waren.
Auf Spurensuche in Rheinland-Pfalz
Im Garten Moselweiß kann
Hobbygärtner Herbert Pierron
über die Schläfer in seiner Gartenhütte berichten und unterstützt damit die Erforschung
der aktuellen Verbreitung der
Tierart. Wahrscheinlich kommt
der Gartenschläfer auch im
Lahntal oder in Richtung
Höhr-Grenzhausen vor, aber
von hier erreichten das Projekt
bisher nur wenige Hinweise.
„Über Meldungen und Erfahrungsberichte aus den rechtsrheinischen Stadt¬teilen und vorgelagerten Orten von Koblenz
sowie dem Lahntal würden wir
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uns sehr freuen“, erläutert Jutta Schreiner, Projektkoordinatorin
des BUND. Auch Informationen über Gartenschläfer aus dem
Moseltal, insbesondere der Hunsrückseite, wären sehr spannend.
Auf der Meldeplattform www gartenschlaefer.de können Sichtungen eingetragen werden. Hier sind bereits über 1.400 Funde aus
ganz Deutschland verzeichnet, 663 davon aus Rheinland-Pfalz.
Jeder Nachweis ist wichtig. Machen Sie mit!
Auch Totfunde sind wichtig
Sollten Sie einen toten Gartenschläfer auffinden, ist dieser für die
Forschung sehr wertvoll. Totfunde, die tierärztlich untersucht
werden können, geben Aufschluss über Todesursachen, Alter,
Gesundheit und vieles mehr. Daher bittet der BUND in einem
solchen Fall auch um Meldung auf www.gartenschlaefer.de oder
direkt über die unten angegebenen Kontaktdaten.
Förderung
Der kleine Kobold mit der „Zorromaske“ ist in Rheinland-Pfalz
noch häufiger anzutreffen. Die „Spurensuche Gartenschläfer“
wird über sechs Jahre im Bundesprogramm Biologische Vielfalt
durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
sowie durch die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz aus
Mitteln der Glücksspirale gefördert.
Kontakte
BUND Rheinland-Pfalz, Jutta Schreiner, Tel. 06131-62706-0, gartenschlaefer@bund-rlp.de Gartenschläfer-Botschafterin in der Region Koblenz:
Sabine Dickscheid, 0176 21378991,
sabine.dickscheid@web.de

Bürgerstrom aus der Region

100 % Ökostrom
von Bürgern für Bürger
www.mykstrom.de
Tel.: 0 26 22 / 895 32 62
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VERKEHR

Falsche Verkehrspolitik fällt uns auf die Füße
VCD ruft zur Verkehrswende auf – zu Gunsten der Umwelt
und der schwächeren Verkehrsteilnehmer
Von Mario Pott, VCD
KFZ-Subventionen führen zu mehr CO2
Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) versteht sich seit den
80er-Jahren, als die Umweltverschmutzung weiter deutlich
zunahm, als Kämpfer für die Verkehrswende und zugleich als
Anwalt für die schwächeren Verkehrsteilnehmer. Die politisch
gewollte und bis heute stark subventionierte Kraftfahrzeugnutzung
mit immer mehr und immer größeren Autos mit weiter steigenden Spritverbräuchen und damit CO2-Emissionen fällt uns jetzt
umso mehr auf die Füße: Die Straßen und Gehwege stehen voll,
die Luft in den Städten ist schlecht und der Klimaschutzbeitrag
des Verkehrs ist negativ.
Günstige Sofortmaßnahme: Tempolimits außer- wie innerorts
Trotz massiven Drucks aus vielerlei Richtungen, werden wichtige politische Entscheidungen nicht getroffen, dabei sind viele
Maßnahmen schnell und günstig umsetzbar. Tempolimits z.B.
wirken sofort, der CO2-Ausstoß würde allein auf Autobahnen
um 5% sinken, wenn Tempo 130 festgeschrieben würde. Ganz
zu schweigen von den sinkenden Zahlen an Unfalltoten und Verletzten. Aber auch innerorts sollten die Höchstgeschwindigkeit
auf 30 km/h reduziert werden. Dann würden sich auch mehr
Radfahrer auf die Straßen von Koblenz trauen. Denn, so hat es
sich in anderen Radfahrstädten gezeigt: Je mehr Radler unterwegs
sind, desto aufmerksamer sind die Autofahrer und umso weniger
Unfälle mit Radfahrern passieren.

- seltener das Auto nutzen und öfter mal Bus, Bahn und Rad
fahren, oder einfach zu Fuß gehen.
- Gerne auch mal eine Beschwerdemail schreiben, wenn Autos
häufiger auf Gehwegen stehen, in Wohnstraßen zu schnell gefahren
wird etc., denn es hat sich oft gezeigt: Reagiert wird nur, wenn
sich jemand beschwert.
- mit dem eigenen Auto spritsparend und rücksichtsvoll fahren:
Jeder schafft es durch defensive Fahrweise den Verbrauch und
damit auch den CO2-Ausstoß und die Kosten um 10% und mehr
zu senken! Bitte mal ausprobieren!
- Als VCD bleiben wir dran und versuchen weiter mehr Klimaschutz und mehr Gelassenheit in der Mobilität zu erreichen
Jeder kann mithelfen, beim VCD aktiv werden: Mitglied werden
oder in die VCD Arbeit reinschnuppern und den E-Mail-Newsletter
schicken lassen (bei rlp@vcd.org anfragen).

Verkehrswende selber machen!
Gerade weil Bund, Land und Kommunen deutlich hinter den
notwendigen Zielen in der Verkehrspolitik bleiben, müssen wir
Bürger selbst aktiv werden:
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Einfacheres VRM Jobticket 2020
Foto: Renate Adams

Von Mario Pott, VCD

Clever mobil mit Bus und Bahn!
Ticket- und Automatenschulungen in Koblenz
gehen in die nächste Runde
Von Renate Adams, VCD
Der VCD bietet in Kooperation mit dem Verkehrsverbund
Rhein-Mosel VRM und dem SPNV-Nord weiterhin die beliebten
Ticket- und Automatenschulungen an. 2019 wurden 17 Schulungen mit 163 Teilnehmende durchgeführt. Die Schulungen fanden
acht Mal in Koblenz, zwei Mal in Sinzig und Betzdorf und je ein
Mal in Bad Ems, Grafschaft-Ringen, Neuwied, Montabaur und
Oberwesel statt.
Für das erste Halbjahr 2020 werden in Koblenz folgende Termine
angeboten: 11. März; 21. April; 26. Mai; 16. Juni; 14. Juli.
Die Schulungen beginnen um 10:30 Uhr in der Geschäftsstelle des
VRM, Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH, Schloßstr. 18-20,
56068 Koblenz.
In einer ca. zweistündigen Einführung in das System des Verkehrsverbundes werden alle wichtigen Informationen anschaulich
vermittelt. Die Teilnehmenden erhalten einen Überblick über
die vielfältigen Angebote und die Wahl des günstigsten Tickets.
Nach einer Mittagspause folgt der zweite Teil der Veranstaltung
mit einer praktischen Übung zur Bedienung des Fahrkartenautomaten am Bahnhof. Im Rahmen dieser Praxisveranstaltung
können die Teilnehmenden das Fahrscheinlösen ausgiebig kennen
lernen und trainieren und sind anschließend bestens gewappnet
für Alltagsfahrten und Ausflüge. Abgerundet wird die Schulung
durch eine gemeinsame Fahrt mit Bus und/oder Bahn nach Boppard. Rückkehr Koblenz gegen 17 Uhr.
Die Veranstaltung kann auch gerne von Vereinen, Seniorenverbänden u.a. gebucht und in deren Räumlichkeiten durchgeführt
werden. Voraussetzung ist die Möglichkeit zur Nutzung eines
Computers mit Beamer und ein Internet-Anschluss.
Anfragen und Anmeldungen per E-Mail an:
ticket-schulung@vrminfo.de oder telefonisch unter
0261-30355-27. Die Schulungen sind kostenfrei.
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Der Verkehrsverbund Rhein-Mosel hat seit 01.01.2020 ein neues,
deutlich einfacheres Jobticket im Angebot. Unternehmen können
für ihre Mitarbeiter ein Jobticket für 66 €/Monat je Mitarbeiter
erwerben. Das Jobticket ist eine VRM-Netzkarte, gilt in Koblenz
und 8 Landkreisen für Bus und Bahn, mit der am Wochenende
sogar die ganze Familie mitfahren kann. Es müssen mindestens
10 Tickets abgenommen werden. Das Unternehmen muss also
mindestens 660 €/Monat an den VRM überweisen und kann
dann bis zu 10 Tickets an interessierte Mitarbeiter ausgeben.
Welchen Eigenanteil die interessierten Mitarbeiter übernehmen
sollen, entscheidet das Unternehmen eigenständig. Im Vergleich
zum bisherigen Jobticket ist das Jobticket deutlich verständlicher und einfacher einzurichten. Mit der Mindestabnahmemenge
ist es für kleinere Unternehmen (weniger als 10-20 Mitarbeiter)
und Mitarbeiter mit kurzer Entfernung zum Arbeitsplatz (1 - 2
VRM-Waben) leider wenig attraktiv. Jedes Unternehmen kann
seinen Mitarbeitern durch entsprechenden Zuschuss jedem Mitarbeiter ein lohnendes Jobticket zukommen lassen. Dafür wirbt
der VCD und ruft dazu auf, sich beim VRM zu informieren.
Neben dem neuen Jobticket hat das bisherige Bestandsschutz.
Das gilt auch für die einzige Jobticket-Kooperation, die insbesondere kleineren Unternehmen Zugang zum Jobticket ermöglicht.
Unternehmen in einer Kooperation können für wenigstens ca.
320,80 € (40,10 €/Mitarbeiter) in Koblenz/Lahnstein/Neuwied/
Andernach oder 232 € (29 € je Mitarbeiter) im übrigen VRM-Gebiet Jobtickets für Ihre Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Hier ist
aufgrund des Solidaritätsprinzips eine genaue Betrachtung der
Interessentenzahl nötig, um zu ermitteln, zu welchen Konditionen
ein Jobticket einrichtet werden kann. Je nachdem wie weit die
Mitarbeiter anreisen müssen, kann sich ein Jobticket schon ab
2 oder 3 Mitarbeitern rechnen. Eine erste Abschätzung, ob ein
Jobticket für ein Unternehmen in der Kooperation interessant
ist, kann recht schnell vorgenommen werden. Bei Interesse bitte
einfach unter Mario.pott@vcd-rlp.de Kontakt aufnehmen.
VCD-Termine und weitere Informationen
Der VCD Rheinland-Pfalz e.V. ist im Koblenzer Umweltbüro, kurz
KUB.A., Dreikönigenhaus Kornpfortstraße 15, 56068 Koblenz,
ansässig. Die Öffnungszeiten sind Montag und Freitag von 9 bis
12 Uhr, dann ist die Mitarbeiterin Petra Kotsis dort anzutreffen.
Die Jahreshauptversammlung des KV Mittelrhein findet am 27.06.
ab 12 Uhr im KUB.A statt. Des Weiteren finden regelmäßige
Treffen des KV Mittelrhein statt, nämlich immer am ersten
Dienstag im Monat, ab 19:30 im KUB.A
Weitere Informationen und Kontakt: Fon 0261/973538-40
Fax 0261/91444-59 rlp@vcd.org www.vcd.org/rlp
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DEMOKRATIE

Zurück in eine Politik
der Zukunft

Kapitalisten und Technologen nicht sich
selbst überlassen - Demokratie braucht
wieder Zukunftsvisionen
Auszüge aus einer bemerkenswerten Rede von Timothy
Snyders, US-Historiker und Philosoph

D

ie Zukunft zurück in die Politik bringen
„Haben Sie bemerkt, dass die Zukunft verschwunden ist?
Ich denke, das ist das Auffallendste heute in der Politik:
Es gibt keine Zukunft mehr. Dabei ist es in den vergangenen
paar Jahrhunderten in der demokratischen Politik gerade um die
Zukunft gegangen. Wir sind als Gesellschaften sehr gut darin
gewesen, verschiedene konkurrierende Versionen der Zukunft zu
entwerfen. Und in der Folge ist es der Demokratie darum gegangen, zu entscheiden, welche dieser Zukunftsversionen eintreten
soll. Wenn wir jedoch keine Vorstellung mehr von der Zukunft
haben, dann ist es für die Menschen folglich sehr schwierig, sich
involviert zu fühlen, zu begreifen, warum sie überhaupt wählen
gehen sollen. In diesem Sinne braucht die Demokratie die Zukunft.
Vielmehr erschafft sie die Zukunft auch. Denn wenn wir glauben, dass unsere Stimme zählt und selbst die kleinen Dinge, die
wir tun, etwas bewirken, dann erschaffen wir die Zukunft – in
unseren Köpfen und sogar in Politik und Gesellschaft. Wenn wir
unsere Demokratie wiederhaben wollen, wenn wir wollen, dass
sie funktioniert, dann müssen wir beginnen, nachzudenken: über
die Zukunft, über unseren Weg in die Zukunft und darüber, wie
wir die Zukunft wieder zurück in die Politik bringen.
Unsere Zukunft ist weder unvermeidlich noch alternativlos
Das ganze Problem hat mit der Vorstellung begonnen, dass die
Geschichte beendet sei und dass es keine Alternativen mehr gebe.
Ich nenne diese Weltsicht die „Politik der Unvermeidlichkeit“. Es
ist die Vorstellung, dass nur noch ein geschichtlicher Ausgang
möglich sei. Dieser geschichtliche Ausgang sei gutzuheißen und
trete automatisch ein. Diese „Politik der Unvermeidlichkeit“ sagt:
Es gibt gute Dinge in der Welt und die werden geradezu mechanisch und automatisch dafür sorgen, dass es zu weiteren guten

Fahrplan 2020
km
0,0
4,2
5,5
5,5
10,2
12,0
12,0

An ausgewähltenTagen Einsatz
der Dampflokomotive

67 m ab
119 m ab
145 m an
ab
195 m ab
226 m an
ab

Di, Do, Sa, So +
Feiertags
9:30 14:10
9:46 14:26
9:51 14:31
9:55 14:35
10:20 15:00
10:27 15:07
10:30 15:10

Mi + Fr
9:30
9:46
9:51
9:55
10:20
10:27
10:30

17,5

Engeln

465 m an

11:00 15:40

11:00

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

Engeln
Oberzissen
Oberzissen
Niederzissen
Burgbrohl
Burgbrohl

465 m ab
226 m an
ab
195 m ab
145 m an
ab

11:30
11:54
12:55
12:02
12:19
12:20

16:30
16:54
16:55
17:02
17:/9
17:20

14:20
14:54
14:55
15:02
15:19
15:20

Bad Tönisstein
Brohl B.E.

119 m ab
67 m an

12:25 17:25
12:42 17:42

15:25
15:42

4,2
0,0

32

Bahnhöfe

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

.

Entwicklungen kommt. Zum Beispiel: „Kapitalismus ist gut. Er
wird automatisch mehr Demokratie mit sich bringen!“ Die logische Schlussfolgerung daraus ist, dass alle anderen mit der Zeit
zunehmend so werden wie wir und dass wir selbst zunehmend
so werden wie wir. Dass die Demokratie einfach unvermeidlich
ist. Die Verfechter dieser Weltsicht hielten sich selbst für Realisten. So sei die Welt eben, nichts Anderes könnte wirklich noch
geschehen. Das Eigenartige an dieser Form von Realismus ist,
dass er die Realität komplett beiseitelässt.
Statt Demokratie zählt jetzt: Wir gegen die!
Doch die „Politik der Unvermeidlichkeit“ ist krachend gescheitert.
Es hat sich das Gefühl eingestellt, dass sich Argumente gegen die
Demokratie anbringen lassen und dass damit Wahlen gewonnen
werden können. Diese Art von Zeitlosigkeit nenne ich die „Politik der Ewigkeit“. Das ist der tote Punkt, an dem wir die ganze
Zeit gefangen sind in einer Gegenwart des „Wir gegen die“. Wir
sind überhaupt erst zu dieser „Politik der Ewigkeit“ gelangt, weil
die „Politik der Unvermeidlichkeit“ falsch ist. Die „Politik der
Unvermeidlichkeit“ sagt, der Kapitalismus sei gut. Aber wenn
wir ihn sich selbst überlassen, erhalten wir nur eine dramatische gesellschaftliche Ungleichheit. Und das macht die Menschen
unzufrieden und lässt sie in einer Weise bei Wahlen abstimmen,
die uns vielleicht nicht gerade gefällt. Wenn wir glauben, die
Technologie mache uns automatisch zu aufgeklärten Menschen,
dann erkennen wir nicht, dass uns das Internet faktisch meist nur
auf unserer Gefühlsebene anspricht und dass der Aufstieg des
Internets unglücklicherweise einen Niedergang an Menschlichkeit
und Intelligenz mit sich bringt. Am Wesentlichsten scheint mir,
dass die „Politik der Unvermeidlichkeit“ vielleicht zu einer Art

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

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

Der schmalspurige Vulkan-Expreß der Brohltalbahn
fährt von Ostern bis Oktober., Nikolaus- und
Winterfahrten, kostenloser Fahrradtransport,
Getränkeservice im Zug.

-Sonderfahrten nach Ihren Wünschen –
sprechen Sie mit uns !

-Oballeine, zu zweit oder in Gruppen, mit dem Verein,
mit Kollegen oder dem ganzen Betrieb, mit oder ohne
Fahrrad, für den Wander- und Naturfreund, aber auch
für den, der nur mit dem Zug wandert.

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
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Schock führt und einfach nicht wahr ist. Und dann werden wir
anfällig für jene Politiker, die sagen: ‘Schaut her: Wir oder die.’
Katastrophenstimmung macht Demokratie unmöglich
Wenn wir glauben, dass größere geschichtliche Kräfte die Demokratie zwangsläufig mit sich bringen, dann müssen wir selbst doch
als Bürger nichts mehr tun. Wenn wir glauben, dass es egal ist,
was wir tun, dann gibt es auch keine Zukunft. Dann haben wir
kein Gefühl für Verantwortung mehr. Das nächste, was vielleicht
passiert, ist eine Art der „Politik der Katastrophe“. Sie kennt sehr
wohl eine Zukunft, aber diese Zukunft ist einfach nur düster.
Eines der Probleme mit den „Politikern der Ewigkeit“ ist, dass
sie uns unseren Blick abwenden lassen – von der Zukunft und
von der Tatsache, dass es einige Probleme in der Zukunft gibt,
die wir ohne jeden Zweifel angehen müssen. Und eines dieser
Probleme ist die Erderwärmung. Wenn wir uns nicht mit der
Erderwärmung auseinandersetzen, dann kehrt die Zukunft zwar
zurück. Aber es ist eine negative, düstere Zukunft.
Dann gleiten wir ab in eine Katastrophenstimmung, welche die
Demokratie unglücklicherweise unmöglich macht. Doch wenn es
wahr ist, dass die Zukunft für die Demokratie wichtig ist, dass die
Zukunft das ist, was wir verloren haben, dann können wir begreifen, was wir tun müssen, um die Demokratie zurückzuerlangen.
Diese eine Maßnahme ist, wieder ein Gefühl für die Zukunft zu
entwickeln. Und das nenne ich die „Politik der Verantwortung“.
Wenn es stimmt, dass die Zukunft aus ganz bestimmten Gründen
verschwunden ist, dann können wir eine Politik entwerfen, die
uns die Vorstellung einer Zukunft wieder zurückbringen kann.
Und wenn es stimmt, dass die Angst vor dem Klimawandel die
Menschen davon abhält, in die Zukunft zu blicken, dann können
uns auch energische, interessante und innovative Maßnahmen
gegen den Klimawandel hoffnungsvoller stimmen.
Ein paar kleine Siege können überzeugen und Hoffnung machen
Das bedeutet, dass es Hoffnung gibt. Wenn wir unseren Weg in die
Zukunft anhand einer konzipierten Politik sehen können, dann
können wir uns auch vorstellen, dass wir die Zukunft gestalten
können und die zukünftige Welt zu einem besseren Ort machen
können. Sobald wir das tun, sind wir auf dem Weg, uns in unsere
Demokratie zurückzudenken. Also können wir uns eine Zukunft
vorstellen, in der wir uns um die Probleme kümmern und in der
wir Fortschritte bei der Lösung dieser Probleme erzielen. Das
erzeugt eine positive Rückkoppelung, bei der wir das Gefühl
bekommen, dass die Zukunft wiederkehrt und dass es vielleicht
sogar eine gute Zukunft ist.

DIE KUNST, MIT
HOLZ ZU BAUEN
BEHERRSCHEN WIR PERFEKT!

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 anspruchsvolle und individuelle Architektur, verbunden
mit einer handwerklich hochwertigen Beratung
und Ausführung.

Es ist vielleicht gar nicht so schwierig, wie es scheint, zu dieser
Zukunft zu gelangen. Unsere aktuelle Grundstimmung, die sich
gerade zu einer Ära der Katastrophe wandelt, all das will uns
einreden, dass wir nichts tun können. Aber nur ein paar kleine
Siege, ein paar Änderungen könnten uns wieder davon überzeugen, dass die Demokratie genau der richtige Weg nach vorne ist.
Aus dem Englischen von Pascal Fischer (19.12.2019). US-Historiker
Timothy Snyder. Zurück in eine Politik der Zukunft. [Gekürzte
Version durch M. Molkenthin] DOI: https://www.deutschlandfunk.
de/us-historiker-timothy-snyder-zurueck-in-eine-politik-der.1184.
de.html?dram:article_id=466307
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Willkürjustiz in der Türkei
Ahmet Altan: Ich werde die Welt nie
wiedersehen - Texte aus dem Gefängnis,
Buchempfehlung von Werner Huffer-Kilian
Ahmet Altan: Ich werde die Welt nie wiedersehen - Texte aus
dem Gefängnis, (S. Fischer Verlag, 2018, 173 Seiten,
Geschwister-Scholl-Preis 2019)
„Unterschwellige Botschaften“
über den Putsch gegen Erdogan
habe Ahmet Altan in einer TV-Sendung am 14. Juli 2016 verbreitet
– und wurde zu lebenslänglicher
Haft verurteilt. Die Willkür der
türkischen Justiz unter der Herrschaft des „Sultans“ Erdogan ist in
Deutschland durch den Fall Deniz
Yücel bekannt, der über ein Jahr
dieser Willkürjustiz ausgeliefert
war und heute frei ist – im Gegensatz zu seinen türkischen Kollegen
Ahmet Altan.
Altan gibt in dem kleinen Büchlein ein bewegendes Zeugnis seines Gefängnisaufenthaltes. Realistisch stellt er fest: „Ich werde
die Welt nie wiedersehen“, und hält doch wie so viele an einer
ungewissen Hoffnung fest. In kurzen Sätzen und Abschnitten,
die uns zum Nachdenken über uns selbst einladen, denkt er über
das Gesicht und den Spiegel nach (siehe unten die Leseprobe),
sieht die Ärzte, den Lehrer, die festgenommenen Offiziere in
seiner Zelle, stellt seinen Richter bloß, leidet an Handschellen
und schließt mit dem „Paradox des Schriftstellers“. Ich habe
mich sehr stark an meine Zeit als Gefängnisseelsorger erinnert,
denn in dieser eng begrenzten Welt wird jede Kleinigkeit groß
und das Große der Welt draußen verliert seine oft überschätzte
Bedeutung. Tiefgehende Analysen, die weit über das Gefängnis
hinausgehen, dabei humorvoll und anrührend sind, machen das
Büchlein so lesenswert. Er beobachtet sich und andere minutiös,
ins Detail verliebt, und rettet so seine Schriftsteller-Welt, rettet
sich. Denn diese Welt können die Wächter des ungerechten und
unbarmherzigen Systems der türkischen Justiz nicht zerstören,
er schreibt: “Ich kann mühelos durch Wände gehen.“
Leseprobe Seite 33ff:
„Ist es Ihnen schon einmal passiert, dass Ihr Gesicht plötzlich nicht
mehr da war? Ist Ihr Gesicht, das Sie jeden Tag vielleicht mehr als
hundert Mal in Spiegeln, Schaufenstern, glänzenden Oberflächen
und auf dem Bildschirm Ihres Telefons sehen, dessen jeder Zug
und jede Falte Ihnen vertraut ist, je plötzlich aus Ihrem Leben
verschwunden?
Ich nehme an, dass nicht ein einziger Tag vergangen ist, an dem
Sie Ihr Gesicht nicht gesehen haben.
Sie sehen es so oft, dass Sie darüber vergessen, dass es eigentlich
ein Wunder ist, dass der Mensch sein eigenes Gesicht wahrnehmen
und sich selbst in die Augen sehen kann. …
Am Ende des Korridors mit den aneinandergereihten Zellen befand
sich eine Eisentür. Wenn man die aufdrückte, stand man vor zwei
Waschbecken. Über den Becken gab es keine Spiegel. Da war nur
eine Wand. Da ich, wie jedermann, gewohnt war, am Morgen als
Erstes mein eigenes Gesicht zu erblicken, sah ich die Wand an.

Mein Gesicht war verloren gegangen. Mir war, als wäre ich mit der
Wand zusammengestoßen. Wie alle anderen sah auch ich mich
suchend um. Ich war nicht da. Als ob ich aus dem Leben ausgelöscht
und entsorgt worden wäre. …
Der Spiegel zeigt dich dir selbst. Er bezeugt deine Existenz. …
Wenn dein Gesicht verloren geht, begreifst du auch nicht mehr
so recht, ob jene Hände und Füße zu dir gehören oder nicht.“ …
Wer immer dieses Gebäude errichtet hatte, tat dies mit dem bewussten Wunsch, dass die dort Eingeschlossenen ihr Gesicht verlieren
sollten. Man hatte sich dabei wohl gedacht, dass Menschen, die hier
hochnotpeinlichen Verhören unterzogen werden, durch den Verlust
ihres Gesichtes ihren Widerstand schneller aufgeben würden. ...“
Zur Erinnerung:
Im Jahr 2013 gab es in der Türkei landesweite Proteste, die im
Istanbuler Gezi-Park gegen ein Bauprojekt ihren Ausgang nahmen. Recep Tayyip Erdogan war damals Premierminister und
Abdullah Gül Präsident. Dabei kam es auch zu Gesprächen mit den
Demonstranten. Erst nach dem Putschversuch im Juli 2016 wurden
diese Proteste auch so bewertet, dass „fremde Mächte“ beteiligt
gewesen seien. Verhaftungen wie die von Osman Kavala, einem
Wortführer der Proteste des Gezi-Parks, wurden so begründet.
Dabei missachtet die türkische Justiz selbst Urteile des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs (EGMR). Der EGMR sieht
Probleme bei den Grundprinzipien zum Schutz individueller
Freiheiten sowie der Bedingungen der Untersuchungshaft. Der
EGMR erklärte, dass es sich um Willkür handelt, wenn der Grund
der Freiheitsberaubung mit dem Ort und den Bedingungen der
Haft in keinem Verhältnis steht. Die Unabhängigkeit der Justiz
in der Türkei ist derzeit nicht gegeben.
Ahmet Altan, 1950 in Ankara geboren, ist
Autor zahlreicher Bücher in der Türkei
und ein berühmter Schriftsteller. 2007
gründete er die Zeitschrift „Taraf“. Im Juli
2016 wurde er festgenommen, „Taraf“ verboten und ihm Beteiligung am Umsturz
gegen Erdogan vorgeworfen. Im Februar
2018, als Deniz Yücel nach 367 Tagen Haft
in der Türkei, freigelassen wurde, hat ihn
ein türkisches Gericht zusammen mit fünf anderen Journalisten
zu lebenslanger Haft verurteilt.
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FRIEDEN

Die 5 widerständigen Alten
Erneut Atomwaffengegner wegen
Widerstandsaktion in Büchel vom
VG Koblenz verurteilt

"Ihre Motive mögen ehrenwert sein, aber die Mittel, die Sie gewählt
haben, sind falsch". Mit dieser Begründung wurden am 19.2.2020
fünf ältere Friedensaktivist*innen im Alter von 67 -79 Jahren zu je
30 Tagessätzen vom Landgericht Koblenz verurteilt. Einzelne haben
bereits angekündigt, bis vors Bundesverfassungsgericht zu gehen.
Zum Hintergrund: Deutsche Soldaten üben in Büchel täglich Atomkrieg – das ist völkerrechtswidrig
In Büchel/Eifel (nahe Koblenz) lagern 20 amerikanische Atombomben. Diese werden bei militärischen Bedarf von deutschen
Soldaten im Rahmen der atomaren Teilhabe in ihr Zielgebiet
geflogen. Deutsche Soldaten üben also täglich den Atomkrieg.
Das ist völkerrechtswidrig und verstößt gegen internationale
Verträge wie den Nicht-Verbreitungsvertrag (NPT) oder den
2&4-Vertrag (Einigungsvertrag) von 1990. Bisher gibt es von
der Zivilgesellschaft juristisch keinerlei Handhabe, diese Vorbereitung zum Massenmord durch die zerstörerischste Waffe, die
bisher die Menschheit entwickelt hat, zu stoppen. Um Einfluss
und politische Macht zu behalten, hält die Bundesregierung an
diesem rechtswidrigen Konstrukt fest, anstatt den internationalen
Atomwaffenverbotsvertrag zu unterschreiben, wofür die ICAN
vor 2 Jahren den Friedensnobelpreis zugesprochen bekommen
hat. Dass die Menschheit auf einen Atomkrieg kontinuierlich
hinstrebt, haben erst wieder die Atomwissenschaftler "Atomic
Scientists" vor kurzem plastisch am Vorstellen ihrer symbolischen
Doomsday Uhr auf 100 Sekunden vor der Katastrophe hinreichend
dargestellt. Wie auch lange Zeit beim Klimawandel stellt sich die
Bundesregierung den Forderungen nach einem Atomwaffenverbot trotz anschwellender Proteste taub. Sie ignoriert seit 10
Jahren den Beschluss des eigenen Parlamentes, der damals mit
großer Mehrheit den Abzug der amerikanischen Atombomben
aus Deutschland gefordert hatte.
Unterbrechung des permanenten Unrechts
Seitdem nehmen die Proteste und der Widerstand am symbolischen Ort Büchel Jahr für Jahr zu. Um die Dringlichkeit zur
Umkehr in der deutschen Atomwaffenpolitik zu unterstreichen,
dienen Aktionen des zivilen Ungehorsams, die vermehrt angewendet werden. So gelangte eine Gruppe von 9 Friedensaktivisten
2018 auf die Start- und Landebahn des Luftwaffenstützpunktes
Büchel, um den gefährlichen und völkerrechtswidrigen Übungsbetrieb zu unterbrechen. Sie haben damit niemanden geschädigt
oder verletzt. "Wenn nicht nur wir, sondern jeden Tag Menschen
diese Start- und Landebahn betreten würden, wäre das Unrecht,
das hier praktiziert wird, beseitigt", so stellte eine Aktivistin fest.
5 Personen, die oben genannten "Widerständigen Alten", wurden deshalb angeklagt und zu 30 Tagessätzen vom Amtsgericht
Cochem verurteilt. Die Gruppe ging dann gemeinsam in Berufung
und stellte in ihren ausführlichen Einlassungen ihre Gründe und
Motivation für diese Tat dar. (Siehe https://www.friedenkoeln.
de/?p=14660)
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Der Prozess und das Urteil
Die Angeklagten bestritten ihre Tat nicht. Als Rechtfertigung
beriefen sie sich auf den Rechtfertigenden Notstand (§34 STGB)
und Notwehr (§32 StGB) und versuchten ihre Argumentation
mit umfangreichen Beweisanträgen zur Völkerrechtswidrigkeit, Verletzung von Grund- und Menschenrechten durch die
Atombomben, zur Gefahr eines Atomkrieges aus Versehen, zur
Wirksamkeit zivilen Ungehorsams in der politischen Auseinandersetzung sowie mit der Dienstvorschrift für Soldaten, die noch
einmal auf die Anwendung von Atomwaffen als Völkerrechtsbruch
ausdrücklich hinweist. Trotzdem wird den deutschen Soldaten
zugemutet, sich aktiv auf den Atombombenabwurf vorzubereiten. Das Gericht lehnte es allerdings ab, sich überhaupt mit den
Beweisanträgen zu beschäftigen und die entsprechenden Fachleute zu hören. Dementsprechend fiel auch das Urteil aus. Den
Angeklagten wurde vorgeworfen, nicht das "mildeste Mittel"
angewandt zu haben. "Ihre Motive mögen ehrenwert und von
der Gesellschaft anerkannt sein, aber ich verweise sie auf die
legalen Mittel, die sie bewusst ignoriert haben", so die Richterin
in ihrer mündlichen Begründung.
Wie weiter - Klagen bis vors Verfassungsgericht?
Die 5 widerständigen Alten haben sofort Revision eingelegt. Sie
warten nun das schriftliche Urteil ab, um dann mit ihren Rechtsanwälten ihre Begründung für die "fehlerhafte Prozessführung"
zu geben. Wird diese vom Oberverwaltungsgericht dann nach
einigen Monaten abgelehnt, wird das Urteil rechtskräftig. Einige
der Angeklagten erwägen, die dann zu zahlende Geldstrafe mit
Gefängnis zu begleichen. Wichtiger allerdings ist, dass dann der
Weg zum Bundesverfassungsgericht frei ist. Sie wäre dann die
dritte Prozessgruppe, die das Bundesverfassungsgericht in dieser
Sache anrufen. Weitere Prozessgruppen rücken jetzt schon nach.
Weitere Infos: Direkt bei Ernst-Ludwig Iskenius (iskenius@ippnw.
de) oder auf der Homepage des IPPNW (Internationale Ärzte zur
Verhütung des Atomkrieges): https://www.ippnw.de

Ostermarsch in Büchel ist leider abgesagt wegen Corona.
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Dem Teufelskreis der Armut entkommen
Bildungs- und Sozialarbeit-Projekt der Friedenskinder
in Kambodscha
Von Alvina Simonyan, Friedenskinder Koblenz e.V.
Alte Hochzivilisation in Kambodscha
Lange war das Angkor-Reich mit seiner unvergleichlichen Hochzivilisation in allen Bereichen des öffentlichen Lebens in Vergessenheit geraten. Der Gründer des ersten gemeinsamen Khmer-Staates
war König Jayavarman II, aber die größte Ausdehnung fand unter
Jayavarman VII statt. Er ließ Krankenhäuser bauen und das Straßensystem vervollständigen. Unter dem überzeugten Buddhisten
verbreitete sich diese Religion. Wenn man heute über Kambodscha
spricht, muss man direkt an die Rote Khmer denken und ihre
radikalsozialistische Schreckensherrschaft unter Pol Pots. Bis
zu zwei Millionen Menschen kostete sie das Leben. Sie versetzte
das einst reiche und hochzivilisierte Land in Südostasien zurück
in die Steinzeit. Durch die Zerstörung der Roten Khmer ist ein
Rückschritt von etwa 20 Jahren entstanden.

Spendenaufruf in Deutschland. Freunde und Familie sind ihren
Aufruf gefolgt. Auch Kleidung wurde gespendet, eine große Hilfe
für KFKO. Innerhalb einer Woche konnten sie mit dem Geld
den Neubau der Schule fertigstellen. Durch Zufall lernt Arevik
dann die Friedenskinder e.V. in Koblenz kennen und stellte ihnen
die kambodschanische Hilfsorganisation vor. Nach eingehender
Prüfung wurde das Projekt KFKO 2012 in die Förderung durch
Friedenskinder e.V. aufgenommen.
Ehemaliger Mönch leistet Hilfe zur Selbsthilfe
Dank der Friedenskinder hat KFKO seitdem einen festen Standort
angemietet und kann sich intensiver um die Bildung und Versorgung der Kinder mit Essen, Kleidung und Schulmaterialien
kümmern. Der Fokus von KFKO liegt stark auf der Bildung, denn
nur hierdurch schaffen es die Kinder aus dem Teufelskreis der
Armut zu entkommen. Der ehemalige Mönch Chumnean Preap ist
der Leiter der Einrichtung und seine Frau Dalin, die „Mutter“ der
zurzeit 27 Kinder. Sie kocht, putzt, wäscht und kümmert sich um
den Einkauf der notwendigen Sachen. Das Leben im Waisenheim
ist wie in einer großen Familie gestaltet. Hilfe zur Selbsthilfe ist
ein gelebtes Prinzip in dieser Institution. Die älteren Jungen und

Die Friedenskinder steigen 2012 in die Projektförderung ein
Friedenskinder e.V. Koblenz engagiert sich seit 2012 in Kambodscha für notbedürftige Kinder. Im Jahre 2011 absolvierte Arevik
Simonyan ein freiwilliges Auslandsjahr in Kambodscha. Während
ihres Aufenthaltes in Siem Reap sah sie sehr viel Armut. Arevik
lernte in der Pagoda, einem kleinen Tempel, die Landessprache
Khmer. Im Gegenzug lehrte sie die Mönche englisch. Ein ehemaliger Mönch erzählte ihr von seiner Arbeit im
umweltbewusst & natürlich
Slum-Gebiet und lud sie zu seiner Hilfsorganisation, KFKO (Khmer for Khmer Organization)
ein. Lange war die Organisation selbst heimatAnette Gutjahr
los. Sie mussten von Dorf zu Dorf ziehen, wenn
02621. 69 68 100 www.anette-gutjahr.de
die Regierung das Gebiet für sich in Anspruch
Bahnhofstr. 13c_56112 Lahnstein
nahm. Da die Hilfsorganisation wieder umsiedeln musste, wollte Arevik ihnen dabei helfen.
Über die sozialen Netzwerke startete sie einen

schön sein
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Energieberatung & Baubiologie
☼

Mädchen bringen sich ihren Fähigkeiten entsprechend bei der
täglichen Arbeit mit ein. Neben dem Unterricht gilt es noch den
hauseigenen Garten zu pflegen und die Hühner zu versorgen.
Der 17-jährige Seyha ist so sprachbegabt, dass er selbst schon
die Kleinsten in Englisch unterrichtet und bei der Buchhaltung
mithilft. Bun Long ist ein talentierter Junge, er sieht nicht nur aus
wie Neymar, er spielt genau so leidenschaftlich und gut Fußball,
wie sein Vorbild. Er ist der Klassenbeste in der öffentlichen Schule
und singt großartig.
Das Waisenhaus hilft auch dem Armenviertel
Chumnean wird von drei jungen Englischlehrern unterstützt,
die den Sprachunterricht am Nachmittag lehren. Dann stoßen zu
den im Waisenhaus lebenden Kindern noch 40 Kinder aus dem
angrenzenden Armenviertel von Siem Reap hinzu. Zusätzlich
erhalten die Kinder aus dem Slum-Gebiet jeden Monat zwei bis
drei kg Reis als Unterstützung. Die 4- bis 17-jährigen Bewohner
sind nicht alle Waisen. Einige haben als sogenannte Sozialwaisen
Zuflucht und Schutz in dem Haus gefunden. Viele Kambodschaner
finden häufig nur im Ausland Arbeit und sind förmlich genötigt
die eigenen Kinder „zurück zu lassen“. Da das Waisenhaus keinerlei staatliche Unterstützung erfährt, kommt der Verein Friedenskinder für die monatlichen Kosten in Höhe von 1.400 $ auf.
Darin enthalten sind die Versorgungskosten der Kinder, Löhne
für das Lehrpersonal und Aufwendungen für die Unterhaltung
des Waisenhauses. Das Gebäude besteht aus insgesamt 9 Zimmern mit einer Gesamtfläche von ca. 180 m². Vier Räume sind
als Schlafräume der Kinder konzeptioniert; insgesamt 3 Räume
stehen als Schulgebäude zur Verfügung.
Helfen Sie mit! Damit Kinder Kinder sein dürfen.
Eine schöne Kindheit braucht vor allem eins: Frieden. Der Verein
Friedenskinder e.V. Koblenz leistet nachhaltige Hilfe für Kinder,
die an den Folgen von Krieg, Katastrophen, Armut und Krankheit
leiden oder auf andere Weise benachteiligt sind. Im Frühjahr
2010 gegründet, gehören ihm bereits über 350 Mitglieder an. Die
ausnahmslos ehrenamtlich tätigen Friedenskinder-Mitarbeiter
engagieren sich für notleidende Kinder in Kenia, Vietnam, Sri
Lanka, Pakistan, Kambodscha, Ruanda und „vor unserer Haustür“.
In den Projektländern arbeiten Friedenskinder mit einheimischen
Partnern zusammen, die die Hilfe vor Ort koordinieren.
Damit Kinder Kinder sein dürfen. Helfen Sie mit!
Spendenkonto:
Sparkasse Koblenz IBAN: DE19570501200000211011
Die Friedenskinder e.V. Koblenz feiern Geburtstag. Feiern Sie mit!
Ob das geplante Festprogramm stattfinden kann, ist aber leider im
Moment nicht abzusehen. Besuchen Sie darum die Homepage des
Vereins für weitere Informationen. www.friedenskinder.de/wp/
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Energieberatung, -planung und -projektierung für
Neubauten und Altbauten, die sich im Um-, Anbau oder in
der Sanierung befinden

☼

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

☼

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

☼

Technisches Gebäudemanagement

Adresse:

Hochstraße 111
56070 Koblenz

Fon:

+ 49 (0) 261 – 98 36 66 60

E-Mail:

info@keepgreen.de

Web:

www.keepgreen.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!
56584 Anhausen | Buchenstraße 2 | Tel. 02639 96273-0

www.bauko-solar.de
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Bäume brennen, Bäume wachsen
Ein Koblenzer im Freiwilligen ökologischen
Jahr in Bolivien
Von Samuel Höfer, Koblenz
Meine Ankunft in Bolivien war zunächst einmal sehr ernüchternd:
Der Wald brennt! Als ich Mitte August 2019 in Santa Cruz de la
Sierra ankam, sah man tagsüber die Rauchschwaden und nachts
den erleuchteten Himmel des brennenden Amazonaswaldes.
Was mache ich hier eigentlich? Wo
und warum engagiere ich mich?
Mein Name ist Samuel Höfer. Ich
komme aus Koblenz und arbeite
zurzeit in Bolivien auf der Forschungsfarm Mollesnejta, die in
der Nähe der Stadt Cochabamba
liegt. Über das Bolivianische
Kinderhilfswerk absolviere ich
dort ein freiwilliges ökologisches Jahr. Dem Naturschutz
bzw. den Naturwissenschaften
im Allgemeinen galt schon in
der Schule mein besonderes Interesse. So waren es speziell die
Landwirtschafts- bzw. Agrarthemen, die mich fesselten. Seit 2018
bin ich auch Mitglied im BUND.
Auf der Forschungsfarm Mollesnejta, die in einer Höhe von
2.600 m liegt, wird seit 2001 mit verschiedenen Pflanzvarianten
des „dynamischen Agroforsts“ experimentiert. Hierbei wurden
schon gute Ergebnisse erzielt, wobei sich die kargen Hänge in
einen artenreichen Wald verwandelt haben, der eine Vielzahl von
Früchten trägt. Um die Lebensgrundlage der Bauern zu sichern,
ist das Ziel von Mollesnejta, ein Agroforstsystem aufzubauen, das
ihnen „essbaren Wald“ zur Verfügung stellt. Zu den weiteren Zielen gehören die Wiederherstellung degradierter Böden sowie das
Entwickeln von Anpassungsmechanismen an den Klimawandel.
Bäume brennen, Bäume wachsen…
Es ist schon absurd, dass von der ehemaligen bolivianischen
Regierung Morales ein Dekret verabschiedet wurde, dass praktisch eine unbegrenzte "kontrollierte Brandrodung" von Wäldern
zugunsten der Gewinnung von Agrar- und Weideland erlaubt.
Die in der Folge aufgetretenen verheerenden Waldbrände im bolivianischen Amazonasgebiet konnte man in den Medien dann
auch entsprechend verfolgen. Andererseits wurden jedoch von
derselben Regierung 1.000.000 Bäume für die Aufforstung in
Bolivien zur Verfügung gestellt. Von diesem Baumkontingent
bekam Mollesnejta 1.000 Bäume. Das Anpflanzen dieser Bäume
ist eine der Aufgaben, die ich zusammen mit anderen Helfern auf
der Farm habe. Die Pflanzzeit ist dabei begrenzt, da die Bäume
während der Regenzeit gesetzt werden müssen.
Vielfältige Aufgaben, von der schwierigen Elektroinstallation bis
zum Wissenstransfer
Meine Aufgaben auf der Farm sind ansonsten sehr vielfältig und
unterschiedlich. So gehört z.B. das Bauen von Regalen oder Hochbetten in den Häusern der Farm ebenso zu meinen Tätigkeiten,
wie der Versuch des Aufbaus von Bienenvölkern. Es ist fast schon
lustig, dass ich hier in Bolivien mit meinem Bienenwissen, dass
ich mir bei einem Imker-Anfängerkurs des Bienenzuchtvereins
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Koblenz angeeignet habe, fast schon als Bienenspezialist gehandelt
werde. Dies weist jedoch auf ein zentrales Problem in Bolivien:
Es gibt nur wenige Möglichkeiten, Berufe systematisch und fundiert zu erlernen. Besonders deutlich wird dies bei Fachgebieten,
für die man ausgeprägte theoretische und praktische Kenntnisse
benötigt. Zum Beispiel ist die komplette Elektroversorgung nicht
nur auf der Farm, sondern im Allgemeinen, eine „Katastrophe“.
So stellt nicht nur die Zuverlässigkeit der Elektroversorgung ein
Problem dar, sondern auch die von den unsachgemäßen Installationen ausgehenden extremen Personen- und Sachgefährdungen.
Ein wichtiger Aspekt der Arbeit auf der Forschungsfarm ist die
Weitergabe der gewonnenen Erkenntnisse und der regelmäßige
Erfahrungsaustausch. Hierbei steht die praktische Anwendbarkeit
natürlich im Vordergrund. So werden regelmäßig Schulungen in
verschiedenen Regionen von Bolivien angeboten und das auf der
Farm erworbene Wissen weitergegeben. Des Weiteren werden
auch Kongresse abgehalten, um einen intensiven Erfahrungsaustausch zwischen den Agrarspezialisten in Bolivien zu ermöglichen.
Beim letzten Kongress im Dezember 2019 fiel mir die Rolle des
Veranstaltungsfotografen zu.
Liebenswerte Menschen, wunderschöne Landschaften
Allen Problemen zum Trotz, sind die Bolivianer, die ich bisher
traf bzw. kennenlernen durfte, fröhliche, sehr freundliche und
liebenswerte Menschen. Mit viel Improvisationstalent wird hier
der Alltag gemeistert, man ist hilfsbereit und offen. Die Feste
werden gefeiert wie sie fallen und so waren für mich der „dia de los
muertos“ (Allerheiligen) und das Weihnachtsfest echte Erlebnisse.
So schwierig sich die geographische Topologie in Bolivien für eine
wirtschaftliche Entwicklung des Landes darstellt, so besticht sie
doch mit ihrer Vielfältigkeit und Schönheit. Inzwischen konnte
ich schon verschiedene Landschaften kennenlernen. Bei meiner
Ankunft verbrachte ich einige Tage in Santa Cruz, im Tiefland.
Neben meinem Haupteinsatzort durfte ich bei einem Einsatz in
Independencia die im Vergleich zu Cochabamba etwas üppigere
Vegetation genießen.
Wie kann man die Arbeit in Bolivien unterstützen?
Meine Entsendeorganisation ist das Bolivianische Kinderhilfswerk
(BKHW). Das BKHW fördert Kinder und Jugendliche, sowie deren
Familien in Bolivien. Zu diesem Zweck werden Einrichtungen
und Projekte in Bolivien finanziell unterstützt. Die Spenden sollen
mithelfen, die Lebensbedürfnisse zu befriedigen und schulische
und handwerkliche Ausbildung zu ermöglichen. Ebenso werden
die medizinische Fürsorge und Ernährung gefördert. Daneben
trägt der Verein zur Völkerverständigung und Informationsvermittlung bei. 75% der Gesamtkosten für meinen Einsatz in
Bolivien werden zwar vom Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) getragen. Die restlichen 25% der Kosten hat aber das Bolivianische Kinderhilfswerk
aufzubringen. Da diese Organisation gemeinnützig ist und möglichst viel Geld für die Projekte in Bolivien zur Verfügung stehen
soll, möchte ich durch Aufbau eines Förderkreises die Arbeit des
BKHW unterstützen. Daher suche ich Unterstützer die mir helfen,
den Gesamtbetrag von 2.600 Euro zur Restfinanzierung meines
Dienstes zu sammeln. Danke an alle, die etwas spenden wollen.
Spendenkonto:
Bolivianisches Kinderhilfswerk e.V. Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen IBAN: DE12 6115 0020 0100 8333 59 - BIC: ESSLDE66XXX,
Verwendungszweck: Förderkreis Samuel Höfer. Für die Spendenquittung bitte Adresse des Spenders eintragen.
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Kinderarbeit in Westafrika,
Hungerlöhne in Assam,
Pestizide in Brasilien …
Ein „Lieferkettengesetz“ könnte
verantwortungslose Firmen haftbar
machen
Von Heinz Bachschuster, Welt-Laden Koblenz
Hungerlöhne bei der Tee-Ernte in Assam - Tausende Tote und
Verletzte bei Katastrophen in Textilfabriken in Bangladesch und
Pakistan - millionenfache Kinderarbeit bei der Kakaoernte in Westafrika - viele Tote bei blutiger Niederschlagung eines Streiks von
Minenarbeitern in Südafrika - Zerstörung des Regenwaldes für
Palmöl-Plantagen in Guatemala und Soja-Anbau in Brasilien - Über
270 Tote bei Dammbruch an einer Erzmine in Brasilien - Einsatz
von giftigen Pestiziden für die Landwirtschaft in Brasilien. Das
sind nur einige der schlimmsten Auswüchse an Ausbeutung von
Menschen und Umwelt. Doch was geht das uns in Deutschland an,
uns Verbraucher*innen und unsere deutschen Firmen? Das alles
passiert in weit entfernten Ländern. Und wir und unsere Firmen
können daran nichts ändern? Ganz gewiss doch! Wir müssen nur
unsere Gesetze neu fassen, wenn wir es mit den Menschenrechten
und dem Umweltschutz ernst meinen.
Wer sind bisher die Nutznießer?
Die deutsche Wirtschaft und Verbraucher*innen gehören ökonomisch zu den größten Nutznießern der weltweit ungehemmten
Globalisierung. Die damit einhergehenden Risiken und Fehlentwicklungen wurden seither weitgehend in Kauf genommen. Profitstreben und die globale Arbeitsteilung in der Wertschöpfungskette führen dazu, Produktionsschritte in Länder zu verlagern,
in denen die Kosten minimiert werden können. Das sind meist
Länder mit den niedrigsten Löhnen und wo Menschenrechte und
Umweltschutz unzureichend umgesetzt sind. Hauptsache der Preis
und der Profit stimmen. Konsequenzen für die Schäden müssen die
Firmen bisher nicht fürchten. Es gibt es aber zunehmend Kritik,
besonders dann, wenn Katastrophen publik werden. Schließlich
sind bei den oben genannten Beispielen deutsche Unternehmen
Mitverursacher. Sie haben auch Verantwortung für die Zulieferer,
wo das Unrecht passiert.
Was macht die Bundesregierung?
Sie ließ sich mit ihrem „nationalen Aktionsplan“ zu lange damit
hinhalten, dass es freiwillige Verpflichtungen der betroffenen
Unternehmen schon richten würden. Nein, das tun sie erfahrungsgemäß nicht! Vielmehr sind verbindliche Regelungen zu den
Sorgfaltspflichten für alle Unternehmen überfällig. Das fordert
u.a. die „Initiative Lieferkettengesetz“, ein breites Bündnis, zu
dem sich 17 gesellschaftlichen Organisationen, darunter auch der
BUND, das Forum Fairer Handel und der Weltladen-Dachverband,
zusammengeschlossen haben und das von vielen weiteren unterstützt wird. Sogar - man lese und staune - auch 50 Unternehmen
(darunter Nestlé, Ritter Sport, Vaude, Tschibo) haben schon ein
gemeinsames Statement unterzeichnet, in dem sie sich für eine
gesetzliche Regelung menschenrechtlicher und umweltbezogener
„Sorgfaltspflichten“ aussprechen. In erster Linie wohl, weil diese
zu Rechtssicherheit und zu gleichen Wettbewerbsbedingungen
beitragen, aber auch weil deren Beschäftigte und Kunden sowie die
Koblenzer Statt-Magazin Frühjahr/Sommer 2020

Öffentlichkeit das erwarten. Auch die Geduld der Regierungsparteien geht endlich zu Ende. Die Freiwilligkeit ist wohl vom Tisch.
Parteitagsbeschlüsse von SPD und CDU haben sich im Herbst
2019 für eine verbindliche Lösung ausgesprochen. Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) und Arbeitsminister Hubertus Heil
(SPD) haben daraufhin eine gesetzliche Regelung angekündigt
und wollen mit Eckpunkten die öffentliche Diskussion zu einem
Lieferkettengesetz voranbringen.
Was sind die Kernforderungen der Initiative Lieferkettengesetz?
Globaler Schutz für Menschenrechte und die Umwelt: Deutsche Unternehmen haben darauf hinzuwirken, dass auch
Tochterfirmen, Lieferanten und Sublieferanten die grundlegenden Standards einhalten. Sofern dies nicht der Fall ist,
sind geeignete Präventiv- oder Abhilfemaßnahmen zu treffen.
• Wer Schäden anrichtet, muss Verantwortung übernehmen.
Verstöße gegen Menschenrechte und Umweltstandards müssen rechtliche Konsequenzen haben.
• Kein Vorteil für verantwortungslose Unternehmen. Engagement für die Achtung der Menschenrechte und den Umweltschutz darf nicht zu Wettbewerbsnachteilen führen.
• Verantwortung nicht auf Verbraucher*innen abwälzen.
Verbot für Produkte, in denen Kinderarbeit oder zerstörte
Regenwälder stecken.
• Betroffene von Menschenrechtsverletzungen brauchen Zugang
zu Gerichten in Deutschland. Klagerecht auf Entschädigung
für Betroffene und Angehörige vor deutschen Gerichten.

•

Soziale und ökologische Verantwortung ist machbar
Sind all diese Forderungen unverhältnismäßig oder gar utopisch,
wie beispielsweise der Arbeitgeberverband behauptet? Nein, keineswegs! Eine aktuelle Studie kommt zu dem Schluss: Für die
Bundesregierung ist ein Lieferkettengesetz machbar – und für
Unternehmen sind menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten umsetzbar. Außerdem kann der deutsche Gesetzgeber
vergleichbare Gesetze oder Initiativen in Frankreich, in den Niederlanden, der Schweiz und die skandinavischen Länder heranziehen. Der Faire Handel mit seinen 800 Weltläden in Deutschland
und seiner Vielfalt an gesiegelten Produkten beweist seit mehr als
40 Jahren, dass die gesamte Produktions- und Lieferkette unter
Beachtung sozialer und ökologischer Kriterien gestaltet werden
kann. Ein rechtlicher Rahmen für menschenrechtliche Sorgfalt
ist daher weder realitätsfremd noch ein politisches Novum.
Bitte unterstützt alle die Forderungen der Initiative Lieferkettengesetz! Informiert Euch, kommt zu den nachstehenden Veranstaltungen
und beteiligt Euch an der Unterschriftenaktion! Nur so können der
Druck auf die Politik aufrechterhalten und die Lobbyisten aus der
Wirtschaft abgewehrt werden.
Informationsmaterial bei: www.lieferkettengesetz.de – oder direkt
im BUND-Regionalbüro Koblenz, Achim Trautmann bzw. im
Weltladen Koblenz, Josef-Görres-Platz 13, Heinz Bachschuster
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RegioMark RheinMosel, das Gemeinwohl-Geld
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Das ungewöhnliche Zahlungsmittel bewegt etwas in der Region.
Mitteilung des Regiovereins Koblenz e.V.
Lebensmittel von Bauern oder Bäckern aus der Region kaufen,
Handwerker aus Koblenz und Umgebung beauftragen, Dienstleistungen örtlicher Firmen in Anspruch nehmen, also den regionalen
Wirtschaftskreislauf stärken statt Großkonzerne und gleichzeitig
auch noch gemeinnützige Initiativen fördern – all das leistet seit
sechs Jahren die RegioMark RheinMosel.
Wie die RegioMark entstand
Im März 2011 wurde von engagierten Bürgern bei der Lokalen
Agenda 21 der Stadt Koblenz eine Arbeitsgruppe „Regionales
Wirtschaften“ gebildet, in deren Fokus die Unterstützung und
Förderung regional ansässiger Betriebe stand. Im August 2013
wurde aus dieser Agendagruppe der Regioverein Koblenz e.V. –
Verein für nachhaltiges Wirtschaften gegründet. Dieser bildet
nun die rechtliche Organisationseinheit für die Umsetzung und
Abwicklung der parallel zum Euro nur in unserer Region zirkulierenden Verrechnungseinheit RegioMark RheinMosel.
10 Ausgabestellen, 112 regionale Unternehmen
Die Mitglieder des Regiovereins Koblenz e.V. sind aktiv in der
Region, in der sie gerne leben, daher kann man sie als Akteure und
Verbindungsstelle im Interesse des Gemeinwohls sehen. Durch
ihren regen Einsatz der RegioMark tragen sie mit zur Stärkung
ihrer Heimat bei. Erhalten können Mitglieder das Regiogeld
bei derzeit 10 Ausgabestellen. Sie kaufen mit RegioMark in den
teilnehmenden Betrieben, Geschäften und Dienstleistern verschiedenster Branchen der Region ein. Deren Anzahl liegt bereits
bei stattlichen 112, verteilt über die Region. Diese Unternehmen
wiederum geben das eingenommene Regiogeld in der Region
weiter. So entsteht sowohl ein Wirtschaftskreislauf als auch ein
regionales Netzwerk.
Mit dem Rücktausch sammeln sich Fördergelder an
Nicht ausgegebene RegioMark können Unternehmen beim Verein
1:1 in EURO zurücktauschen. Sie entrichten dabei einen geringen Förderbeitrag, mit dem der Verein regionale gemeinnützige
Initiativen unterstützt. Letztere können beim Regioverein ein
Förderprojekt anmelden – sei es ein Verein für Wohnungslose,
eine Musikinitiative für Kinder mit wenig Geld oder ein Ökogartenprojekt. Bei jedem Eintausch von EURO in RegioMark kann
der Konsument aus der Projektförderliste eins dieser Projekte
angeben, dem so im Verhältnis zum Eintauschwert Förderpunkte
angerechnet werden. Diese bestimmen die Verteilung der Fördergelder. Im Rahmen von jährlich stattfindenden Übergabefeiern
werden die Fördergelder übergeben. Diese Veranstaltungen tragen
auch zur Bekanntmachung und Vernetzung der Förderinitiativen
bei. Seit Bestehen des Vereins wurde immerhin schon die stolze
Summe von fast 15 000 RegioMark ausgeschüttet. So werden
im Kreislauf des Regiogeldes gemeinnützige Projekte mit RegioMark unterstützt, die bei der Umsetzung der Projekte wieder
an regionale Unternehmen fließen.
Einzige Regionalwährung in Rheinland-Pfalz
Das Zahlungsmittel RegioMark RheinMosel ist eine Verrechnungseinheit zwischen den Mitgliedern des Regioverein Koblenz
e.V. und derzeit die einzige Regionalwährung in Rheinland-Pfalz.
Alle Mitgliedsbetriebe mit dem Aushang „Wir nehmen RegioMark
RheinMosel“ akzeptieren dieses Regiogeld. Ziel des Regioverein
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Koblenz e.V. ist es, eine möglichst breite Akzeptanz der RegioMark RheinMosel zu erreichen und Konsumenten anzuregen,
bei ortsansässigen Betrieben mit RegioMark einzukaufen. Damit
wird die regionale Wirtschaft gefördert und es werden gleichzeitig
soziokulturelle Initiativen unterstützt. Ganz im Sinne einer auf
das Gemeinwohl und Nachhaltigkeit ausgerichteten Lebensweise
hofft der Regioverein Koblenz e.V., zukünftig noch viele Menschen
als Konsumenten und oder als Betriebe für das Regiogeld-Projekt
zu gewinnen.
Wie kann man mitmachen?
• Mitglied im Regioverein werden - kostenlos
• Euro gegen RegioMark bei einer Ausgabestelle tauschen
und dabei ein Förderprojekt angeben
• Bewusst bei den teilnehmenden Betrieben einkaufen und
die RegioMark in Umlauf bringen
• Mitmachen, mitgestalten und mitdiskutieren, also:
• Gemeinsam etwas bewegen
Weitere Informationen
Wo kann ich tauschen? Bei wem kann ich einkaufen? - Auf der
Webseite www.regiovereinkoblenz.de können die aktuellen Informationen abgerufen werden. Flyer mit den Akzeptanz- und Ausgabestellen liegen in den teilnehmenden Betrieben aus und bei vielen
Initiativen, z.B. im KUB.A im Dreikönigenhaus in der Altstadt.

RegioMark bewegt was
in der Region

Sie kaufen mit RegioMark in den
teilnehmenden Betrieben der Region ein.
Diese bezahlen mit RegioMark bei anderen
teilnehmenden Betrieben.
Soziale und kulturelle Initiativen erhalten
alljährlich eine Förderung in RegioMark.
So entsteht ein regionaler Wirtschaftskreislauf
und das Gemeinwohl wird gefördert.
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strom

Wir bieten 100% Öko

pure Energie.

tspeicher,
auch für Ihre Nach
Elektroautos
Wärmepumpen &

Jetzt wechseln und
zieren
CO2-Fußabdruck redu

MANN Cent wurde vom
Grüner Strom Label e.V.
ausgezeichnet.

02661 6262 60

0151 61823771



www.mannstrom.de

info@mannstrom.de

Wir bieten

Unsere Leistungen werden

Beratung, Installation

u.A. empfohlen von:

MANN Naturenergie
Ökostromtarif MANN Cent

sehr gut
E-Paper-Ausgabe ÖKO-TEST
Spezial Energie 2018

und Service für Ladestationen von Elektroautos und E-Bikes.

Westerwälder Holzpellets – pure Energie aus der Region
Nehmen Sie Kontakt mit uns
auf, wir freuen uns auf Sie!
Telefon 02661 - 6262 - 33
www.ww-holzpellets.de

Regionalitat 4.0 – Alles aus einer Hand
Rohstoffe aus regionalen Wäldern

Eigene Produktion vor Ort

Anlieferung der Rohstoffe durch

Eigene Logistik & Verteilung

regionale Unternehmen

direkt zu Ihnen nach Hause
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Westerwälder Holzpellets GmbH
Schulweg 8 - 14
57520 Langenbach b. Kirburg
Telefon 02661 - 6262 - 33
Fax 02661 - 6262 - 13
E-Mail: info@ww-holzpellets.de
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Global denken,
regional nachhaltig
wirtschaften
Fotonachweis: M.Mann

Der Westerwälder Energieunternehmer
Markus Mann zeigt, dass es geht Ein Gespräch mit einem Pionier mit
Bodenhaftung
Von Egbert Bialk, BUND/Ökostadt Koblenz

D

ie Geschichte der Energiewende ist eigentlich eine Erfolgstory made in Germany. Sie zeigt aber auch
manche Risiken und ist gespickt mit Beispielen des Scheiterns. „Solarvalley“ in Bitterfeld/Sachsen-Anhalt ist so ein Beispiel. Die Berliner Politik sah tatenlos zu, wie man eine zukunftsfähige Technologie
und Produktion in den Ruin trieb und nach China verschleudert wurde, ja half sogar mit im Interesse der
großen Energiekonzerne und ihrer Dino-Technik Kohle und Atom. Auch Windkraftpioniere können ein
garstig Lied davon singen, wie kalt die Haifischbecken der Großfinanz und Konzerne sein können, seien
es Joachim Fuhrländer oder die Bürgerenergiegenossenschaften aus dem Oberwesterwald oder aktuell
Enercon in Emden.

Die erste Windkraftanlage in Rheinland-Pfalz, made in WW
Von all dem lässt sich Markus Mann nicht beirren: „Ich höre
nicht auf dicke, graue Ingenieure, die immer nur sagen, das geht
nicht, die Lichter gehen aus, das Netz bricht zusammen durch die
dezentrale Energiewende und so ein Quatsch.“ Er ist es gewöhnt
anzupacken, neue Wege zu gehen. Und den geht er seit vielen Jahren
in beeindruckender Weise. Schon mit 23 Jahren hat er während
seines Studiums in Bremen sein eigenes völlig neuartiges Energieprojekt gestartet: Am 14. April 1991 ging die erste Windmühle
in Rheinland-Pfalz ans Netz, in der Nähe von Langenbach bei
Kirburg, seinem Heimatort. „Am Golf tobte da der Krieg ums Öl.
Ich war überzeugt, dass wir dagegen und gegen die Atomkraft eine
friedliche Alternative aufbauen müssen. Warum nicht den Wind
dafür nutzen, den haben wir ja reichlich hier oben im Westerwald.“
Sein Vater, ein heimischer Transportunternehmer lieh ihm trotz
des Risikos das Startkapital. Es ist längst zurückgezahlt und wirft
bis heute immer noch „Profit“ ab, schon 29 Jahre lang. „Das Ding
hält keine 10 Jahre, hatten Freunde geunkt, doch es läuft immer
noch. Jedes Jahr erwirtschaften wir mit der alten Mühle noch
7000 €uro. Und das Geld spenden wir an unterstützenswerte
Projekte in der Region oder in Peru.“ Auch Franz Alt sagt: „Jedes
einzelne Windrad im Westerwald ist ein Friedenssymbol, denn
um Wind führt niemand Krieg.“
Heute ist Mann-Strom Premium
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Die kleine dänische Windturbine war natürlich erst der Anfang
der Ökounternehmens. Während der Vater und die übrige Familie
Mann des schon über 90 Jahre alten Traditionsunternehmes weiter
auf den Transportsektor setzte, baute der Juniorchef Markus Zug
um Zug den Ökoenergiebereich aus. Mann-Strom ist heute ein
Premiumprodukt unter den deutschen Ökostromanbietern, geprüft
und gekennzeichnet mit dem Grünen Stromlabel, wie z.B. EWS,
Naturstrom, greenpeace energy oder Lichtblick. Neben MYKStrom der Neuen Energie Bendorf liefert Mann-Strom als einziger
100-%-Ökostrom aus der Region. Windkraft und Solar, ergänzt
durch zertifizierte Wasserkraft verursachen mit jedem Kilowatt
Null Gramm CO2 und keinerlei radioaktiven Abfall. Leider gerät
durch die interessengesteuerte Politik der Bundesregierung und
so manche langjährige Klage von dubiosen Bürgerinitiativen der
Ausbau der Windkraft im Westerwald ins Stocken. Naturschutz,
etwa ein einzelner Greifvogel, der zu nah an einer Anlage brütet,
wird vorgeschoben, obwohl der Bestand gar nicht gefährdet ist.
„Zum Schutz von Fledermäusen haben wir ein Monotoring bei
unserer neuen Repowering-Anlage. So gibt es fast keine Kollisionen mehr. Mit guter Planung und Beteiligung kann man viel
für den Naturschutz tun und auch Anwohner überzeugen“, so
Mann. Kürzlich sei sogar ein ehemaliger heftiger Krtitiker wieder
positiv auf ihn zugekommen. Langjährige Informationsarbeit
zahle sich manchmal doch aus.
Koblenzer Statt-Magazin Frühjahr/Sommer 2020
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Zwischen Bodenständigkeit und Technik-Besessenheit
Mann redet mit den Menschen in Langenbach, Bad Marienberg
oder Daaden. Er ist einer von ihnen. Mitunter wird noch als
„Spinner“ angesehen, aber wenn er zum Firmenjubiläum oder Tag
der offenen Tür einlädt, ist das Gelände am Schulweg rammelvoll.
Hier zeigt sich die andere, bodenständige Seite des Firmenchefs:
Markus Mann kann nicht nur Zukunft, er kann auch Tradition.
Man muss ihn mal erleben, wie er seine altes Technikmuseum
mit unzähligen Dampfmaschinen, Drechselswerkzeugen („Damit
hat schon mein Urgroßvater gearbeitet“), Riemenantrieben und
sogar einer riesigen Dampfwalze aus Österreich bedient. Ein Technik-Besessener. Auch die alte Dorfschule hat er gekauft und als
Versammlungsraum liebevoll wieder restauriert. Hier könne man
noch den Schweiß aus seiner Schülerzeit atmen, sagt er. Das Dorf
trifft sich gerne hier, und so mancher Landrat oder die eine oder
andere Ministerin. Und dann geht Markus Mann rüber zu seinem
PC und zeigt stolz seine Statistiken, um wie viel Prozent er seinen
Energieeinsatz für die Produktion von Pellets reduziert hat, akribisch festgehalten. Von ehemals 147 kwh ist er jetzt durch neue
Technik auf 113 kwh/t Pellets gesunken. Er verweist auf Projekte
mit Energiedienstleistungen und Contracting, ruft zum Sparen
statt zu mehr Verbrauch seiner Produkte auf, bietet Installation
und Service von eMobility – Ladestationen und fährt natürlich
selbst ein E-Auto. Zeitung liest die ganze Familie längst nur noch
elektronisch. Bodenständig und gleichzeitig modern kämpft er
für eine zukunftsfähige nachhaltige Wirtschaft in der Region.
Wäller Holz-Pellets sind wunderbar
Bemerkenswert und unschlagbar nachhaltig ist auch sein zweites
Standbein, die Westerwälder Holzpellets GmbH. Pellets? Kennen Sie nicht? Na dann wird es aber Zeit für „Die Sendung mit
der Maus“ (Link). Aus Holzspänen, eigentlich ein Abfallprodukt
der Sägewerke, presst er kleine feste Knüddel, die an Wildfutter
erinnern. Diese werden zuvor getrocknet mit Hilfe eines Biomasse-heizkraftwerkes, das vor allem Grünschnitt, Rinde oder Astreste
verbrennt. Damit kann er rund Zweidrittel seiner fast 40 000kwh
direkt vor Ort selbst erzeugen. Der Betrieb war nicht nur der erste
seiner Art in ganz Deutschland, er ist also auch nahezu autark und
benötigt keine langen Transportwege oder Leitungen. Auch ein
Naturschutzargument. 90 % der Pellets beliefert im Nahbereich
bis ca. 100 km. Pellets kann man für Wohnzimmeröfen in Säcken
kaufen oder auch um ganze Häuser damit wärmen, dazu braucht
man nur ein einfaches Silo im Keller, beliefert mit Pellettanklastern oder zum Selbstabholen mit dem PKW-Anhänger. „Das
gefällt den Wällern“,
weiß Markus Mann.
Und sogleich weist er
eine beeindruckende
Umweltbilanz vor:
sein „Carbon Footprint“: „Holzpellets
erzielen eine praktisch
neutrale Kohlenstoffbilanz“, heißt es in der
Wäller Energiezeitung, sein Hausblättchen. – „wird doch
beim Verfeuern nur so
viel CO2 freigesetzt,
Archivbild der ersten Windkraftanlage in Rheinland-Pfalz,
errichtet von M.Mann
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Westerwälder Pellets haben es sogar in "Die Sendung mit der Maus"
geschafft (www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/pellets.php5)

wie beim Wachsen des Baumes zuvor aus der Luft gebunden
wurde.“ Wenn man nun die Rohstofflogistik, die Trocknung,
Produktion, Verpackung und Auslieferung miteinbezieht, benötigt
eine Tonne WW-Pellets nur eine Gesamtenergie von rd. 11 kg
CO2. Pellets aus den USA kommen auf das 25fache, solche aus
Russland, mitunter mit Kerosinverbrennung getrocknet, sogar
auf 620 kg CO2. Und nur 0,3-0,4% Asche bleiben nach dem Brand
übrig, das schaffe kein Kachelofen, Kamine schon mal gar nicht.
Kreislaufprozesse im Betrieb gibt es auch in der Region: Das
Sägemehl kommt z.B. von Holz der Haubergsgenossenschaften
der Kirchengemeinde Daaden. Diese wiederum heizen damit ihre
Barockkirche, das Gemeinde- und Pfarrhaus und ihre Kitas. Ähnlich ist es bei Produkten für die Verpackungsindustrie. Bretthölzer
für Europaletten, schneidet er aus kurzen krummen Stammabschnitten, die sonst direkt verbrannt würden. Der verlängerte
Lebenszyklus bindet auf 7 Jahre das CO2. Über 10 Mio. Euro
hat die Firma für die Erweiterung seines speziellen Sägewerkes
investiert.
Ökosoziale Transformation: Lohn und Brot für 200 Familien und
Wissenstransfer in die Länder des Südens
Mit seinen Neu- und Ersatzinvestitionen sichert die Firma inzwischen rd. 80 direkte Arbeitsplätze in Langenbach und geschätzt
weitere rd. 130 bei umliegenden Bau- und Maschinenbaufirmen.
Mann betont: „Das ist Lohn und Brot für rd. 200 Familien in der
Region“, und zwar sozialversicherungspflichtige. Unsere Löhne
liegen deutlich über Mindestlohn, das spart so manchen den Gang
zum Amt, um nach Hartz 4 zu betteln, das sei doch menschenunwürdig.“ Hier wird kurz die vierte Seite des Firmenchefs Markus
Mann sichtbar, neben Ökologie,Technikfreude und Bodenständigkeit und Technik, seine direkte soziale Ader. So unterstützt er
neben einem Waldprojekt in Peru auch einen jungen Argentinier,
dessen Vorfahren mal aus Leipzig kamen, nicht mit Geld sondern
mit Knowhow in der nachhaltigen Holznutzung nach Wäller
Vorbild. - nächste Seite
Das Pelletprojekt in der Schweiz – ein „Arbeitsunfall“
Kürzlich war er mit ihm und zahlreichen anderen Kollegen auf
einer bemerkenswerten Bergtour im schweizerischen Skiort
Anzère/Wallis. Schon als Kind fuhr dorthin öfters mit seinem
Vater zum Skifahren. Jetzt sah er mit Sorge, wie der Gletscher
dort immer kleiner und grau von Ruß wurde. „Und dann wollte
man die Chalets mit neuen Ölheizungen ausstatten, da hab ich
mich gemeldet und ein Pelletkraftwerk vorgeschlagen. Und ruckzuck war ich Mitgesellschafter für eine AG mit einer Nahwärmeversorgung. Die Pellets kommen aber ganz aus der Nähe aus
dem Rhonetal. Ansonsten aber ein „Arbeitsunfall“. 52 Häuser
sind inzwischen angeschlossen und bald kommt auch noch die
Südhälfte des Ortes hinzu.“ – Schöne Arbeitsunfälle! Hin und
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Foto: Luftbild der Firma
wieder trifft Markus Mann sich dort mit befreundeten Kollegen
und genießt bei einem Hachenburger Bier die Waliser Berge und
den Blick auf den Montblanc – und macht ganz nebenbei und
medienwirksam auf die unübersehbare Klimakrise aufmerksam,
die auch „sein Bieshorn“ heimsucht.
Es gibt noch viel zu tun – geht nicht, gibt’s nicht bei Manns
Sein Ausblick auf die Zukunft ist dennoch nicht pessimistisch.
Viele Ideen gehen ihm noch durch den Kopf. Vielleicht steigt
er bei der Speichertechnik ein, sehr wichtig für die Ergänzung
der dezentralen Energiewende. Als Familienunternehmer will er
natürlich den direkten Bezug zu seinen Beschäftigten pflegen, er
weiß, auf wen er sich verlassen kann, Erfahrung und Identifizierung, das ist ein wichtiges Kapital. Und bei seiner Kundschaft
und seinen Zulieferern aus seinem 100km-Beritt wirbt er unermüdlich für seine Energiekonzepte und PV auf ihren Dächern.
Vielleicht steigen auch seine Kinder mal in die Firma ein, zwei
beginnen gerade eine Ausbildung, aber das stellt er ihnen frei.
Politisch setzt er weniger auf die Parteien und Berlin, vielmehr
auf die Wirtschaft selbst. Ein Drittel der Firmen nutzen bereits
Ökostrom, zitiert er aus einem kürzlich erschienen Artikel, die
sind doch viel weiter als der Wirtschaftsminister. Das CO2 muss
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noch stärker bepreist werden, dann steigen die Firmen um. Im
Kreis engagiert er sich sehr in Verbänden und Vereinen, auch in
der IHK. „Manchmal, wenn sie mal zu sehr nach hinten schauen,
da platzt mir dort auch schon der Kragen.“ Das neue Waldsterben
und die käfergeplagten Bäume machen ihm dagegen Sorgen. „Dann
wachsen auch keine Rohstoffe mehr heran. Deutschland ist ein
Waldland, Bäume binden so viel Kohlenstoff, sie sind ein Wunder
der Natur. Mit unserem Lebenstil, und unserem Fleischhunger
vernichten wir unsere Lebensgrundlagen. Die Energiewende
kann unseren Wohlstand absichern.“ Hier gibt ihm auch Prof.
Volker Quaschning recht, auch in der Wäller Energiezeitung:
„Deutschland gewinnt derzeit 14% des Bedarfs aus Erneuerbaren
Energien. Wir müssen in den nächsten 15 Jahren möglichst auf
100 Prozent kommen.“ Das scheint angesichts der derzeitigen
Politik noch utopisch. Aber mit engagierten Unternehmern wie
Markus Mann haben wir eine Chance.

Die Fa. Mann bietet direkt oder indirekt rd. 200
sozialversicherunagspflichtige Arbeitsplätze:
Lohn und Brot für 200 Familien in der Region.
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FAIRER HANDEL
ARBEIT

Gewerkschaften für
Gute Arbeit!
...und was ist mit der Klimafrage?

Was ist „Gute Arbeit“?
Wichtige Errungenschaften wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und bezahlter Urlaub sind heute für abhängig Beschäftigte
selbstverständlich und gesetzlich geregelt. Jedoch fielen diese und
weitere Errungenschaften nicht vom Himmel, sondern wurden
in Arbeitskämpfen erstreikt und über Tarifverträge zwischen
Arbeitgebern und Gewerkschaften geregelt. Erst später folgten
dementsprechende Gesetze, die dann für alle Branchen galten.
Gewerkschaften sprechen oft von „Guter Arbeit“. Damit sind
Arbeitsverhältnisse gemeint, bei denen:
• Einkommen und Arbeitszeitstandards durch Tarifverträge
geregelt sind,
• Arbeitsbedingungen gesundheitsverträglich sind und
• es im Fall von Krankheit, Arbeitslosigkeit und Alter sozialen
Schutz durch den Sozialstaat gibt.
Arbeit kann krank machen
Heute ist für viele Menschen „Gute Arbeit“ leider nicht die Realität
auf dem Arbeitsmarkt: So arbeiten immer weniger Menschen
unter dem schützenden Schirm eines Tarifvertrags, der Niedriglohnsektor wächst, das Gehalt reicht nicht zum Leben, die
Betroffenen müssen den entwürdigenden Gang zum Jobcenter
gehen und dort als „Aufstocker“ Leistungen beantragen. Arbeit
macht krank: Fehlbelastungen steigen an mit Folgen für die psychische und physische Gesundheit der Beschäftigten, die Folge:
Stress, Burnout, Krankheiten. Gegenüber dieser „schönen neuen“,
prekären Arbeitswelt, werden die Standards von Guter Arbeit
oft als Ideal wahrgenommen. Dabei galten diese auch in besten
Zeiten nicht für alle: viele Frauen, migrantische Arbeitskräfte
und Beschäftigte der privaten Dienstleistungen hatten schlechtere
Arbeitsbedingungen.
Erweiterter Konflikt durch die Ökokrise – die Gewerkschaften sind
dabei
Das vorgenannte Modell gründete sich auf rohstoffbasierter Wachstumsökonomie. In den letzten Jahrzehnten wurde die Natur übernutzt, es droht eine ökologische Krise mit lebensbedrohendem
Ausmaß. Die Ausbeutung der Natur ist mit der kapitalistische
Produktionsweise verbunden. Ändert sich nicht die Produktionsweise, können auch die ökologischen Krisen nicht überwunden
werden. Für Gewerkschaften heißt das: Aus dem Konflikt zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten ist ein sozialökologischer
Transformationskonflikt geworden. Die Entwicklung von Arbeit,
Gesellschaft und Natur durchdringen einander dabei so intensiv,
dass eine isolierte Betrachtung und Analyse nicht sinnvoll sind.
Gewerkschaften sind dabei, sich das Thema ökologisch-soziale
Transformation anzueignen. Das heißt, es werden strategische
Konzepte entwickelt und politischer Druck aufgebaut. In Koblenz
war das auch gut zu sehen: Gewerkschafter/innen beteiligten sich
aktiv an den Demonstrationen von Fridays for Future. (Weiter
so! Seit an Seit mit den Ökoaktiven. Und umgekehrt. Die Red.)
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SO LID ARI SACLHLEINE!
IST MAN NICHT

Impressum: DGB Bundesvorstand • V.i.S.d.P. Reiner Hoffmann • Henriette - Herz - Platz 2 • 10178 Berlin

Von Sebastian Hebeisen, DGB Region Koblenz

www.dgb.de /erstermai

Veranstaltungen des DGB in Koblenz:
1.05.2020: „Solidarisch ist man nie alleine“
– Mai-Veranstaltung in Koblenz
10:30 Demonstration, 11:00 Kundgebung auf dem Münzplatz,
mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Dietmar Muscheid
(Vorsitzender DGB Rheinland-Pfalz)
Themen-Veranstaltungen in Planung:
Arbeit der Zukunft / Ökosoziale Frage
„Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch“ (Veranstaltung zum Thema
Gewalt gegen Beschäftigte im privaten und öffentlichen Sektor)
Radwege, ÖPNV und Mobilität in Koblenz
Wohnen in Koblenz
Antikriegstag
Vernetzungstreffen gegen Rechts
… und bei Bedarf aktivieren wir „Koblenz bleibt bunt“ und zeigen
Flagge gegen Rechts!
Kontakt:
DGB, Moselring 5-7a, 56068 Koblenz, 0261-303060, koblenz@
dgb.de
Homepage: www.koblenz.dgb.de
Monatlicher Newsletter: www.koblenz.dgb.de/newsletter
Zum Autor:
Sebastian Hebeisen arbeitet beim Deutschen Gewerkschaftsbund
in Koblenz und engagiert sich seit seiner Jugend in sozialen Bewegungen zu ökologischen, sozialen und antirassistischen Themen.
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WIRTSCHAFT

Hält die Erde unser
Wirtschaftssystem aus?
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung
Engers-Mülhofen machte den Konflikt
zwischen Kapital und Natur zum Thema
Autor: Günther Salz, Kath. Arbeitnehmer-Bewegung
Gut 45 Zuhörerinnen und Zuhörer waren auf Einladung der
KAB-Engers-Mülhofen in die Kapelle des Heinrich-Hauses Engers
gekommen. Zur Diskussion stand die Frage: „Hält die Erde unser
Wirtschaftssystem aus?“ Genauer: Verträgt sich das Kapital mit den
Eigengesetzen der Natur und welche Rolle spielt die Arbeit innerhalb
dieser beiden Größen? Über diese Problematik referierte lebendig
und informativ Dr. Athanasios Karathanassis vom Soziologischen
Institut der Universität Hannover.
Einleitend stellte Dr. Karathanassis dar, dass die bisher getroffenen Maßnahmen gegen die Naturzerstörung mit der Folge des
Klimawandels nicht ausreichen: Weder internationale Verträge,
noch technologische Effizienzsteigerungen oder Renaturierungsmaßnahmen hätten der allgemeinen Naturzerstörung Einhalt
gebieten können. Auch die Versuche, das Bevölkerungswachstum im globalen Süden einzudämmen, gingen am eigentlichen
Problem vorbei.
Verantwortlich für diese fatale Entwicklung machte der Referent, dass die entscheidende Einflussgröße - die kapitalistische
Ökonomie - ausgeblendet wird und daher auch die wirklichen
Ursachen der Naturzerstörung nicht angegangen werden. Dies
verdeutlichte er anhand der unterschiedlichen und widersprüchlichen Eigenlogiken von Kapital und Natur:
Während das Kapital maßlos, prinzipiell „unendlich“ und rein
quantitativ, also völlig unempfindlich gegenüber der natürlichen
Umwelt ist, zeichnet sich die Natur durch qualitative Umwandlungsprozesse, endliche Vorräte, begrenzte Wachstumsprozesse
und empfindliche Ökosysteme aus. Außerdem unterscheiden sich
die Zeitlogiken von Kapital und Natur radikal: Während sich
das Kapital in immer kürzerer Zeit vermehren will, braucht die
Natur Millionen von Jahren, um die den Menschen dienlichen
Ressourcen auszubilden und zum Teil lange Perioden, um Störungen ihres Gleichgewichtes auszupendeln.
Auch „grüner Kapitalismus“ kann das Wachstum nicht von Naturzerstörung entkoppeln
In der ökonomischen Realität - so Dr. Karathanassis - bilden
Naturverbrauch und Kapitalsteigerung eine Einheit. Kapitalvermehrung kommt nicht ohne Stoffverbräuche und Ausstoß von
Schadstoffen aus - allen Effizienzsteigerungen zum Trotz und
entgegen der Idee vom „grünen Kapitalismus“ bzw. eines „Green
New Deal“, in dem Wachstum und Schadstoffausstoß angeblich
voneinander entkoppelt werden können.
Auf der Basis der naturvergessenen Wachstumsökonomie und
der ihr entsprechenden Politik haben sich auch falsche Leitbilder
und Verhaltensweisen ausgebildet, erläuterte Dr. Karathanassis.
Im Rahmen des durch Massenproduktion ermöglichten Massenkonsums definieren sich die Einzelnen über den Besitz von
Konsumgütern. Dieser Leitnorm haben sich auch die abhängig
Beschäftigten und ihre Gewerkschaften nicht entziehen wollen.
Statt durchgreifender Arbeitszeitverkürzung gaben sie der Stei-
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gerung von Löhnen als Mittel zur Teilhabe am Wohlstand und
Konsum den Vorrang. Dass dabei der Naturverbrauch angeheizt
wird, sei kaum bedacht worden.
Die Abkehr von der kapitalistischen Maßlosigkeit ermöglicht neue
Kulturmuster
So lautete das Fazit des Referenten: Wir können nicht ohne Ökonomie leben und auch nicht ohne Natur. Aber wir können eine
Ökonomie ohne Kapital, ohne ständige „In-Wert-Setzung“ von
Mensch und Natur einrichten. Hierzu sei eine Abkehr von fossilen
Energien ebenso notwendig wie eine Abkehr von der kapitalistischen Maßlosigkeit. Eine Ökonomie ohne Kapital, also eine
auf Bedarfsdeckung und Zeitreichtum gerichtete Wirtschaft und
Gesellschaft ließe auch völlig andere Kulturmuster zu. Hierfür sei
eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung sinnvoll und notwendig.
Dann könne aus dem getriebenen „Shoppen“ wieder ein gelassenes
und erholsames „Bummeln“ werden.
Zum Autor und zum Referenten:
Günther Salz (links) ist langjähriger Aktiver der Kath. Arbeitnehmer-Bewegung Engers-Mülhofen und Autor zahlreicher Aufsätze
zum Thema. Siehe KAB-Homepage: www.kab-trier.de. Mitautor
bei Bruno Füssel, Günther Salz und Helmut Gelhardt: Das Ganze
verändern, 2016.
Der Referent Dr. Athanasios Karathanassis (rechts) lehrt am Soziologischen Institut der Uni Hannover. Veröffentlichung z.B.: „Kapitalistische Naturverhältnisse. Ursachen von Naturzerstörungen
- Begründungen einer Postwachstums¬ökonomie", 2015 VSA-Verlag

"Die Abkehr von fossiler Energie ist ebenso
notwendig wie die Abkehr von der
kapitalistischen Maßlosigkeit."

Verkauf & Reparatur
Jutta Kraeber · Informationstechniker-Meisterin
56070 Koblenz-Neuendorf · Hochstraße 5

Tel. 0261/81363

www.iq-tv-kraeber.de · E-Mail: infotech@tv-kraeber.de

Unsere eigene • Anlieferung, Aufstellung und Einweisung
Meisterwerkstatt • Reparaturservice für TV, LCD, Plasma, HiFi- & Video-Geräte
bietet Ihnen einen • Antennenbau für Satelliten- und DVB-T-Anlagen
Rundum-Service • Errichtung und Reparatur von Kabel-Anlagen
bezüglich: • Einstellservice auch für fremd gekaufte Geräte
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Modell für die Stadt-LandWirtschaft: SoLawi
Bergedorf im Wandel eV kooperiert solidarisch mit Bauern im Umland – Ähnliches gibt
es auch im Raum nördliches Rheinland-Pfalz
Von Hartmut Baden, Bergedorf im Wandel eV
Über den Tellerrand zu schauen macht Sinn, gerade in diesen schwierigen Zeiten der Globalisierung, Klimakrise und Bauernrevolte. Seit
einigen Monaten gibt es einen interessanten Kontakt der Ökoszene
aus dem Raum Koblenz mit dem „Transition-Town“-Verein Bergedorf
im Wandel eV.. Koblenz und der Hamburger Außenstadtteil sind
mit etwa je 100 000 Einwohnern in ihrer Größe vergleichbar. Die
beiden tauschen Newsletter und Berichte ihrer Projekte aus und
infizieren sich mit guten Ideen. So hat Bergedorf z.B. E-Lastenräder
beschaffen können und vermietet diese gratis – ein interessantes
Modell zur Reduzierung des motorisierten Lieferverkehrs. Die Koblenzer haben jetzt auch ein BUND-Laster, das auch verliehen wird
und fordern darüber hinaus eine Bezuschussung von Lastenrädern
durch die Stadt. Beide betreiben Urban-Gardening-Projekte und
auch die Themen gute Ernährung für alle geht man kreativ und
praktisch an. Wir sind gespannt auf die weiteren Früchte des Austauschs und der Kooperation. E.B.
Existenzkampf der kleinen Betriebe und die Bedürfnisse der Städter
In Bergedorf und den Vier- und Marschlanden liegt Hamburgs
„Gemüsegarten“. Wie überall kämpfen auch hier die kleineren
Familienbetriebe um ihre Existenz. Viele müssen aufgeben, weil
sie dem harten Konkurrenzkampf auf einem globalisierten Markt
nicht mehr gewachsen sind. Die Zahl der Gemüseanbau-Betreibe
nimmt dramatisch ab. Große Betriebe übernehmen und streichen
dabei auch die EU-Förderung ein, welche immer noch rein nach
Betriebsgröße und nicht nach ökologischen Gesichtspunkten vergeben wird. Wachsen oder weichen – ein Naturgesetz? Gleichzeitig
besteht aber in der Stadt (und auf dem Land) ein hoher Bedarf an
ökologisch, nachhaltig produzierten Produkten. Was tun?
Eine gut organisierte Kooperation wird aufgebaut: SoLawi Vierlande
Ein Gärtner und eine Bodenkundlerin aus dem Gebiet entwickelten die Idee, mit dem Prinzip der Solidarischen Landwirtschaft
den Sprung in eine selbstbestimmte Zukunft zu wagen und neue
Lösungen auszuprobieren. So finanzieren Verbraucher*innen als
Kollektiv oder Genossenschaft gemeinschaftlich die Kosten für
das komplette Wirtschaftsjahr und nicht nur das einzelne Lebensmittel. Durch diese gelebte Solidarität ist es möglich, gemeinsam
die Verantwortung, das Risiko und die Ernte zu teilen. Im Sommer 2017 fanden sich schnell genügend Menschen auf mehreren
Infoveranstaltungen zusammen, die für dieses Abenteuer bereit
waren. Sogar die benötigten Anbauflächen standen in einer Bioland-Gärtnerei und auf einem Biohof rechtzeitig zur Verfügung.
Bei einer sogenannten Biet-Runde im Januar 2018 wurde der
Wirtschaftsplan für ein Jahr vorgestellt und die Mitglieder („Solawistas“) brachten gleich die benötigen Mittel zusammen, so dass
im März mit dem Anbau begonnen werden konnte.
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Die SoLawi Vierlande eV im dritten Jahr
Insgesamt gibt es heute 8 Depots im Hamburger Stadtgebiet, die
jeden Freitag mit frischem, leckerem Bio-Gemüse versorgt werden.
In verschiedenen Arbeitsgemeinschaften wie IT, Finanzen, Acker,
Logistik usw. organisieren sich die Solawistas eigenständig. Die
„Ackerpost“ berichtet über angesagtes Gemüse, dessen leckere
Zubereitung sowie News vom Hof. Bei Pflege- und Ernteeinsätzen
erfahren die Mitglieder viel über den regionalen Lebensmittel-Anbau, erhalten sie doch dadurch eine bäuerliche und vielfältige
Landwirtschaft. Besonders Stadt-Menschen-Kinder genießen
einen einzigartigen Erfahrungs- und Bildungsraum.
Weitergehende Ideen zum nachhaltigen öffentlichen Ernährung
Wir fragen uns nun: Kann man mit neuen Konzepten nicht auch
öffentliche Kantinen mit 100% Bio-Lebensmitteln versorgen?
Bremen stellt bis 2022 die Verpflegung in Schulen und Kitas auf
100% Bio um und Berlin hat sich eine Bio-Quote von 50% in
Grundschulen zum Ziel gesetzt. Und Hamburg? Ein Ziel von
10% Bio-Lebensmitteln in öffentlichen Einrichtungen - wenig
ehrgeizig. Wie man mit gutem Beispiel voran geht, demonstrierte
eindringlich die Referentin Emma Peyron von House of Foods
aus Kopenhagen auf einer Veranstaltung Hamburger Initiativen
mit der SoLawi-Vierlande. Ohne Substitution, mit frischen Ideen,
wie Bildungsangebote für Kinder, Köch*innen, einem Anreiz
stiftendem Kennzeichnungssystem (bronzene Krone bei 30%,
silberne bei 60%, goldene bei 90% Bio-Anteil) setzt Kopenhagen
hohe Maßstäbe. Die guten Beispiele für eine weitere Verbesserung
der Ernährungssouveränität - es gibt sie. Packen wir sie an und
machen weiter Druck auf die Politik!
Weitere Infos: https://www.solawi-vierlan.de/ und
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/das-konzept/

Solidarische Landwirtschaft in Nord-Rheinland-Pfalz

In der näheren Umgebung von Koblenz gibt es die SoLaWi Stopperich e.V.. Der Verein wurde 2015 gegründet und arbeitet mit
dem Naturhof Stopperich (Bioland-Milchviehbetrieb) zusammen.
Die Ernteanteile werden einmal wöchentlich an zehn Depots
zwischen Bonn und Koblenz geliefert. Dort können sie von den
Mitgliedern abgeholt werden.
Kontakt: SoLaWi Stopperich e.V., 56588 56588 Hausen (Wied),
https://www.solawi-stopperich.de
Im Kreis Ahrweiler: Solawi Rhein Ahr, 53489 53424 Remagen,
http://www.solawi-rhein-ahr.de
CS.VINO 54536 Kröv - Solidarische Landwirtschaft ab Mai 2020.
CSVINO ist die erste gemeinschaftlich basierte Weinwirtschaft
der Mosel. http://www.jpbwinemaking.com
zusammengestellt von A. Trautmann
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Wie viel kann genug sein?

Neue Suffizienz AG des BUND Koblenz
Von Tristan Schasse und Magdalena Molkenthin,
BUND-Büro Koblenz

Kurz nach Fastnacht fand das erste Treffen der Suffizienz-AG des
BUND Koblenz im Dreikönigenhaus statt, irgendwie passend zur
Jahreszeit, nämlich der Fastenzeit. Zahlreiche interessante Ideen,
wie man „genügsamer“ und nachhaltiger leben und wirtschaften
kann, wurden dort schon gesammelt. Nach diesem hoffnungsvollen
Auftakt will die AG sich in die praktische Arbeit stürzen und weiter vernetzen. Weitere Aktive, auch Nichtmitglieder sind herzlich
eingeladen – Kontakt über das BUND-Büro: Tel. 0261 / 9734539;
oder per Mail: regionalbuero-koblenz@bund-rlp.de
Suffizienz – ein sperriger Begriff. Was verstehen wir darunter?
Einen zunehmend wichtigen zeitlichen und gesellschaftlichen
Baustein im Kontext der Nachhaltigkeit, der ökologischen Krise
und der beginnenden Epoche „Anthropozän“, in welcher der
Mensch und seine Verhaltensweisen als entscheidende Figur im
Mittelpunkt steht, stellt der Begriff der Suffizienz dar. Schlüssel
hin zu einem Wandel in Richtung eines nachhaltigen Lebensstils
in den Bereichen Ökonomie, Ökologie und Soziales. Der Begriff
leitet sich von dem lateinischen Wort „sufficere“ ab und bedeutet
so viel wie „ausreichen“ oder „genug sein“. Er appelliert an das
Verhalten der Menschen selbst, da die Ziele in einem Reduzieren
ressourcenintensiver Güter und Dienstleitungen liegen. Hierbei
geht es darum, etwas als einen Gewinn und nicht als einen Verzicht zu sehen, sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit
Umwelt und Ressourcen zu pflegen. Das betrifft sowohl den eigenen
Lebensstil als auch die Umsetzung der Vision von einer gerechten
Verteilung der Lebensgrundlagen und ein gemeinsames Gutes
Leben für alle. Kurz gesagt, Suffizienz beschäftigt sich mit der
Frage „Wie viel kann genug sein?“.

bestehende Initiativen und Aktionen beleben. Nicht zuletzt besteht
das Interesse der Arbeitsgruppe auch darin, Bildungsinstitutionen
vermehrt durch Informationen, Seminare oder auch begleitete
Selbstversuche an das Thema heranzuführen.
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es – am besten in der Gruppe
Ganz im Sinne des Suffizienz-Gedankens soll das Ziel der Arbeitsgruppe darin bestehen, für alle Interessierte spannende und einfache Ideen zu kreieren und die neue „Genügsamkeit“ Schritt für
Schritt in den eigenen Alltag zu integrieren. Denn Genügsamkeit
fängt bei jedem selbst an. Hier kann man viele neue Erfahrungen
machen, die manchmal gewiss nicht einfach sind, oft aber auch
Spaß bringen und den Horizont weiten können. In der Gruppe
kann man sich gegenseitig informieren, bestärken und insgesamt
ein Stück zur Weiterentwicklung unserer Gesellschaft beitragen.
Die Suffizienz AG freut sich auf alle Interessierten sowie besonders auf Aktive aus anderen Koblenzer Gruppen, die sich mit der
Thematik beschäftigen, und lädt ganz herzlich zu dem nächsten
Treffen im Frühjahr ein. Sie finden in der Regel um 18 Uhr im
BUND Büro im Dreikönigenhaus (Kornpfortstraße 15, Altstadt
Koblenz) statt. Aktuelle Termine und Themen dazu sind auf der
BUND-Homepage www.koblenz.bund-rlp.de zu finden.

Gerechte Verteilung der Ressourcen
Mit dieser Frage möchte sich auch die AG Suffizienz auseinander
setzen und dahingehend Ideen entwickeln, wie ein zukunftsfähiger Umgang mit natürlichen Ressourcen erreicht werden
kann und worin der Einfluss jedes einzelnen Individuums liegt.
Dafür benötigt es eine gerechte Verteilung der Ressourcen, eine
Eindämmung der steigenden Umweltkrisen, eine Reduzierung
der sozialen Verwerfungen, sowie die Umstrukturierung und
Integration nachhaltiger Produktions- und Konsummuster in
der Gesellschaft.
Workshops und Angebote für Reparatur und Second Hand
Bei dem ersten Treffen konnten schon zahlreiche Ideen gesammelt
werden. So möchte die Suffizienz AG beispielsweise unterschiedliche Workshops und Projekte im suffizienten Bereich beitragen:
Ob Reparatur-, Näh- oder Bauworkshop, Themen wie Upcycling,
Do-it-yourself-Projekte, Veganismus oder Urban Gardening …
der Fantasie ist hier keine Grenze gesetzt. Außerdem soll eine
Vernetzung zu bereits bestehenden Organisationen, die sich mit
dem Thema Suffizienz beschäftigen, hergestellt werden. Da leider immer noch viel zu wenige Angebote wie das Repaircafé,
(Kleider-) Tauschpartys, Umsonst-Ecken, Secondhandläden oder
auch Anlaufstellen für die kostenfreie Abgabe und Bereitstellung
noch gut erhaltener persönlicher Dinge genutzt werden, sollen
Informationen hierüber zusammengestellt werden. Das könnte
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Suffi leben statt SUV kaufen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

To-do-liste

Selber Dinge herstellen, wie z.B. Kleidung, Kosmetik,
Dekoartikel...
Qualität der Produkte wertschätzen
Kaputte Dinge reparieren, Upcycling
Dinge weitergeben, für die man selbst keine Verwendung
mehr hat
Bewusstes und überlegtes Einkaufen: Brauche ich das wirklich? Herkunft? Ökobilanz?
ÖPNV, Fahrrad und Mitfahrgelegen¬heiten nutzen
Zu Fuß gehen, entschleunigen
Vegetarische/vegane Lebensweise
Reduzierter Fleischkonsum, dabei auf biologische und
artgerechte Haltung achten
Eigenes Obst und Gemüse anbauen
Sparsamer Energieverbrauch
Auf Müllvermeidung und -trennung achten
Plastik reduzieren, z.B. Unverpacktladen (Floh-) Märkte,
Gemüsekisten
Innenstädte für Fußgänger*innen und Radler*innen erlebbar machen
Gerechte Verteilung der Lebens-grundlagen einfordern

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Not-to-do-Liste

Auf Angebote und die neusten Produkte setzen, jedem Trend
folgen, Konsumismus leben (24/7 shoppen)
Immer neu kaufen
„Im Überfluss leben“
Immer mit dem Auto fahren, möglichst rasant
Flugreisen und Kreuzfahrten
Jeden Tag Fleisch verzehren
Massentierhaltung unterstützen
Obst, Gemüse, sonstige Lebensmittel und Produkte in Plastik
verpackt kaufen
nicht auf ökosoziale Herstellung und Herkunft achten (Billigprodukte meiden)
Fahrlässige Müllentsorgung
Immer Licht an, Elektrogeräte auf Stand-by, (Warm-)Wasser
unnötig laufen lassen
Freizeitstress, Events nachjagen
Verantwortung an „die da oben“ abgeben
Immer besser sein wollen als andere
Mehr Konsumtempel in der City einfordern
Globalen Kapitalismus anheizen

Veggie schmeckt
Klimafreundliche Rezepte
zum Ausprobieren
Von Ingrid Bialk, BUND Koblenz

Herzhafte Kuchen
Zutaten (für runde Backform Durchmesser 30 cm):
250g Mehl, z.B. Dinkel (bei Vollkornmehl eventuell
ein paar Tropfen Wasser zugeben), 125g Margarine, in kleine
Stückchen, 1 Ei, 1 kl. Teelöffel Kräutersalz
Mit den Händen gut durchkneten, eine Weile ruhen lassen,
Belag vorbereiten.
Belag - Zucchini-Quiche:
2 mittlere Zucchini, grob geraspelt, 1 große Zwiebel, in dünnen Scheiben, Koblauch, nach Geschmack
In einer großen Pfanne 1 Esslöffel Öl erhitzen. Zucchini-Zwiebel-Masse leicht andünsten, mit Kräutersalz,
Paprika, Pfeffer würzen (oder mit Curry, Ingwer je nach
Geschmack), auskühlen lassen. Den Teig im Blech ausrollen,
Rand etwas hochdrücken. Backofen Umluft auf 185 Grad
vorheizen. Die Zucchini-Masse mit 1 Becher Schmand/saure
Sahne und 100g geriebenem Käse mischen, abschmecken,
auf dem Teig verteilen, 35 – 40 Min. goldbraun backen.
Hmmmmh!
Den Belag kann man mit allem variieren, was dir schmeckt:
mediterran oder auch süß (geraspelte Äpfel, dann aber für
den Teig statt Kräutersalz eine Prise Salze und 1 Esslöffel
Zucker nehmen). Der Kuchen ist auch vegan abzuwandeln.
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Ich hab nen Blues

(Beim B U N D in der Plastik-frei-AG)
Aus dem Kabarett-Programm „Blähbauch de luxe“
von Kleins Kunst

Meine Freundin, die ist neu und bereitet mir nur Frust,
denn sie hat reichlich Plastik in ihrer Brust.
Ich sagte ihr: „Oh weh, das ist für mich nicht okay,
denn ich bin beim B U N D in der Plastik-frei-AG.“
Sie hat nicht auf mich gehört,
das ist das, was mich an ihr stört,
was mir anfangs an ihr gefiel,
davon hat sie jetzt zu viel.
Es ist auch nicht der grüne Punkt - an ihr,
dass es zwischen uns nicht mehr funkt.
Sie zieht beim Sex zwar alle Register,
doch ich kann nicht beim Plastik-Geknister
Ob beim Spaziergang oder beim Baden,
sie ist immer elektrisch geladen.
Meine Laune ist mehr als gemischt,
wenn ihr Schlag mich erwischt.
Was ist es? Was bleibt?
Wenn immer Plastik aufeinander reibt?
Und beim Sex treibt sie auch noch Schabernack:
Liebe nur im gelben Sack.
Jetzt weiß ich auch: Mein ganzer Lohn,
der ging drauf für ihr Silikon.
Und dann hat sie noch ganz gewitzt,
ihre Lippen aufgespritzt.
Ich dachte mir erst nix dabei, doch dann ist es eskaliert,
weil mein bester Freund jetzt bei ihr Plastik sortiert.
Ich sagte ihr: „Oh weh, das ist für mich nicht okay,
denn ich bin beim B U N D in der Plastik-frei-AG.“
Ich sagte ihr: Du meine Sonne!
Und denke schon an Dienstag mit Wonne,
da ist Leerung der gelben Tonne,
und dann bin ich wieder mit dabei,
dann bin ich wieder Plastik-frei.
… Ich hab nen Blues
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Im nächsten Heft
Es erscheint Anfang Oktober 2020.
Oktober, das ist die Zeit, wo schon das Weihnachtsgebäck in
die Supermärkte kommt. Ein Grund mehr, das Thema Konsum
ins Auge zu fassen: Überfluss, Verpackungsmüll und wie man
da rauskommen könnte. Die kommunale Klimapolitik gehört
kritisch unter die Lupe genommen und die verschleppte Verkehrswende. Stadt und Region leiden gleichermaßen darunter.
Für den Schwerpunkt Pendlerproblematik freuen wir uns auf
eure Beiträge und zu allem, was ihr aus der Szene Interessantes
mitzuteilen habt. Der Redaktionsschluss ist der 20. August (für
Annoncen der 1. September).

Wir danken allen Anzeigenkunden, dass Sie
mit Ihren Inseraten die Gratis-Ausgabe des
Koblenzer Statt-Magazins ermöglicht haben.
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Modelle 2020
Hier probefahren!

Hofstraße 277
56077 Koblenz Ehrenbreitstein
Tel: +49 261 73330
www.zweirad-mitschke.de
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Der Mensch wirft Schatten auf unsere Mutter Erde
Hoffnung durch regionale Klimaschutz-Pioniere?

(auf ihrer Bergwanderung zu einem schmelzenden Gletscher in den Alpen - mehr im Innenteil)
(Foto: M. Mann)

