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KUcK mal! Herbst 2010

Liebe Umweltfreundinnen und
Umweltfreunde,

Million Euro Gewinn pro Tag und pro
AKW hinterher – das ist doch mal
zukunftsgerichtete Politik.

ein Jahr ist es her, dass sich unsere Republik eine neue
Bundesregierung gewählt hat – schwarz-gelb sollte es nach schwarzrot und rot-grün nun wieder sein und irgendwie haben diejenigen,
die dort ihr Kreuzchen machten, sicher gehofft, jetzt würde alles
besser; zumindest mit der Wirtschaft und den Steuern; die Umwelt
war ihnen glaube ich nicht ganz so wichtig (womit ich jetzt auch nicht
pauschal sagen will, dass es allen egal war). Ein Jahr später - und, ist
alles gut? Nun ich finde, sie haben viele Wahlversprechen gehalten:
Die Steuern wurden gesenkt – jedenfalls wenn man ein Hotel besitzt.
Das Gesundheitssystem wurde verbessert – jedenfalls wenn man
ein Pharmaunternehmen hat. Und die Klimaschutzpolitik wurde
kostenoptimiert – jedenfalls wenn man ein Atomkraftwerk betreibt
und nicht versucht, mit der Herstellung von Solaranlagen Geld zu
verdienen. Versprochen – gehalten! Die Wähler/innen brauchen sich
nicht zu beschweren. Aber ich möchte mich beschweren, weil ich das
ja eben nicht gewählt habe. Wobei mich heute nur der letzte Punkt
interessieren soll.
Schwarz-gelb hat es geschafft, diese Republik wieder zu mobilisieren.
Zehn Jahre gab es einen Burgfrieden im Streit um die Nutzung der
Atomenergie. Mir ging der sog. Atomkonsens damals längst nicht
weit genug. Die AKW-Laufzeiten waren mir zu lang. Heute wäre
man froh, es würde wenigstens dabei bleiben. Jetzt gibt es wieder
Großdemonstrationen; im April die Menschenkette zwischen
Krümmel und Brunsbüttel und im September in Berlin. Im Juni
gab es auch in Koblenz eine große Anti-Atom-Demo mit mehr als
1.000 Protestierenden und seit Ende Juli brachte das Anti-AtomNetzwerk nördliches RLP es fertig, jeden Montag einen sogenannten
„Montagsspaziergang“ ausgehend vom Büro des Atomfreundes
Michael Fuchs in Koblenz zu organisieren. Beeindruckend!!
Und warum? Weil´s keiner versteht! Die Regierung lässt erst
monatelang ein neues „Energiekonzept“ erarbeiten, das im Ergebnis
sagt, dass das mit der Verlängerung der Laufzeiten der AKW´s
eigentlich umweltpolitisch, energiepolitisch und von den Stromkosten
her nicht viel bringt, und dann macht man es völlig „ideologiefrei“
trotzdem. Da gibt´s dann nur einen Grund: Die Freunde in den
Stromkonzernen können sich damit dumm und dusselig verdienen.
Und während man vor ein paar Monaten der boomenden
Solarindustrie noch unangemessene Gewinne vorwarf, schmeißt
man den AKW-Betreibern jetzt zu ihren sowieso schon 20 MilliardenJahresgewinnen (nur die großen vier Stromversorger) nochmal 1

Neuerdings behaupten die AKWBefürworter sogar, dass diese
doch eine ideale Ergänzung zu den
Erneuerbaren Energien seien, die
man „selbstverständlich“ weiterhin
ausbauen wolle. Waren bisher in der
Argumentation die AKW unverzichtbar
für die „Grundlast“-Stromversorgung
, so sind sie jetzt plötzlich total
flexible Kraftwerke, mit denen
die Schwankungen der Solar- und
Windkraftwerke ausgeglichen werden
könnten. Tatsache ist, dass sie nur bis 50% ihrer Leistung herunter
geregelt werden können. Deshalb haben sie im letzten Jahr schon
Geld dafür bezahlt(!), dass ihnen jemand Strom abnimmt, als die
Regenerativen nämlich zeitweise genug Strom geliefert haben, um
sogar diesen Teil der AKW-Grundlast zu decken!
Und da ist jetzt schon der zweite Teil der Schlacht absehbar. Sind
die Laufzeitverlängerungen erstmal durch, wird die heute schon
vereinzelt hörbare Forderung lauter werden, den Regenerativen
keinen uneingeschränkten Vorrang mehr bei der Stromeinspeisung
ins Netz zu gewähren, sondern die Einspeisevergütung nach der
Regelbarkeit zu staffeln. Und der Fuchs wird bereitstehen, um auch
diesen Wunsch zu erfüllen; selbstverständlich immer im Namen
„bezahlbarer“ und „sicherer“ Stromversorgung. Für den Atommüll
werden unsere Kinder und Kindeskinder dann sicher schon eine
Lösung finden. Und deshalb lohnt es sich, alles dran zu setzen,
um dem Atomspuk ein Ende zu setzen. Machen Sie mit bei den
öffentlichen Protesten, aber auch bei den nicht-öffentlichen. Damit
meine ich, unterstützen Sie keine Stromversorger, die mit Atomstrom
handeln. Die Kevag gehört als RWE-Tochter auch dazu.
Wie Sie ganz einfach den Stromanbieter wechseln können, erfahren
Sie u.a. bei www.atomausstieg-selber-machen.de
Herzlichst Ihr

Dieter Schulz
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Finanzkrise, Regionalwährung und Solidarische Ökonomie, 4. Teil

Sunny and rainy Sunday
Nachdem ich gestern abend an der Loreley-Bühne einen sehr
schönen Abend in netter Gesellschaft mit einem Konzert von
Xavier Naidoo erleben durfte, in dessen Texten es ja teilweise
auch um Veränderung, bessere Welt, Hoffnung, aber auch Geduld und Beharrlichkeit geht, habe ich mich heute morgen mit
einigen Zeitungen in die Sonne gesetzt und während es nun (am
Nachmittag) draußen stürmt und regnet, schreibe ich schnell ein
paar Zeilen über meine Begeisterung zu dem, was mir allein der
heutige Morgen an Erkenntnissen gebracht hat, die ich Ihnen
nicht vorenthalten möchte.
Zunächst aber noch als Prolog der aktuelle Text aus meiner
WKW-Gruppe „Regionalwährung“, sozusagen als „Intro“ für
die Nicht-WKW-ler und wenn man so will als Einstieg für diejenigen, die die ersten drei Teile zu dem Thema nicht gelesen
haben.

Prolog
Liebe Leute aus Neuwied, Koblenz und Umgebung,
weiterhin hilflos und resigniert das Chaos, die Ungerechtigkeit,
Ausbeutung, unverschämten Reichtum, verschämte Armut, Umweltzerstörung, etc., die durch unser jetziges Wirtschafts- und
Finanzsystem erzeugt werden, hinnehmen oder ertragen? Oder
ohne jegliches „Rettungsboot“ abwarten, bis die „Titanic“ unseres Finanzsystems ganz untergegangen ist? (So absurd ist das
nicht, wie es noch vor kurzem geklungen hätte: Kalifornien ist
jetzt schon pleite, Island auch, die USA, Irland und Griechenland
fast, andere werden folgen, und niemand weiß, wie und wann
die Schulden der öffentlichen Hand aber auch im Privat-Sektor
jemals wieder zurückgezahlt werden können!)

Die Havelblüte (Foto:Internet)

Sind wir wirklich so völlig machtlos dagegen, gibt es denn gar
keine Alternative oder Ausweg? Natürlich gibt es nicht DIE Lösung, aber ein bisschen mehr, als tatenlos herumsitzen, zu resignieren, sich abzulenken oder erst recht „einen drauf zu machen“, bis nichts mehr geht, müsste ja wohl möglich sein! Eine
der Möglichkeiten heißt: REGIONALWÄHRUNG, und weil der
Name einer solcher möglichst etwas mit der Region zu tun haben
soll, wo sie gültig ist, haben wir die hiesige „Mittelrheintaler“
genannt. Ich verweise erst einmal auf die website des RegiogeldVerbandes: www.regiogeld.de Der MITTELRHEINTALER soll
ähnlich funktionieren, wie die HAVELBLÜTE, also am besten
dort anklicken und sich das mal ansehen!

Dazu gibt es auch jede Menge Literatur, die auch dort teilweise genannt wird. Was ich so kenne, steht im Thema „Literatur“.
Wie gesagt: es ist nicht DIE Lösung ALLER Probleme (das wäre
doch etwas kühn), soll und kann auch kein Ersatz für den EURO
sein, sondern nur Ergänzung, kann aber viele aktuelle Probleme
vermindern und kann als MODELL dienen, wie man die Wirtschafts-, Finananz-, Sozial- und Umwelt-Krise ziemlich schnell
und wirkungsvoll bekämpfen, wenn nicht vielleicht sogar lösen
könnte. Es wird ja denen, die den jetzigen Kapitalismus kritisieren, oft vorgeworfen, sie hätten keine wirkliche Alternative in
der Schublade. Denen kann man sagen: ES GIBT ALTERNATI-
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VEN, sie sind im kleinen Rahmen sogar auch
schon getestet worden
und funktionieren vielerorts! Die Grundprinzipien sind denkbar
einfach, so einfach, dass
sie einem in dem Irrenhaus der Finanzwelt
vielleicht zu simpel
vorkommen könnten:
1. Geld soll vor allem
durch sinnvolle ARBEIT und nicht durch
Geld, Vermögen, etc.
also Zinsen, Dividenden, abstruse Derivate, usw. verdient
werden
2. Wer Geld für sinnvolle
Investitionen
braucht und glaub- © pixelio/halmackenreuter
haft machen kann,
dass er/sie es zurückzahlen kann, bekommt es auch (Kredit)
und zwar fast ohne Zinsen, allenfalls zuzüglich einer geringen Bearbeitungsgebühr. Dadurch lohnen sich auch sinnvolle
und langfristige Investitionen.
3. Wer Sinnvolles tut, das in der jetzigen Wirtschaft schlecht oder
gar nicht bezahlt wird, wird durch Gebühren-Überschüsse
unterstützt (Ehrenamts-Honorierung für gemeinnützige Vereine).
Die dahinter stehende „Philosophie“ ist auch denkbar einfach:
Da unser jetziges Wirtschafts- und Finanzsystem stetiges Wachstum in beträchtlicher Höhe braucht, um eine soziale Katastrophe
zu vermeiden, ein „ewiges“ Wachstum (das es natürlich sowieso
nicht geben kann) aber geradewegs in die ökologische Katastrophe führt, die ja wohl auch keiner wirklich will, brauchen wir
ein System, das auch ohne (quantitatives) Wachstum sozial verträglich funktioniert. Das jetzige System führt offensichtlich trotz
Wachstum, das unsere Umwelt nachhaltig zerstört, zu sozialer
Ungerechtigkeit (Ausbeutung der einen und unerträgliche Bereicherung der anderen). Man bräuchte also noch mehr Wachstum
und damit Zerstörung. Das Alternativ-System hierzu brauchen
wir übrigens nicht zu erfinden, denn darüber gibt es schon viele
Bücher, WIR BRAUCHEN ES „NUR“ ANZUWENDEN!!
Das sind die einfachen, aber wirkungsvollen Grundsätze der leistungsgedeckten Regionalwährung „MITTELRHEINTALER“,
dessen Konzeption schon recht weit gediehen ist. Unter www.
regiogeld.de könnt Ihr Euch weiter informieren oder gebt einfach „Regionalwährung“ in eine Suchmaschine ein, dann kommt
man schnell auf die wichtigsten Seiten. Dieses Alternativ-“Geld“
(streng genommen Gutscheine) MITTELRHEINTALER soll
nur regional gültig sein (in unserem Falle sind der Großraum
Neuwied-Koblenz und umgebende Gemeinden ins Auge gefasst) und funktioniert eben nach diesen „etwas“ anderen Spielregeln, als der Euro oder andere staatliche Währungen, sonst
würde es ja keinen Sinn machen. Diese anderen „Spielregeln“
führen dazu, dass niemand mit diesem Geld andere Menschen
ausbeuten kann, dass auch sozial und ökologisch sinnvolle Arbeit gut bezahlt werden kann, dass die Wirtschaft auch ohne
ewiges Wachstum funktioniert, dass der Umsatz effizienter, gerechter, umweltschonender wird, wodurch es sowohl SOZIAL
ALS AUCH ÖKOLOGISCH NACHHALTIG ist, und sich damit
GRUNDLEGEND vom jetzigen Finanzsystem unterscheidet.
Es geht also nicht um eine „Optimierung“ oder soziales bzw.
ökologisches „Mäntelchen“ für den jetzigen Kapitalismus, son-
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dern um eine GRUNDLEGENDE ALTERNATIVE, die sich aber
auch deutlich vom ebenfalls gescheiterten „real existierenden
Sozialismus“ oder Kommunismus unterscheidet, wenngleich
natürlich (...) sinnvolle Elemente der sozialen und Arbeiter-Bewegung enthalten sind. Das ist übrigens keine Spinnerei, sondern wird schon vielfach praktiziert, vor allem im süddeutschen
Raum, in Österreich, in der Schweiz sogar, in Ostdeutschland,
etc. nur seltsamerweise bei uns noch nicht. DESHALB WIRD ES
ZEIT, und deshalb auch diese Gruppe. Wir haben auch einen
guten, Powerpoint-gestützen Vortrag ausgearbeitet, mit dem
man die Sache Verbänden, politischen Gremien oder sonstigen
Interessierten nahe bringen kann. Hier könnten wir auch Tipps
gebrauchen, wo und wann man einen solchen Vortrag sinnvollerweise halten könnte, wen man hierzu ansprechen müßte. Jeder kann mitmachen, man muss nichts studiert haben, keiner ist
zu dumm dazu. Wer Interesse hat, aktiv mitzuarbeiten, natürlich
auch mit zu diskutieren, etc., möge sich doch einfach melden.
BITTE LADET AUCH NOCH MEHR LEUTE EIN, JE MEHR
MITMACHEN, DESTO BESSER!!
Viele Grüße, Klaus
Liebe Regiogeld-Interessierte,
das Interesse beim letzten angesetzten Aktiven-Treffen 22.6.2010
war leider doch nicht so, wie erhofft. Sicher, es sieht zur Zeit so
aus, als würde unser Wirtschaftssystem noch eine Weile auf den
alten Pfaden weiter laufen bzw. als könne man ohnehin nichts
dagegen tun. Also warten wir noch ein bisschen, die Zeit ist vielleicht hier noch nicht reif. Der Mittelrheintaler sitzt weiter in den
Startlöchern und kann ins Leben gerufen werden, wenn genug
Leute dies wollen. Klaus

Hauptteil
Die Regionalwährung „Mittelrheintaler“ als Modellprojekt für
eine andere Wirtschafts- und Finanzordnung in unserer Region ist also nicht „gestorben“, existiert weiter in den Köpfen
und Schubladen bzw. Datei-Verzeichnissen, ist aber vorerst im
„Stand-By-Modus“, ruht also, verbraucht wenig Energie, kann
jedoch kurzfristig wieder aktiviert werden, wenn Bedarf besteht.

Essen und Sonstigem einladen oder satte Partei-Spenden platzieren?
„Stuttgart 21“ ist aber auch ein schönes Beispiel für eine grundlegende Problematik in den Köpfen: jetzt, wo die Planung abgeschlossen und genehmigt ist, Bauverträge abgeschlossen, die Firmen beauftragt sind, die Bagger und Abrisskolonnen anrücken
und zur Tat schreiten, merkte die Bevölkerung erst: „Upps, die
meinen es ja wirklich ernst mit dem Abriss des Bahnhofs, dem
Fällen der alten Bäume im Stadtpark, der Unterhöhlung der halben Stadt, der Verschwendung von vielen Milliarden Euro, die
dann natürlich woanders wieder fehlen, etc. !!“
Wo war denn die Protestbewegung während der Genehmigungsund Raumordnungsverfahren? Wer hat denn gegen den Klüngel
größenwahnsinniger Bürgermeister, Ministerpräsidenten, Bahnvorstände, etc. protestiert, die dieses Projekt ausgeheckt haben?
Wieso hat es keine Demonstrationen gegen dieses Gemauschel
und für die Untersuchung von Alternativ-Varianten (die eigentlich in jedem Vorentwurf eines normalen Projektes vorgesehen
sind) gegeben?
Die gleichen Fragen könnte man übrigens auch zum Bau- und
Finanzierungswahnsinn am Nürburgring stellen, nur dass hier
die Dimension der versenkten Steuergelder mindestens eine
Größenordnung kleiner ist, geht es dort ja „nur“ um einige 100
Millionen Euro.
Ist es einfach nur Trägheit, oder übertriebene Obrigkeits-Gläubigkeit oder nur mangelndes abstraktes Vorstellungsvermögen
oder eine Mischung von allem?
Muss immer erst konkret und direkt spürbar, sichtbar, hörbar etwas passieren, bevor sich eine wahrnehmbare Protest-Bewegung
formiert?
Und selbst wenn es schon sehr konkrete Vorwarnungen gibt,
also z.B. zunehmende Unwetter-Katastrophen in Form von
Hitze, Waldbränden, Überschwemmungen, Hurricans, etc. der
mittlerweile nun schon nicht mehr „zu befürchtenden“, sondern
bereits real existierenden Klimaveränderung, um nicht zu sagen

Dass z.Zt. wohl wenig Interesse an einer konkreten Umsetzung da ist, können und wollen wir niemandem vorwerfen, ich
persönlich kann es sogar gut verstehen. Denn die Finanzkrise
scheint überwunden; die „Nicht-Arbeitslosen“ haben genug zu
tun, so dass schlicht kaum Zeit bleibt, sich ernsthaft mit Alternativ-Projekten zu befassen, geschweige denn, sie umzusetzen;
anderen, die z.B. Familien-Arbeit leisten oder sich mit anderen
wichtigen Projekten beschäftigen, geht es ähnlich. Und materiell
ist bei vielen der Druck auch nicht da, weil man ja auf einem immer noch relativ hohen Niveau gut weiterleben kann.
Und diejenigen, die direkt und konkret unter dem nach wie vor
immer noch desolaten und nicht-nachhaltigen System zu leiden
haben, also Arbeitslose, Hartz IV-Empfänger, aus anderen Gründen Verarmte, etc, sind entweder so mit Alltagssorgen ausgeoder überlastet, vielleicht auch teilweise durch Drogen, TV- und
Internet-Konsum paralysiert oder haben sich geschickt in ihrer
Situation eingerichtet, so dass wohl von dieser Seite auch kaum
aktive Mitarbeit zu erwarten ist. Ganz allgemein ist es ja erstaunlich, wie wenig „Protest-Potential“ angesichts der Massivität der
Probleme zu verzeichnen ist.
Sicher, hier und da regt sich etwas, z.B. in Stuttgart, wo es um
ein konkretes und besonders unsinniges Wahnsinns-Projekt
geht. Der noch größere Unsinn, besser gesagt Wahnsinn in der
Atom-Politik, den das „Marionetten-Theater“ in Berlin kürzlich
fabriziert hat, bewirkt auch ein bisschen Bewegung, aber eigentlich noch viel zu wenig. Das gleiche betrifft auch die bisherigen
und geplanten Proteste gegen die Sparmassnahmen, die „natürlich“ vor allem die Armen und Unterprivilegierten betreffen und
weniger die Reichen, haben letztere doch eine gut positionierte
Lobby in Berlin, erstere aber natürlich nicht, wer sollte sie auch
bezahlen und von welchem Geld sollten sie auch Politiker zum
KUcK mal! Herbst 2010
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In Frankreich wird schon massenhaft protestiert, wenn das Rentenalter von 60 auf 62 angehoben werden soll (oh, mir kommt
gerade eine Krokodils-Träne...). Und bei uns? Oder sollte es
tatsächlich daran liegen, dass es in Deutschland kein offizielles
Recht auf „politischen Streik“ gibt, obwohl dieses in anderen
Ländern selbstverständlich ist und in der Europäischen Sozialcharta als Recht enthalten, in der Deutschen Rechtsprechung nur
noch nicht umgesetzt ist? Vielleicht muss hier erst einmal für dieses Streikrecht gestreikt werden ?!?
Im Gegenteil, es wird nicht nur kein ernsthafter politischer Druck
ausgeübt; die meisten (jawohl, leider auch viele Gut-Informierte,
nicht nur die „Ignoranten“) machen weiter fleißig mit. Es wird
noch lustig weiter Auto gefahren, mehrmals im Jahr sonst wohin
in Urlaub geflogen, weiterhin die Landschaft durch neue schöne
Eigenheime versiegelt, mit riesigen Kreuzfahrtschiffen Luft und
Meere verpestet, etc. als wäre nichts gewesen.

© pixelio/cornerstone

Und im Finanzsektor wird weiterhin versucht, mit Geld Geld zu
verdienen, ob nun mit Aktien, Tagesgeld, Immobilienfonds oder
irgendwelchen Derivaten, ganz egal! Wer leistungslos irgendwelches Geld „verdient“, das in Wirklichkeit andere verdienen,
stiehlt es irgendwem, der es vermutlich dringender bräuchte,

das ist eine Tatsache. Andererseits nehmen wir es wissentlich in
Kauf, dass in allen Ausgaben, die wir so tätigen, im Durchschnitt
ca. 35% Zinsen stecken, die wir indirekt zahlen zugunsten derer, die ihr viel zu vieles Geld irgendwo lukrativ angelegt haben.
Das sind nach Helmut Creutz bzw. Prof. Kremer (FH Koblenz)
immerhin „schlappe“ 301.000.000.000 € pro Jahr(!), die die 80%
weniger gut situierten an Zinsen zahlen, während sie nur ca. 47
Milliarden Zinseinkünfte haben. Die Differenz landet .... wo?
Natürlich bei den 20% besser Situierten, die bei einem Geld-Vermögen von ca. 10.000.000.000.000 € ca. 431.000.000.000 € pro Jahr
Zinsen kassieren.
Unter dem Strich werden auf diese Weise jedes Jahr ca.
254.000.000.000 € von den 80% unterprivilegierten Haushalten
zu den 20% überprivilegierten Haushalten ohne jede Gegenleistung nur durch Zinszahlungen transferiert. Und durch den
exponentiellen Zinseszins-Effekt wird die Summe jedes Jahr
größer, bis das ganze System natürlich irgendwann zusammenbricht. Aber bis dahin geht die Armuts- und Reichtumsschere aufgrund dieses Irrsinns immer weiter auseinander!
Das wird einfach klaglos hingenommen, dagegen protestiert niemand, das ist wohl einfach Schicksal, oder?
Auf dem Gebiet sind ernsthafte Proteste wohl erst zu erwarten,
wenn aus dem Geldautomaten kein Bares mehr kommt, weil die
Banken, der Staat, etc. pleite sind, es eine Währungsreform gibt,
eine Hyperinflation wie in den 20-er Jahren, oder was auch immer an Szenarien denkbar ist, um der Schuldenfalle zu entkom-
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men, bzw. das Schuldenproblem zu lösen.
Oder man ist sich dessen eigentlich (klammheimlich) bewusst,
dass etwas in dieser Richtung irgendwann kommen wird, und
dann das Geldvermögen in gleicher Weise zusammenschnurrt,
wie alle Schulden. Ebenso, wie ja jedem klar ist, dass das Öl und
Gas irgendwann zur Neige geht oder so teuer wird, dass das
Fahren, Fliegen und Umher-Schippern im heutigen Umfang zu
Ende sein und wieder zum Luxus für wenige werden wird. Doch
bis dahin soll die „Party“ noch möglichst lange weiter gehen,
man könnte ja etwas verpassen oder bei Gleichgesinnten schief
angesehen werden, wenn man nicht mitmacht.
Jetzt bin ich aber wieder etwas vom Thema abgekommen, wie
es so meine Art ist, wollte ich doch eigentlich von interessanten
Texten, die ich heute morgen gelesen habe, berichten.
Zunächst: Publik-Forum vom 10.9.2010, also ganz aktuell, bestellbar z.B. über deren Website. Hierin ein hochinteressanter
Artikel von Christian Felber zur Gemeinwohl-Ökonomie, mit
Hinweis auf sein gleichnamiges Buch. Ich habe das Buch natürlich noch nicht gelesen, aber es ist sicherlich zu empfehlen, so
wie auch das ganz Heft, insbesondere auch immer die Artikel
des Wirtschaftsexperten und Chefredakteurs Wolfgang Kessler.
Zum zweiten ein aufschlussreiches Interview mit Heiner Monheim (Stadt- und Verkehrsplaner) zu „Stuttgart 21“.
Dann der Leitartikel von Jens Klein und Andrea Teupke zum
Thema Umweltkatastrophen durch Kunststoffe.
Und schließlich – neben vielem anderen Lesenswertem – die Vorstellung des neuen Buches von Prof.
Dr. Hans Küng „Anständig wirtschaften“ und von Horst-Eberhard
Richter „Moral in Zeiten der Krise“.
Auch diese Bücher muss ich nicht
gelesen zu haben, um sie empfehlen zu können. Inhaltlich gehen sie
sicherlich in die gleiche Richtung
wie die Arbeit der Akademie auf
Zeit „Solidarische Ökonomie“,
die mit ihrer Arbeit jetzt allmählich
in die „Zielgerade“ einläuft und
hoffentlich nächstes Jahr ein umfassendes Werk der Öffentlichkeit
vorstellen kann, in dem gezeigt wird, wie eine Wirtschaftsweise, die diesen Namen verdient, sich vor allem an den wirklichen
Bedürfnissen der Menschen orientiert, theoretisch und praktisch
aussehen kann.

Foto: Internet

–Katastrophe, oder die vielfältigen Krisen und Verwerfungen
auf dem Finanzsektor, von den Immobilienblasen in den USA
und Spanien angefangen, über Griechenland, den PIIGS-Staaten
bis zur völligen Überschuldung Deutschlands, aus der es weder
theoretisch noch praktisch irgendeinen unproblematischen Ausweg gibt (siehe z.B. SPIEGEL-Artikel „So entkommt Deutschland
der Schuldenfalle“), selbst dann tut sich (fast) nichts!

Schon hiernach kann niemand mehr behaupten, es gäbe keine
Alternativ-Konzepte, man wüsste gar nicht, wofür man denn
protestieren oder demonstrieren sollte, wenn man gegen das
jetzige System ist. Auf weitere wichtige Bücher habe ich früher
schon hingewiesen.
Es geht aber noch weiter:
Auch die neue Ausgabe von „Humane Wirtschaft“ 05/2010 (September, Oktober) hat es wieder in sich, bestellbar übers Internet
oder im gut sortieren Zeitschriftenhandel:
Es fängt gleich gut an mit dem ersten großen Artikel von Helmut
Creutz, der sich schon seit vielen Jahren sehr fundiert mit den
Fehlentwicklungen unseres nicht-nachhaltigen Finanzsystems
beschäftigt, und zum soundsovielten Male den Wahnsinn der
Zinswirtschaft anschaulich darstellt, diesmal übrigens angereichert mit Berechnungen des Professors für Wirtschafts-Informatik Dr. Jürgen Kremer, tätig an der FH Koblenz.
Auch das „Fundstück“ von 1931 des Prager Erzbischofs Kordac,
in dem es um das frühere Verbot des Zinswuchers, die durch
die Zinszahlungen zwangsläufig resultierenden Ungerechtigkeiten, Ausbeutung der Arbeitenden, etc. geht, hat es in sich!
Dann der Artikel von Prof. Dr. Niko Paech zur Postwachstumsökonomie, der uns streng wissenschaftlich von einigen unsinnigen Illusionen befreit, z.B. von der Wahnvorstellung, es gäbe ein
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„ewiges“ Wachstum, das von ebenso ewiger Umweltzerstörung
entkoppelt sein könnte. So entpuppt sich der Weiterbetrieb von
alten Kohle- und Kernkraftwerken und gleichzeitige Ausbau von
regenerativen Energiequellen als ökologischer Unfug, genauso
wie natürlich der zunehmende Verkauf neuer Autos – und seien
sie auch noch so energiesparend – an die vielen Chinesen und Inder, damit sie nicht mehr Fahrrad zu fahren brauchen. Selbst mit
dem gut gemeinten ökologischen Umbau müsse man vorsichtig sein, auch die Herstellung von Solarmodulen kostet Energie,
die klimaneutral erzeugt worden sein muss, und Material, das
umweltfreundlich abgebaut werden muss, das Wegwerfen noch
guter Autos zwecks Kauf noch besserer Autos (schönen Gruß an
die „Abwrackprämie“) ist ebensolcher Unsinn, wie das Zubauen
ganzer Landschaften mit schönen Passiv-Häusern, statt vorhandene Häuser ökologisch zu Renovieren, etc.
Man kann hier gar nicht alles aufzählen, es kommt ein „AhaErlebnis“ nach dem anderen.
Auf einen Artikel der Zeitschrift „Fairconomy“, dem Vereinsblatt
der INWO (Initiative für Natürliche Wirtschaftsordnung), vom
September 2009 möchte ich noch hinweisen, weil der September
seit 2001 mich irgendwie
immer an unsinnige Kriege erinnert: „Vor 90 Jahren:
Gesell in der ersten bayrischen Räterepublik“ von
Georg Otto, Herausgeber
der Zeitschrift „Alternativen“. Hierin beschreibt
er, dass Silvio Gesell, der
„Erfinder“ der Freiwirtschaft, nach dessen Regeln
teilweise heute die Regionalwährungen funktionieren und der als erster einen
umfassenden Entwurf für
Silvio Gesell (Foto: Internet)
eine nachhaltige Wirtschaftsund Finanzordnung entwickelt hat, kurz nach dem 1. Weltkrieg
doch tatsächlich zusammen mit anderen hellen Geistern, wie
Theophil Christen, Karl Polenske, Gustav Landauer und Erich
Mühsam als „Volksbeauftragter für Finanzen“ in der ersten bayrischen Räteregierung die Möglichkeit erhielt, dort die Freiwirtschaft praktisch umzusetzen und so eine wirkliche Lösung der
damaligen Wirtschaftsprobleme vorzeigen zu können. Bevor
hieraus jedoch etwas wurde, hat gegen solche „Experimente“ die
damalige Reichsbank interveniert, die vorgenannten Aktivisten
wurden entweder umgebracht oder „wegen Hochverrats“ ge-

richtlich verurteilt, Gesell wurde immerhin gegen Kaution freigelassen und konnte so wenigstens noch theoretisch weiterarbeiten. Hätte sich die Reichsbank damals nicht durchsetzen können,
sondern vielmehr Gesell und seine Mitstreiter, hätte es sicherlich
die dann folgende Hyperinflation nicht gegeben bzw. die schwere Wirtschaftskrise der 20-er Jahre, und wer weiß, ob dann Hitler
an die Macht gekommen wäre und es den 2. Weltkrieg gegeben
hätte (vor dem übrigens Gesell schon 1919 gewarnt hat (sogar
mit passender Zeitangabe „... in spätestens 25 Jahren würde ein
noch schlimmerer Krieg ausbrechen, wenn nicht eine neue Geldordnung die Grundlage für den Weltfrieden lege ...“).
Alte „fairconomy“-Hefte, auch das oben genannte, das natürlich
noch viele andere erhellende Beiträge enthält, kann man übrigens hier bestellen: www.inwo.de/index.php?id=139.
Es gibt nicht wenige, die weitere Kriege um Rohstoffe, PipelineTrassen, Energiequellen, etc. kommen sehen, wenn wir nicht
bald unser jetziges Geld- und Wirtschaftssystem grundlegend
im Sinne einer fairen, solidarischen, gemeinwohl-orientierten
Ökonomie reformieren oder besser gesagt: das jetzige System
abschaffen und durch ein entsprechendes neues ersetzen. Auch
die jetzigen und vergangenen (Golf-) Kriege haben mit dieser
Thematik zumindest auch zu tun.
Also: vielleicht ist es eine Frage von Krieg und Frieden (ob
nun zwischen den Menschen oder auch zwischen Mensch und
Natur/Umwelt), ob wir es noch schaffen, rechtzeitig diese Jahrhundert-Aufgabe zu bewältigen.
Ob der Weg dazu nun die Einrichtung von „Muster-Ökonomien“ bzw. „Rettungsinseln“ ist, wie z.B. Regionalwährungen oder
andere Zellen alternativen Lebens und Wirtschaftens, Lebensgemeinschaften, die versuchen, nach gänzlich anderen Grundsätzen zusammen zu leben, zu arbeiten, zu wirtschaften, die dann
als Vorbilder für die Gesamt-Ökonomie dienen können, sei dahin gestellt.
Man kann sicherlich auch zu Recht der Auffassung sein, dass
man doch besser gleich die „große Lösung“ für alle anstreben
sollte, statt sich auf „Inseln“ für wenige zu „flüchten“. Andererseits sind konkrete Vorbilder und Erfahrungen auch wichtig.
Da es hierzu (also zu der „großen Lösung“) aber offenbar kein
ausreichendes Protest-/Streik-/Demonstrations-Potential gibt
(siehe oben), wird man wohl warten müssen, bis das jetzige System endgültig von selbst zusammen bricht. Vor zwei Jahren
war es fast soweit, die Griechenland-Pleite im Frühjahr und die
drohenden Folge-Pleiten hätten es auch bewirken können. Nun
ja, die politisch Verantwortlichen (und ich bin ja froh, dass mit
dieser Krise „Schwarz-Rot“ überrascht wurde und nun noch viel
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Daher wird die nächste Finanzkrise mit Sicherheit irgendwann
kommen, die radikal genug sein wird, so dass die erforderlichen
Änderungen unvermeidlich werden (die berühmte „Normative
Kraft des Faktischen“ lässt grüßen!); es ist nur eine Frage der
Zeit. Und hoffentlich dauert es nicht so lange, wie Christian
Felber, der o.g. Autor über die Gemeinwohl-Ökonomie glaubt,
nämlich noch Jahrzehnte, weil erst dann die zur Neige gehenden
Ölvorräte uns zum Umdenken zwingen. Denn das wären weitere Jahrzehnte der Umweltzerstörung, der Ausbeutung, der Umverteilung von unten nach oben, der verschämten Armut und
des unverschämten Reichtums, weiterer Kriege, etc.
Seit „Die Grenzen des Wachstums“ 1972 herauskamen (übrigens
das erste politische Buch, mit dem ich mich bewusst beschäftigt
habe), haben wir also nun schon fast 40 Jahre verplempert, in
dem wider besseren Wissens falsch bzw. nicht gehandelt wurde;
nimmt man die Erkenntnisse von Gesell als Maßstab, dann wurden schon über 90 Jahre vertan und mindestens ein Weltkrieg
unnötig in Kauf genommen, das müsste reichen!
Wenn es nach mir ginge, sollte die wohl erforderliche Krise möglichst noch in dieser Legislatur-Periode kommen, damit es po-

litisch die
Richtigen
trifft (denn
die nächste
Regierung
wird
sicher nicht
schwarzgelb
gefärbt sein),
aber bitte möglichst nach der BUGA, damit dieses Ereignis,
auf das ich mich durchaus freue, nicht vermasselt wird; mein
Tipp wäre also 2012 oder 2013. Bis dahin dürften sich auch die
Ergebnisse der Akademie „Solidarische Ökonomie“ herumgesprochen haben und es gab genug Zeit, sich über die einschlägige Literatur schlau darüber zu machen, wie wir uns danach
organisieren sollten, zu der ich hier ein paar bescheidene Tipps
geben wollte.

Foto: Internet

passender „Schwarz-Gelb“ konfrontiert wird, also durchaus diejenigen – zumindest politisch - die „Suppe auslöffeln“ müssen,
die sie uns durch die neoliberale Politik der letzen 30 Jahre eingebrockt haben) haben sich noch einmal mit faulen und windigen
„Tricks“ herausmogeln können, natürlich alles „auf Pump“ bzw.
mit enormen Risiken (insbes. Bürgschaften in unvorstellbarer
Höhe). Die grundlegenden Probleme sind hingegen auch nicht
ansatzweise gelöst (bezogen auf die immer wieder schöne Metapher der Titanic haben sie ein Feuer auf dem sinkenden Schiff
gelöscht, aber das Schiff sinkt natürlich trotzdem stetig weiter,
auch wenn sie zum Löschen vielleicht etwas Wasser aus der Bilge entnommen haben).

Aber auch jeder andere Zeitpunkt sollte uns recht sein, denn:
das wird kein „Weltuntergang“, sondern kann zum Fest werden. Nach allen bisherigen Berechnungen müsste es ca. 80 % der
Menschen bzw. Haushalte nach Einführung der „Solidarischen
Ökonomie“ besser gehen und nur 20 % (finanziell) schlechter,
aber auch die werden danach noch gut weiter leben können.
Menschlich wäre es für alle ein Gewinn und „nebenbei“ auch für
die gebeutelte Natur.
Uff, jetzt ist es Abend und ein spannender Sonntag ist rum. Es
regnet noch, doch morgen soll es schon wieder besser werden
(„Was wir alleine nicht schaffen, dass schaffen wir dann zusammen“, „Wir müssen geduldig sein“, „Unsere Waffe ist der Verstand“, „Wir überstehen den Regen“ (alles von X. Naidoo, Danke
Loreley!)). Koblenz, 12.9.2010, Klaus Mertens

Öko nur für Reiche? – Einige Zwischenrufe.
Eine sicherlich etwas ketzerische Einleitung: Umweltschützer sitzen bisweilen auf einem etwas hohen Ross. Sie sind sehr stolz auf
ihre avantgardistische PV-Anlage, kaufen natürlich überwiegend
Bio-Lebensmittel und achten bei ihrem Espresso-Vollautomaten
auf die Energieeffizienzklasse A++. Für Leute mit weniger Geld,
die zum Billig-Discounter gehen, einen 10 Liter Sprit fressenden
Gebrauchtwagen fahren oder im Haushalt 20 Jahre alte Elektrogeräte Marke Stromverwender benutzen, haben diese „Lohas“
(Loha = Kürzel für „Lifestyle of Health and Sustainability“) oft
nur Naserümpfen übrig.

Unser neuer OB Prof. Hofmann-Göttig kam demonstrativ
in einem geliehenen Elektroauto. Das faszinierte offensichtlich Erwachsene wie Kinder. Niemand aber fragte, welchen
Strom er „getankt“ hatte, ob Solar- oder Atom/Kohle-Strom
Marke Kevag. Kein Thema war auch, wie viel CO2 das ÖkoGefährt insgesamt verursacht, einschließlich Produktion und
Verschrottung. Und niemand erhielt den gleichen Beifall, weil
er fast oder komplett CO2-FREI gekommen war, nämlich
mit
dem Rad oder ganz einfach zu Fuß!
Genug verunsichert? Na dann sortieren wir
mal etwas betroffen unsere Leichen im Keller – die JEDE(R) dort gestapelt hat und
leicht finden wird. Und die Lösungsstrategien, die wirklich glaubwürdig sind
und etwas bringen.

Nicht, dass das mangelnde Umweltbewusstsein bei vielen Menschen aus ärmeren Verhältnissen gut zu
heißen wäre, aber nachdenklich machen
mich doch folgende Widersprüche:
- Laut CO2-Rechner (Dr. Ackermann wird`s gerne belegen) verbraucht ein typischer Hartz IVEmpfänger ca. 5 t CO2 pro Jahr, ein
gut situierter Single, mit gehobenem
Konsumanspruch und durchaus auch
auf Öko achtend, aber gut und gerne 20
t. Wer ist jetzt hier der Klimaschützer?
- So fragt auch das Zeit-Wissen-Heft 4-08:
Genügt es Lebensmittel mit Biosiegel zu kaufen? Sozialwissenschaftler stellen fest: Diese neue Ökoelite will gleichzeitig „das Leben genießen und Geld ausgeben, aber dazu
beitragen, dass die Umwelt geschont und die Welt gerechter
wird.“ (S.15). Kann man die Welt glaubwürdig vorm Klimakollaps bewahren wollen bei täglichen Steaks und jährlich
drei Urlaubsreisen, z.B. in das „naturnahe“ Südafrika?
- Noch ein dritter Zwischenruf: Mitte des Jahres wurde eine große Solaranlage auf dem Dach der Neuendorfer Goethe-Schule
eingeweiht. Ein tolles Projekt und eine tolle Veranstaltung.
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- Eine Strategie läge z.B. darin, den
persönlichen CO2-Fußabdruck zu ermitteln. Das ist individuell möglich
etwa bei einem VHS-Kurs des Klimabündnisses oder via Internet. Aber bitte nicht in
die eigene Tasche lügen! So eröffnen sich neue Handlungsperspektiven, die je Individuum sehr unterschiedlich
sein können, ja müssen. Für Einkommensschwache sehen die
bestimmt anders aus wie bei Wohlsituierten.
- Unverzichtbar ist es, Scheinlösungen von tatsächlichen zu unterscheiden. Thema Lebensmittel: Was nützt das DiscounterBiosiegel, wenn dort nur die gesetzlich niedrigsten Standards
zugrunde liegen, ansonsten aber alles so schlecht läuft wie bei
konventioneller Ware: Weite Transporte per Flieger, Produktion zur saisonalen Unzeit mit hohem Energieeinsatz, Massenbetriebe, Ausbeutung der Zulieferer oder VerkäuferInnen
usw.? Da sollten wir doch ein wenig anspruchsvoller und
redlicher sein. Thema Strom: Ist es akzeptabel vom örtlichen
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Anbieter Ökostrom zu beziehen, wenn
der selbe Anbieter unbeirrt primär auf
Kohle und Atom setzt oder RECS-Zertifikate als Öko und sogar Atomstrom
als Klimaschutz verkauft? Ich nenne
das Placebo, Greenwashing, teils sogar
Irreführung. Eine wirkliche Lösung
liegt nur im Wechsel zu einem echtem
Ökostromer mit ok-label. Und der ist
teils sogar billiger als „Normalstrom“.
- Dritte Strategie: Ökoprodukte und
Nachhaltigkeit dürfen kein Privileg
von Besserverdienenden sein. Prüfen
wir dazu mal die Frage, ob ärmere
Menschen sich wirklich nicht leisten
können Bio zu kaufen. In „Arm aber
Bio“ (Rosa Wolff, Edition Butterbrot,
Eigenverlag, besprochen in der taz am
22.5.10 und in Schrot&Korn 5/10) zeigt
die Autorin auf, dass sie mit dem HartzIV-Satz für Lebensmittel, nämlich 4,50
Euro pro Tag, auskommen konnte und
trotzdem komplett Bio aß und zwar
nicht von Aldi oder Lidl sondern aus
dem Bioladen! Nach- und Umdenken
beim Speise- und Einkaufsplan war allerdings notwendig.
Kommen wir also herunter von unserem elfenbeinernem Ökoturm. Na klar,
Pedelec oder Elektroauto sind ja nichts
Schlechtes, vielleicht geben sie ein paar
Impulse, aber sie sind doch mehr lifestyle,
als dass sie die Welt retten. Die entscheidenden 1-2 Grad Erderwärmung können
wir nur vermeiden, wenn auf ALLEN
Feldern, auch und gerade für die Masse
der Menschen einschließlich der ärmeren
wirksam umgesteuert wird. Innerhalb
unserer Gesellschaft und weltweit.
Die oder der nun halbwegs überzeugte
Leser/in wird nun schwach einwenden:
„Also gerade die Einkommensschwachen haben ja überhaupt nicht das nötige Umweltbewusstsein“. Meine Antwort
– nachdem ich mich eine ganze Weile an
die eigene Nase gefasst habe – ist: „Richtig, die meisten jedenfalls. Also müssen
wir das ändern.“
Aber wie? Solidarität, so weiß ich seit
meiner Zivildienstzeit in einer Obdachlosensiedlung, ist das, was man in der Hand
halten kann. Von Nachhaltigkeit überzeugt man einen Armen am besten, wenn
diese ihm direkt oder recht bald auch einen finanziellen Vorteil bringt. Zum Beispiel Ökostrom ist interessant, wenn er
wenigstens ein kleines bisschen preiswerter ist als Kohle-/Atom-„Normalstrom“.
Das ist zurzeit teilweise der Fall. Also gehen wir doch offensiv mit diesem Argument um! Auch das Stromsparhelfer-Projekt von CarMen überzeugt jeden Armen.
Die Beratung und Investitionen sind vollkommen umsonst. Den Nutzen merkt der
Betroffene noch im selben Jahr in seiner
Haushaltskasse (rd. 100 Euro Ersparnis).

Eigenregie zur Verfügung. Dort entstehen ökologische und soziale Kleinode
zum Nulltarif. Warum nicht auch in Koblenz? Muss sich Koblenz wirklich immer
nur mit millionenschweren Prestigeprojekten „verwandeln“? Wem das eine
Nummer zu groß ist: Auf jedem Balkon
einer Sozialwohnung ist Platz für Tomatenpötte und sonstiges Kleingemüse. Wo
bleibt hier das ökologische Gemeinwesenprojekt? Wo bleiben die Curricula für
„Kartoffeln sind rund und delikat und
nicht viereckig und fetttriefend?“ Kochen
für wenig Geld sollte jede/r Schüler/in bei
der Schulentlassung beherrschen. Weite-

re Beispiele aus den Bereichen Verkehr
(Zu Fuß/Radfahren/ÖPNV), Bauen und
Wohnen und Freizeit wären leicht zu
finden. Ökoromantik? Nach Jahrzehnten
praktischer Bildungsarbeit in Schulen für
Benachteiligte bin ich weit davon entfernt. Ich weiß nur zu gut, dass man hier
nur mit geduldigem Bohren in dicken
Brettern Erfolge erzielen kann. Und ein
Letztes: Auch Umwelt- und Klimaschutz
muss sich am alten Kästner orientieren:
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!
Naserümpfen und Besserwisserei haben
noch nie etwas bewegt. Egbert Bialk

Abb. zeigt Sonderausstattungen.

*HVQGHU IDKUHQ
Die PKW Anschlussgarantie für Ersthalter nach den Bedingungen der CG Car Garantie
bis max. 160.000 km. Der Garantieanspruch ist auf den Zeitwert des Fahrzeuges zum
Eintritt des Garantiefalles begrenzt. Mehr Informationen auf opel-garantie.de
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Man könnte noch weiter gehen: New
York oder Paris stellen urbane Brachen
zur Begrünung und Selbstversorgung in
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Nachgedacht:
E-Mobilität, ein Ansatz zu mehr Umweltschutz?
Die Ratsfraktion der CDU hat in der Maisitzung einen Antrag zur Förderung der
Elektromobilität gestellt. Zitat:
„[...] Der Rat beauftragt die Verwaltung
als Ganzes und die Ämter für Umwelt und
Wirtschaftsförderung im Besonderen in Zu
sammenarbeit mit der KEVAG, das The
menfeld Elektromobilität zu bearbeiten und
Initiativen zu unterstützen. Die Verwaltung
wird aufgefordert, bei ihren diesbezüglichen
Aktivitäten die Sicherung und Schaffung von
Arbeitsplätzen und die Aspekte des Klima
schutzes in den Vordergrund zu stellen [...]
Der Stadtrat erkennt die wirtschaftlichen und
ökologischen Potenziale, die in der Entwick
lung der Elektromobilität liegen. Er strebt an,
dass Koblenz auf der Basis der bereits gestar
teten Initiativen eine führende Rolle in der
Region einnimmt [...] .“ Zitatende.
Den Antrag und die Stellungnahme der
Verwaltung kann man in Gänze auf der
Website der Stadt Koblenz (Bürgerinfoportal, Sitzungskalender Mai 2010, Ratssitzung) nachlesen.
Kann eine große Anzahl von E-Mobilen
einen sinnvollen Beitrag zu einer Individualmobilität liefern, die dem Prinzip
der Nachhaltigkeit genügt, wenig Lärm,
Treibhausgase, Schadstoffe erzeugt und
insgesamt wenig nicht nachwachsende
Rohstoffe verbraucht?
Zur Beantwortung dieser komplexen Fragestellung kann man vorhandene Fahrzeuge vergleichen. Ausgesucht habe ich
drei Fahrzeuge auf der Plattform Fiat 500.
Das Fiat E-Mobil kann bei Karabag erworben werden. Die offen zugänglichen
Daten in den interessierenden Bereichen
sind dürftig. Durch Berechnungen mit
möglichst realistischen Annahmen habe
ich Vergleichskennwerte berechnet oder
unter Verwendung von Schätzstützdaten
prognostiziert.
Elektromobil Fiat 500 E
- Elektromotor: 15/30 kW (Wasserkühlung)
- Fahrzeugleergewicht: 1.150 kg
- Li-Polymer-Akku mit einer Kapazität
von ca. 21,5 kWh
- Aufladedauer ca. 3 Stunden mit 8-kWStecker
- Max. Geschwindigkeit ca. 110 km/h
- Max. Reichweite: 130 km
- Listenpreis ca. 51.000,- € mit Winterausstattung und Ladeeinrichtung zur
Ladung der Stromspeicher zu Hause.

-

Max. Geschwindigkeit ca. 160 (165)
km/h
Reichweite über 500 km
Listenpreis 13.300, - (17.300) €.

Ergebnisse:
Ladesäule
Nach meiner Kenntnis gibt es derzeit in
Koblenz drei Ladesäulen für Pkw (Fa.
Görlitz, KEVAG, ADAC) mit 400 Volt
Gleichstrom, dreiphasig, Eingang 63 A,
Ausgang 32 A, Fehlerstromschutzschal
tung und einer siebenpoligen Ladesteckdose, für die eine Normung vorbereitet
wird.
Fahrzeugbeschaffungskosten
Sollen E-Pkw in großer Zahl zum Einsatz
kommen, müssen die heutigen Wege,
Aufbau auf vorhandenen Pkw-Plattformen, verlassen und von Grund auf den
spezifischen Gegebenheiten der E-Mobile
angepasste Konstruktionen verwendet
werden. Die Preise müssen deutlich sinken. Eine Beschaffungssubvention für
E-Mobile halte ich nicht für Ziel führend.
Die Förderung gezielter Grundlagenund Komponentenentwicklungen ist
effektiver.
Energiebedarf
An den Rädern ist der Energiebedarf
des Fiat 500 E durch das höhere Gewicht
größer als bei den Vergleichsfahrzeugen.
Infolge des guten Wirkungsgrades des
elektrischen Antriebsstranges ist der Energiebedarf im „Tank“ geringer. Rechnet
man die Wirkungsgrade der Energiebereitstellung ein – bei den Werten verlasse
ich mich auf die Angaben in der einschlä
gigen Literatur - liegt der Fiat 500 E etwa
auf der Höhe des Benzinfahrzeugs, ist
aber schlechter als das Dieselfahrzeug.

Lebensdauer und Kosten der Stromspeicher
Die derzeit verwendeten Stromspeicher
auf Lithiumbasis haben eine Energiedichte von etwa 160 (200) Wh/kg. Das
gilt bei mäßiger Beanspruchung. Wird
eine hohe Leistung entnommen, kann der
Wert auf die Hälfte sinken, so dass sich
eine Spannweite von 80–160 Wh/kg, bzw.
200–400 Wh/l ergeben kann. Als Lebensdauer werden 1.000 Ladezyklen ange
geben. Nach meiner Erfahrung mit dem
Einsatz der Akkus im Modellbau etc. liegt
die Zahl der Zyklen bei Ausschöpfung
der Leistungsfähigkeit der Akkus selbst
guter Pflege eher bei 500. Für die im Fiat
500 E verwendeten Stromspeicher mit einer Kapazität 21,5 kWh schätze ich den
Ersatzteilpreis auf mindestens 20.000,- €.
Bei den werksseitig angegebenen 1.000
Lebensdauerzyklen ergeben sich Abnut
zungskosten von ca. 20,- € pro Zyklus.
Werden die Stromspeicher für E-Pkw
mit mehr Nachdruck als bisher wei
terentwickelt, wird deren spezifische Kapazität steigen und der Preis sinken.
Energiekosten pro 100 Kilometer
Für die beiden Pkw Fiat 500 mit Verbrennungsmotor fallen pro 100 km Kraftstoffkosten (max. 5 l) von 7,50 € an. Darin sind
3,63 € Energiesteuer und 0,65 € MwSt.
auf die Energiesteuer enthalten. Für den
Fiat 500 E habe ich 20 kWh auf 100 km im
Vergleich ermittelt. In die Kosten (Strom
ca. 4,- € plus Speicherverschleiß ca. 20,- €)
ist keine der Energiesteuer vergleichbare
Abgabe eingerechnet. Daraus leite ich ab,
die Speicherverschleißkosten müssen in
den nächsten Jahren etwa um den Faktor 4 gesenkt werden, damit das E-Mobil
konkurrenzfähig wird.
Umweltbilanz
Der Fiat 500 E-Antriebsstrang mit seinem hohen Antriebswirkungsgrad arbeitet effizienter als der des Verbren
nungsmotors. Trotzdem ist die CO2Emission nicht geringer. Zu den 120 g/
km bei Speisung aus dem deutschen
Strommix müssen noch 48 g/km (vergl.
Angaben von esu-services) zugeschlagen

Vergleichsfahrzeuge Fiat 500 Benzin
(Diesel)
- Hubraum: 1,2 (1,3) Liter, 51 (55) kW
- CO2-Ausstoß: 119 (111) g/km
- Fahrzeugleergewicht: 940 (1.055) kg
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Reichweite
Die Reichweite beträgt bei den heute aus
Gewichts- und Kostengründen verbauten Kapazitäten der Stromspeicher ca.
70 bis 130 km. In der Berechnung ergab
sich für den Fiat 500 E im angenommenen
Fahrzyklus eine Reichweite von rund 100
km. Wird die Energieaufnahme der Nebenverbraucher Heizung, Klimaanlage,
Scheibendefroster, Sitzheizung, Beleuch
tung, Scheibenwischer berücksichtigt,
sinkt die Reichweite. Eine nennenswerte
Energierückgewinnung beim Bremsen ergibt sich bei der von mir angenommenen
vorausschauenden Fahrweise nicht.
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werden, die sich aus dem Verschleiß der
Stromspeicher ergeben. Sinken zukünftig
die CO2-Emissionen beim Strommix und
den Speichern auf die Hälfte, bleiben 80
g CO2/km. Den Wert werden auch optimierte Verbrennungsantriebe erreichen.
Klimafreundlicher sind E-Pkw, wenn sie
aus einem reinen Ökostromnetz „betankt“
werden. Das Versprechen, Ladesäulen
würden bereits mit Ökostrom betrieben,
ist Augenwischerei, denn die Klimabilanz
für den Strommix wird dadurch nicht
verändert. Der für die Stromtankstellen
verbrauchte Ökostrom fehlt dann halt
eben an anderer Stelle. Die CO2-Reduktion durch die von Bundesregierung angepeilten 1 Mio. E-Pkw ist in Gesamtheit
betrachtet gering. Allerdings verlagert die
E-Mobilität den Ausstoß der Schadstoffe
vom Ort der Mobilität zu den Orten der
Produktion. Bei sinnvoller Planung können hoch belastete Ballungsräume etwas
entlastet werden.

Nutzung als Strompuffer
Bei Lichtwerk und anderen Quellen findet man, man könne dann, wenn es eine
Vielzahl von E-Pkw gäbe, die während ihrer Standzeit stets am Netz hingen, deren
Stromspeicher als Puffer benutzen, um so
dazu beizutragen, das stark schwankende Ökostromangebot auszugleichen. Das
ist nicht realistisch, weil:
1. Selbst bei einer Million E-Mobile am
Netz die Pufferwirkung klein wäre.
2. Effektivere Lösungen denkbar sind.
3. Je Pufferzyklus Akkuverschleißkosten
> 80 €ct/kWh anfallen.
4. Kein E-Mobil-Nutzer den momentanen
Ladezustand seines Pkw dem Netzbetreiber überlässt.
Nutzen für die Hersteller von Pkw
Im Zuge des EU-Klimapaketes wurde
eine Verordnung verabschiedet. Sie bürdet Herstellern ab 2012 hohe Abgaben
auf, sollte die Grenzwertstaffelung 130g
CO2/km in der Neuwagenflotte über
schritten werden. 2012 werden bei Nicht-

einhaltung z.B. für einen Pkw mit 180 g
CO2/km etwa 4.500,- € fällig. Allerdings
kann der Hersteller für alle von ihm produzierten Autos mit max. 50 g CO2/km
den Super Credit beanspruchen. Produ
ziert er zusätzlich solche Pkw, werden
diese 2012/13 mit dem Faktor 3,5 in den
Flottenverbrauch eingerechnet. So werden 5,6 Pkw mit 180 g CO2/km mit einem
produzierten „Super-Credit-Pkw“ abga
benfrei, Ersparnis im Beispiel ca. 25.000,€. Monetär ist die Regelung für Hersteller
lukrativ, weniger für den Klimaschutz.
Bewertung Elektropersonenkraftwagen
Momentan ist der E-Pkw keine Alter
native zum konventionellen Pkw. Nur im
Kurzstreckenverkehr, kann es bei günstigen Randbedingungen zweckmäßig sein,
einen kleinen E-Pkw einzusetz en. Werden
die Ziele wie größere Reichweite, Aufladezeit unter 15 min, dichtes Stromtank
stellennetz, weniger Gewicht und Vo
lumen der Stromspeicher, Senkung der
Beschaffungs- und Verschleißkosten er-

Kesselheimer Weg 18
56070 Koblenz
Fon 0261/98 36 733
Fax 02 61/98 36 735
info@eras-koblenz.de

ERAS GmbH
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reicht, kann zukünftig der E-Pkw auch für den Normalverbrau
cher interessant werden. Ich denke, diese Ziele sind mit kleinen
E-Pkw leichter erreichbar.
Bewertung Elektrofahrrad
Im letzten Jahr wurden ca. 100.000 verkauft. Die begrenzte
Reichweite fällt durch den überwiegenden Kurzstreckeneinsatz weniger ins Gewicht. Zudem kann man nur mit Muskelkraft weiterfahren. Die Stromspeicher werden im Regelfall nicht
so hoch belastet, da der E-Motor den Radler nur unterstützen
muss. Ein gutes Pedelec hat einen Listenpreis von ca. 2.200,€. Die Stromspeicher mit 150 bis 400 Wh kosten als Ersatzteil
350,- bis 900,- €. Die Abnutzungskosten der Speicher schätze
ich belastungsabhängig auf 0,40 bis 0,80 € pro Ladezyklus. Der
Strompreis für eine Ladung beträgt wenige €ct. Nachteilig beim
Pedelec ist das Gewicht von 23-26 (30) kg. Wer ohne Nutzung
des elektrischen „Rückenwindes“ bergauf pedaliert oder schiebt

bzw. das Rad über eine Treppe trägt, merkt schnell, wie sehr das
Gewicht drückt. Am Pedelec kann man die Entwicklung über die
letzten Jahre verfolgen. Die Reichweite stieg, das Gewicht sank
um einige kg. Das Ende der Entwicklung ist noch nicht erreicht.
Beim Pedelec liegen durch den Einsatz als “elektrische Tretunterstützung” gute Voraussetzungen für eine gezielte Weiterentwicklung vor.
Fazit
Ob die E-Mobilität einen Beitrag zum Umweltschutz liefert, hängt
wesentlich von der Entwicklung der Einflussfaktoren Anteil an
„grüner“ Stromerzeugung im Strommix, Weiterentwicklung
der E-Mobile und Verhaltensänderung der Pkw-Nutzer ab. Der
Ausbau der E-Mobilität kann eine vom Rohöl unabhängigere
Zukunft bedeuten. Andererseits entstehen neue Abhängigkeiten
von den Rohstoffen, die für die Komponenten der E-Mobile benötigt werden. Jo Schaefer, ADFC Koblenz/Untermosel

Erneuerbare Energien –
für Kinder und Jugendliche zum Greifen nah …
die Zukunft zu umweltverträglichen
Systemen. Deine Experimentierlust ist
gefragt!
- Fahrradkino – wir bauen ein gemeinsames Zukunftsfahrrad das Energie
erzeugt und betreiben damit ein eigenes Kino. Mit Popcorn – versprochen!
- Stirling Motor – tüftle, entwirf und
baue Deine eigene Wärmekraftmaschine, in der Luft abwechselnd erhitzt
und gekühlt wird, um mechanische
Energie zu erzeugen.
- Schmuckwerkstatt – kreiere mit unterschiedlichen Materialien aus der Holzoder Elektrobranche Deinen eigenen
Schmuck und Dekomaterial
Die Martin-Görlitz-Stiftung bietet mit
neuen Technik- und Umweltkursen im
Winter die aktive Auseinandersetzung
mit Energie-, Umwelt- und Technikfragen und der Entwicklung zukunftsfähiger Verbrauchsstrategien.

NEU sind einige Kurse, die nun aufeinander aufbauen und somit das Wissen und
das Handwerk vertiefen und komplexere
Werkstücke anbieten.

Von November bis Dezember dreht sich
in der Stiftung alles um die neuen Kurse:

- Elektronikkurs – Löten und Co. für
Anfänger und Fortgeschrittene. Von
ersten Schaltungen bis hin zum eigenen Radio und Platinen.

- Energiemaschinen Experiment – baue
alte Maschinen auseinander, lass Motoren laufen, verstehe deren Funktionsweise und werfe einen Blick in

- Holz-Mechanik-Technik – Laubsägearbeiten kombiniert mit Mechanik
und Technik für Anfänger- und Fortgeschrittene.

In kleinen Teams mit maximal 10 Kindern
und zwei Betreuern werden spielerisch
handwerklich praktische Fähigkeiten
geschult, technische Zusammenhänge
aufgedeckt und eigene Werkstücke produziert.
Mädchen und Jungen ab 7 Jahren können
erste Berührungen mit neuen Materialien
knüpfen und auch Kinder ab 12 finden in
dem umfangreichen Angebot spannende
Themen - zum Greifen nah.
Erste Infos hierzu:
Anne Damm, Jugendwerkstatt „Energie
und Technik“ der Görlitz-Stiftung
Bubenheimer Weg 23,
56072 Koblenz-Metternich,
Tel 0261-922013-80

Ausgezeichnet von:

Neue Kurse
Nov.

/ Dez. 20
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Trotz Regen kein Reinfall Umwelttag 2010 eine gelungene Veranstaltung

Der Umwelttag am vergangenen Sonntag im Kloster Arenberg war trotz Regenwetters gut besucht.
von Petrus gehofft. Trotz der schlechten Wetterprognose und der
Regengüsse hatten sich zahlreiche Besucher eingefunden und
die Veranstalter darin bestätigt, ein attraktives und vielseitiges
Angebot zu bieten. Vorträge, Praxisdemonstrationen und Informationsstände zur „Vielfalt des Lebens“ beleuchteten das breite
Spektrum, das mit dieser Thematik verbunden ist.

Der Zauberer „Zantac“ beim Verzaubern der kleinen Umwelttagbesucher

Das Umweltamt der Stadt Koblenz, die Integrierte Umweltberatung im Landkreis Mayen-Koblenz und das Kloster Arenberg als
Veranstalter des Umwelttages 2010 hatten auf die Unterstützung

ÖKOSTADT rät von „Bio-Erdgas“ ab
Seit einiger Zeit bieten Gasversorger ihren Kunden gegen
Aufpreis sogenanntes Bio-Erdgas an. So auch die Koblenzer
EVM, hier heißt es „GrünGas“. Für „Pakete“ von 1.000
Kilowattstunden (kWh) sollen jeweils etwa 71 Euro pro Jahr
bezahlt werden, macht also etwa 7 Cent pro kWh; wenn man
das Paket nicht ganz aufbraucht, sogar noch etwas mehr.
Wohlgemerkt: zusätzlich zum normalen Gasverbrauchspreis.!
Der „Arbeitspreis“ fürs Erdgas liegt aber etwa bei 5 bis 7 Cent
pro kWh. GrünGas ist also mehr als doppelt so teuer wie
normales Erdgas. „Wir raten davon ab, für „GrünGas“ einen
derart hohen Aufpreis zu zahlen.“ erklärt jetzt der Biologe
Marco Hackenbruch, der stellvertretende Vorsitzende des
Vereins ÖKOSTADT Koblenz.

Neben der Bedeutung der Artenvielfalt für uns Menschen zeigten Vorträge und Praxisdemonstrationen wie man die natürliche Artenvielfalt erhalten und fördern kann, welch gehobener
Stellenwert der Artenvielfalt im Zeichen des Klimawandels zukommt. Auch bei unseren Kulturpflanzen und Haustieren ist
eine Abnahme der Sorten- bzw. Rassenvielfalt zu beklagen. Ein
bewusster Einkauf kann hier Zeichen setzen und zum Erhalt der
Vielfalt beitragen. Ergänzend zu diesem Angebot, das in erster
Linie auf die Bedürfnisse von Erwachsenen abgestimmt war, gab
es neben dem Spielezirkus von Zantac und dessen Zaubershows
auch themenbezogene Angebote für die kleinen Besucher. Neben speziellen Kinderführungen konnte gefilzt oder ein Fledermauskasten für zuhause gebastelt werden.
Bei Kaffee und Kuchen oder etwas Herzhaftem bot das herrliche Ambiente des Klostergeländes Gelegenheit im Gespräch das
Thema zu vertiefen oder die Eindrücke in Ruhe wirken zu lassen.
Veranstalter und Aussteller waren trotz der widrigen Wetterverhältnisse mit der Resonanz der Veranstaltung bei den Besuchern
sehr zufrieden. Pressemitteilung Umweltamt Koblenz

BioErdGas wird, und so steht es auch im Prospekt, aus
verschiedenen Quellen gewonnen. Zweifelsfrei positiv
sind Gülle, landwirtschaftliche Reststoffe, Biomüll (z.B. aus
Haushalten) und Klärgas. In großen Mengen werden jetzt
aber auch „Energiepflanzen“ wie Raps und Mais speziell nur
zur Herstellung von BioErdGas angebaut. „Das muss nicht
per se schlecht sein, aber auf jeden Fall wird diskutiert, ob
es noch sinnvoll ist, wenn es in Intensivlandwirtschaft mit
Einsatz von Pestiziden, Fungiziden und Herbiziden sowie
Kunstdüngern geschieht.“ so Hackenbruch.
Er fordert die Gasversorger auf, die Kosten für die
zunehmenden Mengen an Bio-Erdgas auf alle Kunden
umzulegen. So bietet z.B. die Firma „Lichtblick“ bundesweit
Erdgas mit einem Anteil von mindestens 5% Bio-Erdgas
an, ohne dass die Kosten dafür höher wären; sie liegen bei
9,90 Euro Grundpreis pro Monat und 5,79 Cent pro kWh.
Zu bedenken gibt er allerdings, dass sich auf der gleichen
Fläche etwa 20 mal mehr regenerative Energien durch den
Bau von Solar- und Windkraftwerken ernten lässt. Warum
die Bundesregierung nun Solarkraftwerken auf Ackerflächen
den Geldhahn zudrehen, die Nutzung von Energie-Biomasse
aber weiterhin fördern will, sei unter diesem Aspekt nicht
verständlich. Pressemeldung ÖKOSTADT Koblenz e.V.
KUcK mal! Herbst 2010
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Die Meeressäuger und Japans Gier
Der Walfang-Prozess gegen die beiden
japanischen Greenpeace-Aktivisten Junichi Sato und Toru Suzuki brachte das
Walmorden erneut in die Schlagzeilen.
Crewmitglieder der japanischen Fangflotte hatten Walfleisch unterschlagen haben, um es zu verkaufen. Die beiden Aktivisten stellten eine Kiste mit Walfleisch
sicher und übergaben diese als Teil einer
umfassenden Beweiskette der Staatsanwaltschaft - doch die stellte nicht die Walfänger vor Gericht, sondern unsere zwei
Aktivisten. Es drohen bis zu zehn Jahre
Haft.
Weltweit haben sich bislang eine halbe
Million Menschen für die Freilassung von
Junichi Sato und Toru Suzuki eingesetzt.
Beim Horizonte-Festival am letzten Wochenende des Julis sammelte die Greenpeace Gruppe Koblenz über 250 Unterschriften bei den Musikliebhabern.
Raubbau, Betrug, Bestandsdezimierung:
Der Teufelskreis der Gier, die die weltweite Walfangindustrie antreibt, hat eine
Walpopulation nach der anderen an den
Rand der Ausrottung getrieben. Bei einigen Arten ist es ungewiss, ob sie sich je
erholen werden, auch wenn sie schon seit
Jahrzehnten unter Schutz stehen, so liegt
der Bestand an Blauwalen in der Antarktis, obwohl seit 40 Jahren unter Schutz gestellt, bei weniger als einem Prozent seiner ursprünglichen Menge. Nur eine Population, der ostpazifische Grauwal, hat
vermutlich ihre ursprüngliche Zahl wieder erreicht, aber sein naher Verwandter,
der westpazifische Grauwal, ist die am
stärksten vom Aussterben bedrohte Walart der Welt. Mit einer Population von
knapp über 100 Exemplaren steht diese
Spezies am Rand der Ausrottung.
Nach neuesten Erkenntnissen konsumie-

ren gerade mal fünf Prozent der japanischen Bevölkerung noch regelmäßig
Walfleisch. Dennoch besteht Japan, neben
Island und Norwegen weiterhin auf der
eigenmächtigen Nutzung der lebendigen
Meeresschätze und kämpft gegen das
1986 auferlegte Moratorium der Internationalen Walfangkommission (IWC,
geg. 1946) und tötet weiterhin unter dem
Deckmantel der Forschung und Wissen-

schaft jährlich Wale. Ein Absatz im Konventionstext zur Regulierung des Walfangs ist Artikel 8 - eine Klausel, die den
Walfang zu wissenschaftlichen Zwecken
gestattet und die auch die unkommerziellen Vermarktung des dabei anfallenden
Fleisches erlaubt. Mittlerweile gibt es zur
Beantwortung aller wissenschaftlichen
Fragen nicht-tödliche Untersuchungsmethoden. Japan; Island und Norwegen
halten dennoch weiterhin an der Tötung
von Walen aus wissenschaftlichen Gründen fest.

Walfang ist längst nicht mehr die einzige Bedrohung für die Meeressäuger. Die
Ozeane oder vielmehr die Auswirkungen
menschlichen Handelns auf diese haben
sich in dem halben Jahrhundert seit Beginn des Walschutzes drastisch verändert.
Zu den bislang bekannten ökologischen
Bedrohungen für die Wale zählen Klimawandel, Verschmutzung, Überfischung,
die Zerstörung der Ozonschicht, Lärm
- etwa durch militärische Sonar-Einsatz
und Kollisionen mit Schiffen. Die industrielle Fischerei droht das Nahrungsangebot für Wale zu verknappen, und setzt
die Tiere dem Risiko aus, sich im Fanggeschirr zu verheddern, wo sie qualvoll
verenden.
Greenpeace fordert:
Die Walschutznationen müssen koordinierter zusammenarbeiten: Das Moratorium muss erhalten und gestärkt werden. Pseudowissenschaftlicher Walfang
muss ein Ende finden, ebenso wie die
Stimmenkaufpolitik Japans. Die IWC
muss endlich modern denken, von einer
Walfang- zu einer Walschutzkommission
umgewandelt werden und auch den anderen Gefahren (Beifang, Lärm, Lebensraumverlust, Schadstoffbelastung etc.)
begegnen.
Die Meere brauchen dringend Erholung:
Mindestens 40 Prozent der Ozeane müssen unter Schutz gestellt werden. Walschutzgebiete sind Zufluchtsorte, die für
Walfänger verboten sind. Hier können
Walpopulationen sich fortpflanzen, ernähren und nach Jahren der Ausbeutung
langsam erholen. Schutzzonen bieten entscheidende Möglichkeiten, den Erhalt der
Walpopulatonen und wirkliche wissenschaftliche Forschung an lebenden Tieren
zu fördern. Birgit Hannusch, Greenpeace Gruppe Koblenz

Auflösung auf Seite 37

Im rechten Bild sind 10 Fehler versteckt. Findest du sie?
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Heimische Baumart
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Hopp, hopp, hopp - Atomkraft ....
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24.
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29.

Keine Alternative zu erneuerbaren Energien

30.
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33.
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34.
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35.
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16.

Schmelzen durch Klimawandel
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Folge der Klimaerwärmung

19.

Gejagter Meeressäuger

21.

Lage des größten Klimakillers Europas

22.

Ort der Anti-Atom Demo am 18.9.10

23.

Abk. Forest Stewardship Council

27.

Atomkraft? Nein ...

28.

Importgut

30.

Fossiler Brennstoff

31.

Wiederaufarbeitungsanlage La ...

32.

Umweltbüro in Koblenz
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Von Gebetsmühlen und Bundesgartenschauen
Was ist eine Gebetsmühle? Eine Gebetsmühle ist ein Rad oder
eine Walze, die auf einer Papierrolle aufgedruckte Gebete oder
Mantras enthält, oder außen mit solchen verziert ist. Sie ist darauf ausgelegt, stets dasselbe zu wiederholen. Wiederholungen
sind ein probates Mittel um Präsenz zu zeigen, in den Gedanken
und Köpfen der Menschen zu bleiben und Meinungsbilder zu
schaffen. Man muss etwas nur oft genug wiederholen, dann sickert es ins kollektive Bewusstsein ein und wird unbewusst als
Tatsache verinnerlicht.
In Koblenz kann man sich zur Zeit so vorkommen, als stünden
allenthalben Gebetsmühlen zur Lobpreisung der Bundesgartenschau 2011 (BUGA 2011). Von Fahrzeugen der Stadtreinigung
und der Entsorgungsbetriebe, von Bussen des öffentlichen Personennahverkehrs, auf Ausflugsschiffen, von Litfaßsäulen und
Plakatwänden, auf Bauzäunen und Briefen der Stadtverwaltung
und in Tageszeitungen sowie kostenlosen Druckerzeugnissen,
auf Fahnen bei öffentlichen Gebäuden in Koblenz und Umgebung: Überall prangt das Logo dieser Veranstaltung, überall
werden Loblieder auf die Buga 2011 gesungen, Erfolgsmeldungen darüber publiziert und ständig bekommt man eingetrichtert, wie positiv das Alles doch für die Stadt Koblenz sei. Ein
Stadtratsmitglied ließ es einmal in der Äußerung gipfeln, nun sei
genug gemeckert und kritisiert worden – es sei jetzt an der Zeit,
sich gemeinsam auf die BUGA zu freuen.
Meine Meinung hierzu ist, dass ich mir als freier und mündiger Bürger von niemandem vorschreiben lasse, worauf ich mich
zu freuen habe und worauf nicht. Ich kann mir -in begrenztem
Maße, da mir nicht alle Fakten zugänglich sind- selbst ein Bild
davon machen, für wie positiv ich die BUGA 2011 und ihre Auswirkungen auf Koblenz halte. Was ich bislang an Zerstörung von
Natur und an Veränderungen gesehen habe und auch, welches
Verständnis von Natur die BUGA hat, lässt bei mir keine freudige Erwartung darauf aufkommen. Eklatant ist die Diskrepanz
zwischen Realität und PR-Werbetexten der offiziellen BUGAInternetseite, hier eine Kostprobe davon:
„Auf einer romantischen Waldlichtung zeigen Friedhofgärtner und
Steinmetze mit kreativen Grabgestaltungen ihr Können.“
Da keine Waldlichtung passender Größe vorhanden war, hat
die BUGA durch Baumfällungen kurzerhand eine „romantische
Waldlichtung“ geschaffen.

ungünstiges Minus an Grünvolumen, außerstädtisch schafft sie
durch die Konzeption des „freien Schussfeldes vor der preußischen Festung Ehrenbreitstein*“ langfristig aufwendig zu pflegende, naturferne Parkstrukturen in Bereichen „ab vom Schuss“
und dies auf Kosten der Natur und des Steuerzahlers. Anders
gesagt: Was hat die Innenstadt davon, dass auf dem Festungsplateau ein Parkgelände ist? Positiv ist die Begrünung des Clemensplatzes und Reichensperger Platzes zu sehen; hier sind Flächen im Rahmen der BUGA 2011 entsiegelt worden.
Kürzlich konnte man seitens Herrn Faas (BUGA Geschäftsführer) lesen, dass bereits ca. 500.000 Euro Einnahmen aus dem
Kartenvorverkauf vorlägen, was er in Verbindung mit dem angeblich ausgeglichenen Buga-Etat für eine gute Bilanz hält. In
der Presse wurde die Gesamtinvestitionssumme der BUGA 2011
verschiedentlich mit 102 Millionen Euro beziffert, was eine Summe von 500.000 Euro relativiert. Eine Bilanz wird am Schluss
gemacht. Es ist zu früh, ein Urteil darüber abgeben zu können,
wie letztlich das finanzielle Endergebnis dieser Veranstaltung
tatsächlich aussehen wird. Bereits jetzt steht allerdings fest, dass
diese Bundesgartenschau Koblenz eine negative Bilanz an Grünvolumen bringt. Und das selbst bei langfristiger Betrachtung! So
steht in den Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes
„154 Schlossplatz – Änderung und Erweiterung Nr. 1“ zu lesen,
dass kurz- bis mittelfristig ein Grünvolumenverlust von 30% und
langfristig von 9% entsteht. In welcher Welt leben wir eigentlich?
Eine Bundesgartenschau sorgt innerstädtisch für weniger Grünvolumen?! Betrachtet man die Institution „Bundesgartenschau“
aus größerem Abstand, dann zeigt sich deren Fragwürdigkeit
auch in früheren Veranstaltungen, wie am Beispiel von Schwerin
2009**.
Falls 2011 tatsächlich die erwarteten zwei Millionen Besucher
zur BUGA 2011 kommen, dann sind hoffentlich vorher die Europa- und die Pfaffendorfer Brücke saniert. Im Grunde müssten
den Besuchern der Vergleich „Vorher-Nachher“ und die BUGAFolgen (finanziell, klimatologisch, für Fauna und Flora, soziologisch usw.) bei ihrem Besuch erlebbar werden, dann erst wären
sie in der Lage, eine echte Beurteilung solcher Veranstaltungen
vorzunehmen. Es wäre vorbei mit verzückten Gesichtern angesichts Meeren blühender Tulpen. Mit den BUGAs jetziger Prägung wäre es ebenfalls vorbei. Stefan Schliebner, BUND Koblenz

Nicht zu vergessen die Verschwendung von Geld anhand des
Baus von Stufen in den Rhein und der Aussichtsplattform auf
dem Festungsplateau (wer braucht so etwas wirklich in Zeiten
knapper Haushalte?). Und was ist mit den langfristigen Folgekosten, die durch den Unterhalt eines naturfern zurechtgestutzten
Quadratwaldes [siehe nebenstehendes Foto] und von Parkanlagen entstehen?
Betrachtet man die verschiedenen Flächen der BUGA 2011, dann
wird offenkundig: Innerstädtisch (Kessellage in relativ engen
Flußtälern) resultiert aus der BUGA 2011 ein stadtklimatologisch

16

-------------------------------------*: Auf der offiziellen BUGA-Homepage liest sich das so:
“In Anlehnung an die Historie der Festung Ehrenbreitstein entsteht
hier ein unvergleichlicher Landschaftspark mit einem so genannten
freien Schussfeld und geheimnisvollen gedeckten Gängen am Rande
von geneigten Rasenflächen, die das Gelände strukturieren und zu des
sen schrittweisem Erobern einladen.“
**Sehr empfehlenswert ist in diesem Zusammenhang die Broschüre „Verbranntes Geld - Zerstörte Natur Ein Blick hinter die Kulissen der Bundesgartenschau 2009 in Schwerin“. Als PDF herunterladbar unter „http://www.bund-mecklenburg-vorpommern.de/
themen_und_projekte/naturschutz/bundesgartenschau_2009/
der_buga_fuehrer_des_bund/“ (alles in den Anführungszeichen
als eine zusammenhängende Zeichenkette)
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Kurzsichtige und unsachgemäße Forderungen der
Koblenzer CDU-Stadtratsfraktion
Mit Überschriften wie „Dieser Schandfleck muss beseitigt werden
– Die CDU-Stadtratsfraktion kritisiert den Zustand von Grünanlagen“ (Koblenzerleben/Die Zeitung 13.08.2010) bzw. „Zustand
der Grünanlagen in Moselweiß sorgt für großen Unmut bei den
Bürgern – CDU-Stadtratsfraktion fordert rasche Abhilfe“ (Blick
aktuell – Koblenz 21.08.2010) problematisiert die Koblenzer
CDU-Stadtratsfraktion eine Situation und zeigt damit, wie wenig Ahnung sie von nachhaltigem Umgang mit Natur hat.
Am Moselufer zwischen Gülser Brücke und Kurt-SchuhmacherBrücke kommt die heimische Orchideenart Breitblättrige Stendelwurz (Epipactis helleborine) vor. Diese Orchidee steht auf der
Roten Liste von Rheinland-Pfalz. Die Rote Liste verzeichnet auf
der Grundlage von Bestandsaufnahmen anerkannter Experten
im Landesbereich die ausgestorbenen, ausgerotteten, verschollenen und in unterschiedlichem Maße bestandsbedrohten Arten
ausgewählter Tier- und Pflanzengruppen. Um der Breitblättrigen Stendelwurz das Aussamen zu ermöglichen, hat die für den
Vollzug der Artenschutzgesetzgebung zuständige Struktur- und
Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord) für die Mahd dieser
Flächen zeitliche Auflagen erlassen. Ein zu frühes Abmähen soll
so vermieden werden. Wo spät gemäht wird, wachsen Gräser
und Stauden hoch, so auch auf diesen Flächen. Hierdurch fühlten sich einige Personen offenbar massiv gestört, weshalb sie die
CDU-Stadtratsfraktion zum Handeln aufforderten. Von einem
„Anblick der Verwahrlosung“ sowie von einer Beeinträchtigung
der Sicht zwischen Moselufer und B49 und von „unhaltbarem
Zustand“ ist in den o.a. Berichten die Rede.
In einer Anfrage an die Verwaltung wollte die CDU Auskunft
darüber, ob eine Umpflanzung der Orchideen möglich sei. Dabei
nimmt die CDU Bezug auf eine bereits durchgeführte Umpflanzung anlässlich der BUGA 2011 an anderer Stelle in Koblenz.
Letztlich verbucht die CDU-Stadtratsfraktion als „Erfolg“, dass
die Grünfläche seit 18.08.2010 gemäht sei und nun niemanden
mehr durch ihr „ungepflegtes Aussehen ärgern“ könne.
Wir schreiben 2010: Um weltweit lebenswichtige Ökosysteme
und bedrohte Tiere und Pflanzen zu schützen, haben die Vereinten Nationen 2010 zum Jahr der biologischen Vielfalt erklärt.
Die Koblenzer CDU-Stadtratsfraktion macht mit ihren öffentlichen Forderungen deutlich, dass sie die Zeichen der Zeit nicht
erkannt hat. Sie handelt in diesem Falle kurzsichtig und nicht
nachhaltig. Was die CDU als „Schandfleck“ bezeichnet, ist nichts
anderes als ein Stück Natur. Alles, was der CDU-Stadtratsfraktion dazu einfällt, ist, wie man dieses „ungepflegte“ Stück Natur
am besten beseitigen kann, sei es nun durch
Mahd oder durch Umpflanzung. Letztere ist
ziemlich aufwendig (Geld und Personal) und
bietet nur sehr zweifelhafte Erfolgsaussichten (manche heimische Orchideen können
nur in sehr komplexen Lebensgemeinschaften [Symbiosen] gedeihen). Darüber hinaus
stellte die Umpflanzungsaktion im Falle der
BUGA die ultima ratio dar, da dort die Orchideen durch eine Fahrbahnverbreiterung
unwiederbringlich zerstört worden wären.
Bei der Ufergrünfläche in Moselweiß besteht
kein triftiger Grund zur Umpflanzung. Dass
Einzelpersonen in ihrem Blick auf die Mosel
eingeschränkt werden (und das auch nur zeitweise), ist gemessen am Allgemeinwohl, welches hier im Erhalt einer bedrohten Pflanzenart liegt, absolut nachrangig.

Blick auf die frisch gemähten Flächen in Moselweiß am 19.08.2010

(AHO; eine deutschlandweite Verbindung von Orchideenexperten) zur Orchidee des Jahres gewählt.
Die Orchidee des Jahres wird jährlich durch die AHO aus der
deutschen Orchideenwelt gekürt. Die Auswahl erfolgt nach der
Gefährdung der Art oder ihres Lebensraumes durch den Menschen.
Die AHO wollen mit ihrer Wahl von 2006 darauf hinweisen, dass
wegen Verschlechterungen der Lebensräume selbst recht häufige Arten wie die Breitblättrige Stendelwurz inzwischen lokal
zurückgehen.
Wirklich um die Zukunft besorgte Politiker mit Weitblick hätten
sich über ein Vorkommen dieser Pflanzenart in einem für die
Bürger stadtnah erlebbaren Raum und die vernünftigen Regelungen der SGD gefreut und vielleicht sogar im Sinne der Umweltbildung eine kleine Schautafel initiiert. Wer offenen Auges
durch Koblenz geht sieht viele Orte, die man als wahre Schandflecken bezeichnen kann: Viel Beton, Asphalt, Hochstraßen, lieblos gestaltete Parkplätze, Höfe ohne jegliches Grün, architektonische Bausünden, unfachmännisch geschnittene Bäume usw.
In Zukunft kommt mit dem überwiegend zugebauten Zentralplatz ein weiterer Schandfleck hinzu. Für Grünanlagen ist da
kein Platz. Man muss sich verhöhnt vorkommen, wenn von
„visueller Begrünung“ die Rede ist – gemeint ist damit, dass
Gebäudeteile eines dort neu entstehenden Parkhauses grün angestrichen werden. Bei diesen wahrhaftigen Schandflecken gilt
es eigentlich anzupacken, um Koblenz zu einer lebenswerteren
Stadt zu machen. Stefan Schliebner, BUND Koblenz

2006 wurde die Breitblättrige Stendelwurz
von den Arbeitskreisen Heimische Orchideen
KUcK mal! Herbst 2010

17

Neue Perspektiven in der Umweltbildung

Erste Wegmarken der Vernetzung der Umweltbildung in der Region Rhein-Mosel
„Umwelt und Bildung“ zukunftsorientiert zu verbinden ist ein
Ziel der Interessengemeinschaft „Umweltbildung Rhein-Mosel“.
Im Mai und Juni 2010 gab es zwei Workshops zum Thema „Regionale Praxismodule Umweltbildung“. Von den vielfältigen
Ideen und Themen wurden fünf „Umweltbildungsmodule“ ausgewählt, die in diesem Jahr dank der Unterstützung der Stiftung
Zukunft der Sparkasse Koblenz gefördert und mit kleinen und
großen Bildungspartnern im Landkreis Mayen-Koblenz und der
Stadt Koblenz umgesetzt werden:
• Beim Thema „Urbane Lebensräume“ stehen die Überlebenskünstler in unseren Städten und Dörfern mit ihren Anpassungsstrategien und Ausbreitungsmechanismen im Mittelpunkt. Welche Lebensräume gibt es hier und wie sieht eigentlich das Leben unter dem Asphalt aus?

Zwischen Asphalt und Abwasserschacht - Überlebenskünstler in der Stadt

• Das Konzept der „Bildung im Vorübergehen“ setzt auf die
Neugier der Passanten. Hier heißt es Augen aufhalten und
per Zufall bekommt man ungewöhnliche Einblicke in die
Pflanzen- und Tierwelt oder in leicht zu übersehene Naturphänomene.

Diese „Umweltbildungsmodule“ sind ein Baustein des Projektes
„Zukunftsorientierte Umweltbildung“ des Netzwerkes „Umweltbildung Rhein-Mosel“. Weitere Module sollen in den nächsten Jahren folgen und die bestehenden Angebote in der Region
sinnvoll ergänzen.

• Welchen Einfluss hat unsere Esskultur auf die weltweite „Vielfalt an Arten und Sorten im Kulturpflanzenanbau“? In diesem
Modul wird ganz praktisch untersucht, wo die Lebensmittel
auf unseren Tellern herkommen und wie sie schmecken.

Als Projektträger kooperieren der Landkreis Mayen-Koblenz mit
der Integrierten Umweltberatung und die Stadt Koblenz mit der
Lokalen Agenda 21. Die finanzielle Unterstützung kommt von
der „Stiftung Zukunft“ der Sparkasse Koblenz. Neben dem Projektbaustein „regionale Praxismodule Umweltbildung“ werden
Dank der Förderung auch die Projektbausteine „Netzwerkaufbau“ und die „Entwicklung eines gemeinsamen Logos und einheitlichen Auftritts“ in Angriff genommen.

• Natur- und umweltschonende Bewirtschaftungsweisen werden auf der „Permakultur“ in Eich bei Andernach praktiziert.
Dieses in der Region einmalige Projektgelände bietet vielfältigen Erlebnisraum nicht nur für die hier neu gegründete „Naturschutz Kindergruppe“.
• „Wie zähmt man den alltäglichen Papiertiger“ ist die zentrale
Frage im Umweltbildungsmodul zu Papier. Und was ist eigentlich dran am Mythos vom „papierlosen Büro“?

Der Aufbau einer gemeinsamen Internetplattform als regionales
Forum für Umweltbildung mit einem Veranstaltungskalender
und buchbaren Angeboten wird in Kürze angegangen und soll
dann im Neuen Jahr das regionale Angebot an Umweltbildungs-

Ein Glücksfall für Rheinland-Pfalz

© cornerstone/PIXELIO

154 Mio. Euro im Jahr für Umweltschutz, Sport,
Denkmalschutz, Kunst und Kultur
sowie soziale Projekte.
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Nisthilfen haben gut Lachen, Nist- und Nahrungsräume
für Insekten schwinden weiter dahin

veranstaltungen transparenter machen. Bei der Finanzierung hat
das Umweltministerium seine Förderbereitschaft signalisiert.
Die Netzwerkgemeinschaft „Umweltbildung Rhein-Mosel“ trifft
sich seit ca. eineinhalb Jahren und setzt sich zusammen aus Einzelpersonen und Vertretern von Umweltverbänden, Institutionen, der Stadt Koblenz und dem Landkreis Mayen-Koblenz , die
ehrenamtlich, haupt- oder freiberuflich in der Umweltbildung,
in Umweltprojekten oder im Bildungsbereich tätig sind. Ziel ist
es, die Umweltbildung in unserer Region zukunftsorientiert mit
zu gestalten, den Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch zu
fördern und die Begriffe „Umweltbildung“ und „Bildung für
nachhaltige Entwicklung (BNE)“ vor Ort mit Sinn und Inhalt zu
füllen.
Das Netzwerk „Umweltbildung Rhein-Mosel“ will einen verlässlichen Rahmen und Austauschraum für alle Umweltbildungsinteressierte in der Region bieten. Dabei wird auch gerne über
den Tellerrand hinausgeschaut und ein intensiver Austausch mit
befreundeten Netzwerken in Rheinland-Pfalz und in anderen
Bundesländern gepflegt. Bei der Diskussion einer tragfähigen
Organisationsstruktur wird aktuell die Gründung eines Vereins
als praktikable Lösung angestrebt.

Abfallkreislaufwirtschaft mit Dachbegrünung in der Permakultur

schaftlerInnen und UmweltbildungspädagogInnen, Kitakindern
und Schülern (Grundschule, Realschule / IGS, Förderschule und
Gymnasium) aussehen kann.
Die Broschüre kann direkt bei Herrn Beilstein in der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz bestellt werden.
Susanne Hildebrandt, Koordinatorin Netzwerk „Umweltbildung Rhein-Mosel“ (Text und Fotos)

In der „Zukunftsbranche Umweltbildung“ gibt es viel zu tun
und die Netzwerkakteure sind sich einig, dass dies nur mit Förderung und Unterstützung zu leisten ist, denn professionelle
Umweltbildung mit ausgebildeten Umweltpädagogen und Naturwissenschaftlern gibt es nicht zum Nulltarif und ist vom Ehrenamt alleine nicht zu leisten. Dies belegen alle Diskussionen
und Fachveröffentlichungen der letzten Jahre.
Die bisher gesammelten Erfahrungen und Umfragen zeigen,
dass nicht nur Kitas und Schulen mögliche Zielgruppen der regionalen Umweltbildung sind, sondern die Themenstellungen
für viele Bevölkerungs- und Berufsgruppen und das private
Umweltverhalten wertvoll sind. Wichtige Anknüpfungspunkte
werden auch in der außerschulische Kinder- und Jugendarbeit
liegen.
Die Ergebnisse im Jugendreport Natur 2010 „Natur: Vergessen?“
unter der wissenschaftlichen Leitung des Natursoziologen und
Autors Dr. Rainer Brämer (Bonn, Marburg, korrigierte Auflage
Juli 2010) veranschaulichen sehr deutlich den aktuellen Handlungsbedarf ins Sachen Natur und Bildung. In den USA gibt es
bereits zahlreiche Grassroot-Initiativen mit dem passenden Motto „No child left inside“. Eine Fachtagung in Koblenz zum Thema „Umweltbildung und Umweltpsychologie“ ist in Planung.
Zum Einstieg in die regionale Umweltbildung und zum Nachmachen regt die Broschüre „NaturErleben und Lernen in Bach- und
Flusslandschaften“ an. Hier wird am Projekt „Flusslandschaft
Nette – Heimat und Lernort“ mit vielen praktischen Beispielen
und Bildern gezeigt, wie gemeinsame und lebendige Umweltbildung mit engagierten ErzieherInnen, LeherInnen, NaturwissenKUcK mal! Herbst 2010
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Projektstart:
GenerationenSchulGarten-Netzwerk Koblenz
Alt und Jung werkeln gemeinsam im Garten, lernen voneinander, helfen einander, erleben Gemeinschaft und entwickeln so
Verantwortung und Respekt für Natur und Mensch. Diese Vision konkret umzusetzen ist das Ziel des Projektes „GenerationenSchulGärten“, das Anfang Juni 2010 in Koblenz an den Start
ging. GenerationenSchulGärten sind Schulgärten, die gemeinsam von den Schulen und ehrenamtlichen Seniorpartnern – begeisterte und erfahrene Natur- und Gartenliebhaber – geplant,
gebaut und betrieben werden.
Diese Projektidee der Kreisgruppe Koblenz des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Landesverband
Rheinland-Pfalz e. V. wurde anlässlich der Bundesgartenschau
für Koblenz entwickelt. Es fand von Beginn an aktive Unterstützung von der Koblenzer Bürgerstiftung sowie vom Seniorenbeirat der Stadt Koblenz und ist offizielles Kooperationsprojekt
der Buga-GmbH. Inzwischen hat die Idee auch die Deutsche
Bundesstiftung Umwelt (DBU) sowie das Umweltministerium
Rheinland-Pfalz (MUFV) überzeugt. Die beiden Institutionen
fördern den Aufbau des Koblenzer GenerationenSchulGartenNetzwerks mit insgesamt 150.000 Euro. Ziel des ehrgeizigen
Umweltbildungsprojektes ist es, in Koblenz und Umgebung in
den nächsten zweieinhalb Jahren ein dauerhaftes GenerationenSchulGarten-Netzwerk aufzubauen. Schulgärten sollen in
der Region als Lernorte wieder dauerhaft etabliert werden. Das
Netzwerk bietet den Beteiligten neben individueller Beratung
von der Planung bis zum Bau/Umbau ihres Schulgartens auch
Unterstützung bei der Suche nach SeniorPartnerInnen und dem
Aufbau dauerhafter Kooperationsstrukturen. Durch die Vernetzung können Synergien genutzt, Erfahrungen ausgetauscht und
gemeinsam Fortbildungen geplant werden. Das Netzwerk bietet
ein Forum für den Erfahrungsaustausch und gegenseitige Beratung, dient aber auch ganz praktisch als „Tauschbörse“, z. B. für
Pflanzen und gartenbauliches Material.
Unter dem Motto „Auf in den Garten...“ war es am 3. und 4. September 2010 endlich soweit: Die projektbeteiligten Schulen sowie
erste interessierte Kooperationspartner trafen sich bei strahlendem Sonnenschein in der Diesterweg-Schule zur Auftaktveranstaltung. Alle Beteiligten hatten hier Gelegenheit, sich untereinander besser kennenzulernen und weitere Informationen zum
Ablauf des neugestarteten Projektes zu erhalten. Die Projektleiterin, Dr. Birgitta Goldschmidt, führte durch die Veranstaltung
und erläuterte ausführlich das Projektkonzept. Am Freitagnach-

Oberbürgermeister waren auch der Landesgeschäftsführer des
BUND, Herr Dr. Erwin Manz aus Mainz, Herr Staaden vom Ministerium für Umwelt Forsten und Verbraucherschutz (MUFV)
aus Mainz, Herr Glatz, Leiter des Forstamtes Koblenz, Frau Dr.
Theis-Scholz von der ADD (Aufsicht- und Dienstleistungsdirektion) Koblenz sowie der erste Vorsitzende der BUND-Kreisgruppe Koblenz, Herr Huffer-Kilian vertreten.

Nach der Pressekonferenz fand eine Besichtigung des nahe gelegenen Garten Herlet statt, der zu einem überregionalen ModellGenerationenSchulGarten und als Zentrum des GenerationenSchulGarten-Netzwerks entwickelt werden soll. Der Garten, der
zurzeit noch einer Einöde gleicht, soll in der nächsten Zeit „organisch wachsen“. Durch die Beteiligung vieler Gruppen (Diesterweg-Schule, Grundschule St. Castor, Alten- und Pflegeheim
Eltzerhof, der kreis-club behinderter und ihrer Freunde e. V.,
Görres-Gymnasium, Universität Koblenz-Landau) soll ein hoher
Grad an Identifikation und Mitverantwortung erreicht werden.
Ende 2009 wurde der Verein „GenerationenSchulGärten Koblenz
e. V. gegründet mit dem Ziel, die Idee der GenerationenSchulGärten in Koblenz und Umgebung zu fördern, den behindertengerechten Umbau des Garten Herlet zu unterstützen sowie als
Trägerorganisation den dauerhaften Betrieb des Garten Herlet
zu gewährleisten. Für den behindertengerechten Umbau des
Gartens stellt die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz
90.000 Euro zur Verfügung.
Am Samstagmorgen, dem zweiten Tag der Auftaktveranstaltung, trafen sich die TeilnehmerInnen in kleiner Runde zur „Projekt- und Gartenwerkstatt“ in der Mensa der Diesterweg-Schule.
Neben der Planung für den eigenen Schulgarten erhielten die
Aktiven hier die Möglichkeit, von Beginn an das Netzwerk und
das Projekt mitzuprägen. So wurden u. a. erste Ideen für die
gemeinsame Netzwerk-Homepage geschmiedet sowie über gewünschte Fortbildungsthemen diskutiert. Zum anderen konnte
die Gelegenheit genutzt werden, sich - schon ganz im Sinne des
„Netzwerkelns“- auszutauschen und gegenseitig zu beraten.
Alle interessierten Schulen in Koblenz und Umgebung, besonders aber auch alle „Gartenmenschen“, die Lust haben, ihre Erfahrung und Begeisterung für Natur und Garten an die junge
Generation weiterzugeben, sind herzlich eingeladen, sich zu
melden und aktiv im Projekt mitzumachen.
Werden Sie aktiv...Auf in den Genießen Arbeiten Reden Toben
Entdecken Netzwerken!

mittag fand eine Pressekonferenz mit Oberbürgermeister Prof.
Dr. Hofmann-Göttig statt. Er betonte die Wichtigkeit, sich frühzeitig mit der Natur auseinander zu setzen, denn „wer als junger Mensch sieht, wie etwas wächst und gedeiht, entwickelt zur
Natur eine ganz andere, viel innigere Beziehung“. Neben dem
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Mehr zum Thema unter http://www.bund-rlp.de/ Rubrik Umweltbildung & Naturerlebnis.
Für Rückfragen:
Dr. Birgitta Goldschmidt, 0261 9522213,
Eva Ohlig. 0261-75626 bzw. 0178-8543160
generationenschulgarten@bund-rlp.de
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Kompetent in Sachen Umweltschutz:
das Umweltamt der Stadt Koblenz
Das Thema Umweltschutz ist heute wichtiger denn je. Themen wie beispielsweise „Klimaschutz“ und „Energieeinsparung“ sind jedem geläufig, man kann Berichterstattungen
fast täglich in der Presse verfolgen. Denn es geht um unsere
Zukunft und der unserer Nachfolgegenerationen auf dieser
Erde. Daher ist ein nachhaltiger und schonender Umgang
mit den nur begrenzt auf der Erde vorhandenen Ressourcen
und deren Schutz vor gefährdenden Eingriffen unbedingt

notwendig. Jeder von uns kann einen Beitrag für den Umweltschutz leisten. Die Erhaltung unserer Umwelt ist auch
ein Anliegen der Stadt Koblenz, dem sie sehr gewissenhaft
nachgeht.
Daher wurde bereits im Jahre 1996 bei der Stadtverwaltung
Koblenz ein Umweltamt eingerichtet, welches sich, sozusagen ämterübergreifend, zentral um Aufgaben des Umweltschutzes kümmert.

Sie finden hier kompetente Ansprechpartner zu folgenden Aufgabenbereichen:
 Natur- und Artenschutz und Landschaftspflege ( 0261 129 1525)





Das Umweltamt nimmt die Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde wahr, wozu vor allem der Schutz des
Naturhaushaltes und die Erhaltung unserer Landschaft gehören. Darüber hinaus fallen der Biotopschutz (z.B. das
vom Umweltamt initiierte Streuobstwiesenprojekt) und der Artenschutz (Schutz der artgeschützten Tiere) in den
Aufgabenbereich der Unteren Naturschutzbehörde.
Schutz der Gewässer ( 0261 129 1503)
Wasser ist neben der Luft eines unserer wichtigsten „Lebensmittel“. Der Schutz unserer Gewässer und des Grundwassers
ist uns daher besonders ans Herz gewachsen. Die Untere Wasserbehörde sorgt dafür, dass Einwirkungen auf unser
Wasser nur nach besonderer Prüfung und im Einklang mit der Zielsetzung der Erhaltung und der Abwehr von Gefahren
für unsere Gewässer durchgeführt werden dürfen.
Umweltgerechte Abfallbehandlung und –entsorgung ( 0261 129 1523)
Das Entstehen von Abfällen lässt sich leider nicht immer vermeiden. Wichtig ist, dass die Abfälle einer umweltgerechten
Entsorgung zugeführt werden. Es gehört zu den Aufgaben der Unteren Abfallbehörde, „wilde Müllablagerungen“
(z. B. Autowracks, Bauschutt) festzustellen und für deren Beseitigung Sorge zu tragen. Auch die Verursacher werden
festgestellt und entsprechend herangezogen (Erstattung der Beseitigungskosten und Bußgeldfestsetzung).

 Immissionsschutz ( 0261 129 1523)











Unsere Umwelt muss vor schädlichen Immissionen geschützt werden. Daher dürfen Anlagen, von denen gefährliche
Immissionen ausgehen können, nur nach vorhergehender Prüfung errichtet und betrieben werden. Auch diese Aufgabe
wird vom Umweltamt als Untere Immissionsschutzbehörde wahrgenommen.
Betriebsflächendatei und Altlastenfeststellung ( 0261 129 1521)
Altlasten auf Grundstücken, die beispielsweise mit einem Einfamilienhaus bebaut werden sollen sind ein ernst zu
nehmendes Thema. Sie gefährden unter Umständen nicht nur jeden einzelnen in seiner Gesundheit, sondern wirken sich
auch unmittelbar auf den Wert des Grundstückes aus. Das Umweltamt ermittelt daher entsprechende Daten, welche im
Rahmen der Beurteilung von Baugesuchen oder im Rahmen der Bauleitplanung genutzt werden.
Technischer Umweltschutz ( 0261 129 1540)
Hierzu gehören vor allem die Luftreinhalteplanung, die Lärmschutzplanung und die Aufgaben des technischen
Umweltschutzes nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. Auch die abfallrechtliche Begleitung bei Abriss, Rückbau und
Sanierung von Gebäuden und Boden wird vom Umweltamt fachlich begleitet.
Waldökostation Remstecken ( 0261 129 1957 und 0261 56939)
Es ist dem Umweltamt gelungen, eine überregional genutzte Natur- und Umweltbildungseinrichtung aufzubauen.
Aus einer alten Scheune entstand eine moderne Informationsstelle, in der Naturverständnis und Umweltbewusstsein
vermittelt werden. Die Waldökostation bietet allen Interessierten zu allen Jahreszeiten eine bunte Palette
unterschiedlichster Veranstaltungen aus den Bereichen Natur und Umwelt an.
Lokale Agenda 21 ( 0261 129 1529)
Das Umweltamt fungiert seit dem 1.1.1999 als Anlaufstelle für alle, die sich an der Erarbeitung der Lokalen Agenda 21
beteiligen wollen.
Energiewirtschaft und Klimaschutz ( 0261 129 1533)
Gerade in der letzten Zeit ist das Thema Energieeinsparung, insbesondere aufgrund erheblicher Preissteigerungen,
in den Focus der Menschen gerückt. Es gibt viele Möglichkeiten, Energie effizienter und damit kostengünstiger zu
nutzen, bzw. diese ganz einzusparen. Das Umweltamt berät Sie gerne zu alternativen Energiekonzepten und deren
Fördermöglichkeiten.
Das Umweltamt im Internet:
Sie finden das Umweltamt im Internet unter der Adresse: www.umweltamt.koblenz.de.
Per Mail ist das Umweltamt erreichbar unter der Adresse: umweltamt@stadt.koblenz.de
Interessante Informationen zum Thema Umwelt finden Sie auch unter folgenden Adresse:
www.agenda21.koblenz.de sowie www.passivhaus-asterstein.de
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Toll: Die Koblenzer Montagsspaziergänge
KUcK mal!: Frau Kroth, was ärgert Sie so, dass Sie in ihrem
Beachtliche Erfolge erzielten bisher die Aufrufe des Anti-AtomAlter und trotz des angegriffenen Gesundheitszustandes
Netzes Koblenz/nördliches Rheinland-Pfalz zu wöchentlichen
(Sie sind Rollstuhlfahrerin) noch Woche für
Protestspaziergängen zwischen Koblenzer Parteibüros. Diese
Woche auf die Straße „gehen“?
„Montagsspaziergänge“ wurden im Sommerloch mit
drei Dutzend Menschen gestartet und
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Energiewende zu Gunsten des Klimaverlassen“ (so sagte mal Arnim Juhre) so
schutzes. Start ist jede Woche montags
sollen sie es nicht tun, weil diese verstrahlt ist. Ich habe 13
um 17.30 Uhr vor dem Büro Fuchs in der
Enkel. Für die gehe ich auf die Straße.
Bahnhofstraße 27, dann geht’s für eine
Stunde durch
K. Dillenberger: Mich ärgert die Hartnäckigkeit, mit der Entschei
die Innenstadt, meist bis zum Bahnhof. Oft sind Medienvertreter
dungsträger aufgrund niederer Motive Tatsachen ignorieren und die
dabei. Der Prozess entwickelt sich sehr spannend, das Ergebnis
Grundidee der Demokratie mit Füßen treten. Die Ignoranz der Bevöl
der Auseinandersetzung erscheint offen. Dazu ein Interview
kerungsmehrheit, die aber dann empört und vor allem am lautesten
mit ein paar außergewöhnlichen Spaziergängern/innen und ein
aufschreit, sobald wirklich mal etwas Schlimmes passiert und fragt:
Kommentar des Verfassers.
„Wie konnte es nur so weit kommen?“ Da könnte ich platzen.

Das Interview
„Wenn wir alle demonstrieren, muss die Politik einsehen, dass
sie den Willen des Volkes nicht übergehen kann!“ – Fünf Fragen
an vier „Spaziergänger“. Interview mit
• Inge Kroth, 81, Rentnerin, ehemalige Betreiberin einer Reinigung in Koblenz,
• Irmgard Bernhard, ebenfalls 81, längst in Rente und aus
Koblenz,
• Kai Dillenberger, 29, Heilerziehungspfleger aus Koblenz
und
• Janosh Schnee, 17, Schüler aus dem Raum Montabaur

J. Schnee: Mich ärgert besonders, dass die schwarz-gelbe Bundesregie
rung gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung und als Mario
netten der vier großen Energiekonzerne RWE, E-ON, Vattenfall und
En-BW eine verfassungswidrige Laufzeitverlängerung (Atomanla
gen gefährden §2,2 GG „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit“) beschließen will, obwohl bereits im sog. „Atomkon
sens“ unter Rot-Grün der schrittweise Ausstieg beschlossen wurde.
Außerdem ist noch kein einziges Gramm des ganzen Atommülls si
cher entsorgt und wir können nun wirklich nicht noch mehr Atom
müll gebrauchen, als ohnehin jetzt schon vorhanden ist. Außerdem: Ein
GAU ist jederzeit möglich und auch nicht unwahrscheinlich im Anbe
tracht der Kombination aus technischem und menschlichem Versagen
sowie dem Risiko von Terroranschlägen auf kerntechnische Anlagen.
Ein GAU in Deutsch
land hätte katastrophale
Auswirkungen,
auch
weil Deutschland im
Gegensatz zu Tscherno
byl sehr dicht besiedelt
ist.
KUcK mal!: Welche
Forderungen habt ihr
/ haben Sie an welche
Politiker:
I. Kroth: Ich fordere, die
Atomkraftwerke abzu
schalten. Jetzt!

Kurfürstenstraße 56
D-56068 Koblenz

MH-SOLAR GmbH

Fon: 0261 - 500 56 40
Fax: 0261 - 500 56 41

E-Mail: info@mh-solar.com · Web: www.mh-solar.com
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I. Bernhard: Jawohl.
Und dass sie dem Volk
aufs Maul schauen.
Denn wir sind eine De
mokratie.
K. Dillenberger: Ich
fordere die Politiker der
Bundesregierung auf,
sich einschlägige Do
kumentationen
über
die Folgen atomarer
Energiegewinnung zu

Auftakt ist immer beim Atom-Fuchs-Bau in der Bahnhofstraße. Viele junge Leute engagieren sich. Toll!

Vorbild für die Jugend: Die Oma Bernhard. Mit 81 fängt sie an Flugblätter zu verteilen!

Gemüte zu führen und danach ihr Gewissen zu befragen. Falls sie
dann immer noch nicht einsehen, dass diese Technik nicht zukunfts
fähig ist und dass der durch sie entstehende und entstandene Schaden
nicht verantwortbar ist, dann handeln sie gegen Artikel 1 des Grund
gesetzes und sind spätestens damit in meinen Augen Verbrecher und
korrupte Günstlinge der Atom-Lobby.

K. Dillenberger: Mir gefällt daran, dass ich mich mit der Hartnäc
kigkeit derer, die das Thema ignorieren, messen kann. Mir gefällt so
lange zu nerven, bis man eine adäquate Reaktion kriegt. Außerdem: Die
fehlende Bereitschaft, aufzugeben.

J. Schnee: Ja, und die großen Energieversorger müssen endlich zur
Kasse gebeten werden - Endlagersuche, volle Höhe der Versicherungs
summe von Kernkraftwerken, Rückbau kerntechnischer Anlagen, Aus
bau der Stromnetze und Speichertechnologien, Rückzahlung von Sub
ventionen und natürlich zielgerichteter Ausbau der Erneuerbaren En
ergien und hocheffizienter Gaskraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung
als Brückentechnologie.
Herrn Dr. Michael Fuchs will ich sagen: Atomkraft macht den Strom
nicht billig sondern Konzerne reich. Wenn man die Kosten mit einrech
net, die dem Steuerzahler entstehen, kommt man auf einen Preis pro
kWh von über 2€! Da sagen Sie Kernkraft mache den Strom bezahlbar?
Während die Kernkraft mit über 160 Mrd. € subventioniert wurde, hat
man die Erneuerbaren Energien gar nicht subventioniert und ledig
lich eine kostendeckende Vergütung zugestanden die nach Gesetz jeder
Form der Energiegewinnung zusteht.
Es gibt immer weniger Uran, die Anteile des verwendbaren Materials
nehmen stetig ab und es muss immer mehr Energie zur Gewinnung
aus den Uranerzen aufgewendet werden, was große Mengen an C02
freisetzt. Nehmen Sie das endlich zur Kenntnis! An alle Abgeordneten
appelliere ich: Informieren sie sich vor dieser wichtigen Entscheidung
umfassend über das Thema, lassen Sie sich nicht von dem Druck der
großen Energiekonzerne einschüchtern und entscheiden Sie zum Woh
le des Volkes gegen eine Laufzeitverlängerung!
KUcK mal!: Das war klar und deutlich. Wie empfindet ihr denn
eigentlich den Montagsspaziergang? Was gefällt Euch daran?
J. Schnee: Der Montagsspaziergang ist toll, man lernt viele Leute ken
nen und es ist immer eine coole Truppe, bunt gemischt und kreativ.

I. Bernhard: Ich freue mich über die gute Stimmung der Demonstran
ten.
I. Kroth: Ja, mir gefällt die Atmosphäre, die Teilnehmer sind alle be
seelt von demselben Wunsch: Endlich die gefährlichen Atomkraftwerke
abzuschalten.
KUcK mal!: Glauben Sie – glaubt ihr, der Protest bewirkt
was?
I. Kroth: Natürlich bewirkt er etwas! Wenn wir alle demonstrieren,
wenn möglichst viele Menschen in Berlin im Regierungsviertel demon
strieren, muss die Politik einsehen, dass sie den Willen des Volkes nicht
übergehen kann!
I. Bernhard: Ja, denn die Politiker können an der Meinung der Bevöl
kerung nicht vorbei handeln. Dr. Fuchs verliert Stimmen, wenn er so
weitermacht.
J. Schnee: Auf jeden Fall wirkt der Protest! Wir werden jede Woche
mehr und viele sind sehr interessiert, wenn sie uns begegnen.
K. Dillenberger: Ein zweites Tschernobyl in Deutschland, das würde
etwas bewirken! Das will natürlich keiner, es wäre ein Alptraum. Aber:
Unser Protest dagegen ist ein Tropfen auf den heißen Stein, er ist zu
zaghaft, zu brav, zu leise. Zu wenige Menschen wehren sich, zu viele
lassen alles über sich ergehen, weil sie sich ohnmächtig fühlen. Ich kann
das verstehen, aber es gefällt mir nicht. Unserer Demokratie fehlt es an
Menschen, die über etwas anderes bestimmen wollen als darüber, dass
für sie selbst mehr Geld rausspringt. Ich gehe auf die Straße, um zu zei
gen, dass ich mit den Atomplänen von Schwarz-Gelb nicht einverstan
den bin. Ob das letztendlich etwas bewirkt, kann ich nicht beurteilen.
KUcK mal!: Haben Sie – habt ihr noch einen abschließenden
Wunsch oder Appell an die Bevölkerung oder an die Politik?

Der etwas andere Castor-Transport - montags ist Kreativ-Workshop.
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Manche bringen ihre ganze Familie mit.
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Wer will noch was loswerden?
K. Dillenberger: An die Bevölkerung in Deutschland: Habt Mut!
Zeigt euch! Nehmt euer Leben in die Hand, auch wenn es kein Happy
End verspricht. Wacht auf!
I. Bernhard: Ich habe den Wunsch, dass alle mehr an die Zukunft der
jungen Leute, der Kinder und der kommenden Generationen denken bei
allen wichtigen Planungen und Entscheidungen.
I. Kroth: Ich würde mir wünschen, dass noch viel mehr Menschen an
Demonstrationen teilnehmen und sich zu der verantwortungslosen
Zustimmung unserer Regierung bezüglich der Verlängerung der Lauf
zeiten äußern würden! Nur dann wird die Regierung begreifen: Wir
sind das Volk!
KUcK mal!: Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank
für die Mühe und Euer tolles Engagement.

(Das Gespräch führte Egbert Bialk)

Wöchentliche Nachhilfe in Demokratie für Merkel,
Brüderle, Röttgen, Fuchs & Co. - Ein Kommentar.
Hoffnungsvolles tut sich derzeit in unserer Stadt in Sachen Demokratie - von unten. Woche für Woche gehen Menschen auf die
Straße, weil ihr ausdrücklicher politischer Wille von der Bundesregierung und den gewählten Abgeordneten mit Füßen getreten
wird. Erstaunt reibt man sich die Augen: Wie kann es sein, dass
da 17-Jährige (das soll doch die konsumfixierte Null-Bock-Generation sein) sogar aus Montabaur anreisen, dass 80-jährige plötzlich beginnen Flugblätter zu verteilen, das gut situierte Unternehmer radikale Parolen rufen? Da scheint was schief zu laufen
in unserem Staate Deutschland.
Natürlich stecken auch Organisationen hinter diesen Aktionen,
auch Basisgruppen verschiedenster Parteien sind willkommen,
sie alle helfen zu organisieren, zu mobilisieren und die Anliegen an die Medien und Öffentlichkeit zu transportieren. Aber es
sind nicht mehr die klassischen Gremien oder die per Wahlkreuz
legitimierten sog. Volks- und Parteivertreter, die hier Demokratie praktizieren, sondern in erster Linie „NGOs“, unabhängige
Gruppierungen, denen es nicht um Karrieren geht sondern um
die Sache selbst. Nur sie scheinen heute bei der Bevölkerung noch
authentisch und glaubwürdig, vor allem nach den vielen gebrochenen Versprechungen, den sprachlichen Schönfärbereien, der
gnadenlosen Klientelpolitik zu Gunsten weniger Konzerne und
angesichts einer nie dagewesenen Distanz zwischen „denen da
oben“ und den Bedürfnissen und Erwartungen des Volkes. Frau
Merkel hätte es doch eigentlich wissen müssen, was nach solcher
Art von Hochmut, Ignoranz und politischer Empathielosigkeit
folgen kann: „Wir sind das Volk!“ riefen vor gut 20 Jahren erst
einige Mutige, dann immer mehr „drüben“ in ihrer damaligen
DDR, und dann fegte eine friedliche Revolution ein scheinbar
unangreifbares Regime hinweg.
Das passierte immer montags. Heute nimmt die Kanzlerin
leichtfertig das Wort Revolution wieder in den Mund, um mit

Auch wenn die „ach so bürgernahen“ FDP-Abgeordneten vor uns flüchteten - auch sie bekommen zum
Abschluss ihr wohlverdientes Fett ab. Unser Spaziergang erregt großes Medieninteresse.

sprachlichen Nebelkerzen ihren Kniefall vor den Atomkonzernen zu verschleiern. Gefährlich, Frau Merkel! Sicher steht sie
keinem Regime vor, so wie damals, da besteht ein qualitativer
Unterschied. Aber wer noch in der Nacht seine Verhandlungserfolge den Atomkonzernbossen per Handy mitteilt - man hatte
den Eindruck, dass die Kanzlerin quasi Vollzug bei den Auftraggebern meldete - bevor sie diese der Öffentlichkeit zu erklären
versucht, wer sich schützend vor die mit den stärksten Schultern
stellt und gleichzeitig den Schwächsten und Ärmsten das Nötigste kürzt, wer eiskalt Dinosaurier-Technik und Großprojekte
gegen den ausdrücklichen Willen der breiten Mehrheit der Bevölkerung durchdrückt, provoziert der bzw. die nicht geradezu
soziale Konflikte?
In Stuttgart wird auch gerade eine lernunfähige Stadt- und Landesregierung hinweg demonstriert. Auch hier sind die Demos
gegen den Bahnpalast „S 21“ immer montags. Anfangs trafen
sich 3, inzwischen sind es 20 000, aus allen Bevölkerungsschichten. Montag scheint bundesweit der Bewegungstag zu werden.
Und nun auch bei uns? In rheinland-pfälzischen Städten erlebten schon bei der letzten Kommunalwahl etablierte Parteien, die
an eben solchen Großprojekten trotz 10 000er Unterschriften und
Protesten festhielten, massive Einbrüche. In Mainz wegen des
Kohlekraftwerkes und bei uns in Koblenz wegen des Zentralplatzes. Diese Missachtung des Volkes Willens ist noch sehr präsent. Formal mag nun das meiste korrekt geregelt sein, für die
parlamentarische Demokratie wurde aber auch hier im Kleinen
durch die „Durchzocke“ ein großer Schaden angerichtet. Viele politisch Engagierte wenden sich ab, andere fangen erst gar
nicht an mitzugestalten. Parteiengezänk tut ihr Übriges. Politiker? Nein danke!
Auch Koblenz hat jetzt seinen Platz gelebter Demokratie, seine
Montagsdemo. Die Herren Brüderle oder Fuchs sollten dafür
dankbar sein. Sich freuen, dass es nun wieder Leute gibt, die sich
kritisch mit ihnen auseinandersetzen. Die Woche für Woche vor
ihren Büros demonstrieren, ihre fadenscheinigen Argumente
schriftlich und öffentlich widerlegen und sie auffordern, endlich
das Volk ernst zu nehmen. Wenn sie diese Chance zur Diskussion und zur Umkehr nicht wahrnehmen, wenn sie diesen Nachhilfeunterricht in Demokratie nicht nutzen, wenn sie weiterhin in
ihrer unerträglich zur Schau gestellten eitlen Abgehobenheit verharren, werden sie schneller aus ihren Glaspalästen der „Macht“
ausziehen müssen, als das für sie jetzt vorstellbar ist.
Die Koblenzer Montagsspazierer waren zuerst nur ein paar Unentwegte. Eine Handvoll sehr unterschiedlicher Menschen haben
da einen kleinen Stein ins Wasser geworfen. Jetzt sind es schon
über Hundert, die Woche für Woche mit den Füßen abstimmen
und rufen: „Atompolitik? Nicht mit uns!“ Beim letzten Mal waren auch viele sonst eher konservative Menschen darunter, die
unüberhörbar riefen: „Atompolitiker? Abwählen! - Merkel, Röttgen, Brüderle und Fuchs – geht heim!“ Wahrscheinlich werden
die nicht freiwillig gehen. Wir werden einen langen Atem brauchen, aber (da bin ich sehr zuversichtlich) am Ende wird die Demokratie von unten, werden wir siegen.

Sambatrommeln verbreiten gute Stimmung (PiriPiri)

24

KUcK mal! Herbst 2010

Egbert Bialk, Anti-Atom-Netz Koblenz/nördl. Rheinland-Pfalz

Das Märchen vom sauberen Atomstrom
In Basel fand in diesem Jahr der 19. Weltkongress der IPPNW
Nuclear Abolition (deutsch: Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung) für
Mediziner_innen und Medizinstudent_innen statt. Etwa 800
Delegierte trafen sich vom 26.-30. August und diskutierten über
Auswirkungen der atomaren Bedrohung. Zur Vorkonferenz
„Sacred land and poisoned people“ eingeladen waren Vertreter_innen aus allen 5 Kontinenten, aus den Ländern, in denen
Uranbergbau betrieben wird und die mit daraus entstehenden
täglich wachsenden Problemen zu kämpfen haben.
In Deutschland ist der Abbau von Uranerz verboten, die von
der DDR unterhaltene, nach der Vereinigung geschlossene Mine
Wismut hatte vor allem die Sowjetunion beliefert und damit
auch das AKW Tschernobyl. Beim Gau 1986 kam das Uran quasi in veränderter Form wieder zu uns zurück. Das für deutsche
Atomkraftwerke benötigte Uran muss als strahlende Fracht auf
der Straße, auf Schienen, dem Wasser oder in der Luft den weiten Weg aus Australien zurücklegen.
Neben den USA, Frankreich, Japan und Russland gehört
Deutschland zu den fünf weltweit größten Uranverbrauchern.
Gut dreiviertel des Urans werden bis heute auf den Territorien
indigener Völker abgebaut. Die größten Reserven liegen in Kanada und Australien, weitere wichtige Uranproduzenten sind
Kasachstan, Niger, Russland, Namibia und Usbekistan. Hinzugekommen sind die Amazonasregion Brasiliens, Tansania und
Mali. Uran ist hochtoxisch und radioaktiv. Uran hat, je nach Isotope eine Halbwertzeit von bis zu 4,46 Milliarden Jahren. Zum
Vergleich: Das Alter des Planeten Erde wird auf 4,6 Milliarden
Jahre geschätzt.
Die Berichte der Delegierten aus 5 Kontinenten ähnelten sich: die
Bohrstellen befinden sich im „Heiligen Land“ der Navajos und
Lakotas in Nordamerika, der Aborigines in Australien, intakte
Landschafts- und Siedlungsräume werden zerstört z.B. in Mali
und Namibia, fruchtbares Land der Adivasi in Indien enteignet, Uran auf dem Gebiet der Tuareg im Niger abgebaut. Die
Bevölkerung wird vorher weder
informiert noch gefragt, die höhere
Entlohnung rechtfertigt nicht die
Kontamination und nachfolgende
Krebserkrankungen. Sind Familien
durch Todesfälle betroffen, müssen
sie ohne Entschädigung die Werkswohnungen verlassen (Namibia).
Der Nachweis zwischen Gesundheitsschädigung und Arbeit ist
kein einfacher Weg, auch nicht in
Deutschland für ehemalige ArDie Vertreterin aus Namibia auf der Konferenz in Basel
beiter der Mine Wismut. Uran ist
radioaktiv und damit instabil, es verändert sich und zerfällt zu
diversen Folgeprodukten. Radon und Polonium sind ebenso giftig wie der Ausgangsstoff. Die Inhalation von Uranstäuben kann
Krebs - vor allem Lungenkrebs hervorrufen, aber auch andere
Krebsarten wie Knochenmarkskrebs, Leberkrebs, Magenkrebs,
Darmkrebs, Lymphome, Leukämie und andere Bluterkrankungen, sowie Fehlbildung an Embryonen, Totgeburten, erhöhte
Säuglingssterblichkeit.
Die Förderung von uranhaltigem Gestein, die Gewinnung von
Natur-Uran mit den drei Isotopen Uran 234, Uran 235 und Uran
238 und die Weiterverarbeitung zu Triuranoktoxid („Yellow
Cake“) zu Uranhexafluorid, schließlich zu Brennelementen und
waffenfähigem Uran setzt toxische radioaktive Stäube und Gase
frei. Bei der Herstellung von „Yellow Cake“ werden in Australien täglich ca. 30 Millionen Liter Wasser kostenlos aus einem
unterirdischen Reservoir verschwendet. In einer Studie über die
Auswirkungen des Uranbergbaus in Niger wird der Wasserverbrauch in den vierzig Jahren des Betriebes mit 270 Milliarden
Liter Wasser angegeben. Nur ein geringer Prozentsatz des gewonnenen Urans ist für Atomkraftwerke nutzbar, zwei Tonnen

Uranerz ergeben etwa ein Kilogramm „Yellow Cake“. In großen
Auffangbecken, den „Tailings“ werden die giftigen Abfallprodukte gesammelt, durch undichte Dämme, durch wiederkehrende „Störfälle“ in den Minen, die das Wasser verunreinigen,
werden radioaktive Substanzen auch über die Nahrungskette
aufgenommen. Abraumgestein aus den Minen dient der Bevölkerung zur Ausbesserung von Straßen und dem Häuserbau in
Niger und in Indien. Die Verantwortung für stillgelegte Bergwerke und damit verbundene Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung bleibt auf dem Papier. Ein Delegierter bezeichnete die
Folgen und Auswirkungen des Uranbergbaus als größere und
nachhaltigere Katastrophe für die Menschheit als den Abwurf
der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki.
In einer Resolution wandten sich die Delegierten gegen Uranabbau und die Produktion von Yellowcake als „Verletzung der
Menschenrechte“ und nannten „Das Recht auf Leben, Freiheit
und Sicherheit, auf körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung, auf den Schutz der Menschenwürde und auf sauberes Wasser“ das durch Uranabbau und seine Weiterverarbeitung
massiv beeinträchtigt wird. Das Recht auf Meinungsfreiheit
kommt noch hinzu. Kritiker_innen sind Repressalien und Verfolgung ausgesetzt, wie z.B. in Indien, wo der Uranabbau offizielle
Regierungspolitik ist, die zuständige Behörde untersteht dort
dem Verteidigungsministerium. Die Delegierten sprachen sich
weiterhin für die „Ächtung des Uranbergbaus“ aus, das Uran
soll in der Erde bleiben. Das wäre ein Einstieg für den Ausstieg
aus der Atomkernenergie und eine Erleichterung für die Einführung der Erneuerbaren Energien.
Dass in der deutschen Öffentlichkeit in der Diskussion um die
Verlängerung der Laufzeiten der AKWs diese Tatsachen und Argumente offensichtlich
keine Rolle spielen, (die
Medien scheinen erst
durch die Konferenz darauf aufmerksam geworden sein), dass die wirtschaftlichen Interessen
einiger Konzerne und
ihnen verbundener Politiker (und Politikerinnen?) weiterhin im Vordergrund stehen, ist der
eigentliche Skandal. Mit
der
Sonntagsentscheidung, die Atomkraftwerke durchschnittlich
12 Jahre länger laufen
zu lassen macht sich die
Bundesregierung
mit���������� �
schuldig an der Vertreibung indigener Völker,
��� �� ������������������
an Krankheit und Tod
���� ����������������������
der Uranminenarbeiter,
��������������� ��� ������
der fortschreitenden, un��������� ���������
übersehbaren Vergiftung
der Erde.
���� �����������������������
Zum Abschluss der Konferenz „Sacred land and
poisoned people“ in
Basel erklärten sich die
Delegierten solidarisch
mit allen, die gegen den
schmutzigen Uranabbau
kämpfen, ein Kampf, der
immer dringlicher wird ��
und der nicht nur die Be- ����������� �������������������������
��������������������������������
troffenen vor Ort angeht.
Gabriele Hofmann
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Die 10 Atomlügen des Dr. Michael Fuchs
(bisher unveröffentlichter Leserbrief an die Rhein-Zeitung)

Ich möchte mich auf das Interview mit Herrn Fuchs (CDU) beziehen (abgedruckt am 2.9.2010 in der RZ): Hier werden serienweise Unwahrheiten behauptet und daraus Schlüsse gezogen.
Ich kommentiere die 10 Atomlügen:

se Erdgas, und intelligente Netze wären sehr schnell realisierbar.
Der Ausbau der Netze wurde von den Stromversorgern schuldhaft verzögert, um die EE zu blockieren. Laufzeitverlängerung
verlängert die Lösung des Problems.

Behauptung 1: „Kürzere Laufzeiten würden indes einen stärkeren
CO2-Ausstoß zur Folge haben..“
Falsch. Kürzere Laufzeiten werden gar nicht diskutiert. Der
Strom wird zunehmend regenerativ erzeugt, die geplanten Laufzeiten reichen mehr als genug.

Behauptung 7: „Ihnen wird nichts anderes übrig bleiben (als die
Netze auszubauen), weil sie wissen dass die Laufzeiten der Kraftwer
ke endlich sind.“
Falsch. Sie werden es ohne Druck nicht tun, um solange wie
möglich die Erneuerbaren Energien zu behindern.

Behauptung 2: „Aber hier geht es um Senkungspotentiale (des
Strompreises) von 10 Prozent und mehr ...)
Falsch. Senkungspotentiale hatten die 4 Stromkonzerne sowieso, die sie aber an die Verbraucher nicht weitergegeben haben.
Sie werden sicher Rücklagen für Sicherheitsausstattung oder
Brennelementesteuer gegenrechnen. Das Versprechen einer
Preissenkung ist absurd. Öl, Kohle und Uran werden teurer. Die
Kerntechnik kommt den Bürger über den Strompreis hinaus am
teuersten zu stehen, allein die Sanierung der Asse wird mit 4
Milliarden Euro angesetzt.

Behauptung 8: „Die 2,3 Milliarden Euro müssen fließen. Das Geld
ist für den Haushalt fest eingeplant. Darüber hinaus muss die Indu
strie in Sicherheitsnachrüstungen und in andere Stromkapazitäten
investieren.“
Falsch. Ob sie fließen müssen, wird ja noch diskutiert. Es ist erstaunlich, dass der Staatshaushalt sich über die Abgabe konsolidieren soll, gleichzeitig die Ausgaben wie Deponie-Sanierung
Asse oder Endlagerung -Bewachung für 24.000 Jahre, Halbwertszeit Plutonium- steigen, und die Stromkonzerne die Preise senken. Bisher musste die Industrie nicht in Sicherheitsnachrüstungen investieren, obwohl die Mängel seit Jahren bekannt sind. Es
wird diskutiert, dies erst in 10 Jahren zu verlangen.

Behauptung 3: „Jedes Kraftwerk, das abgeschaltet wird, führt dazu,
dass wir fossile Energien als Ersatz einschalten müssen.“
Falsch. Der Ersatz sind Erneuerbare Energien (EE). Das haben
die letzten Jahre gezeigt.
Behauptung 4: „..abgeschaltet werden. Das geht auf Kosten der Ver
sorgungssicherheit und erfüllt mich mit großer Sorge. Dann müssen
wir aber Strom aus dem Ausland importieren... wenn uns das si
cherer erscheint...“
Falsch. Seit 2002 ist Deutschland ununterbrochen Stromexporteur, mit ca. 7% seines Stroms. Dabei waren 2 AKW ständig abgeschaltet, man hätte weitere 6 AKW sofort abschalten können.
Der Exportanteil hat 2010 bisher noch zugenommen.
Behauptung 5: „..hätte aber gern deutsche Versorgungssicherheit,
da die Industrie auf eine zuverlässige Stromversorgung angewiesen
ist.. .Wir sind ja jetzt bereits von vier Oligopolen, den Stromkonzernen abhängig.“
Falsch. Ausgefallen sind im Sommer aber die Atomkraftwerke
wegen mangelnder Kühlungsmöglichkeiten, und auch wegen
Störfällen werden immer wieder AKW abgeschaltet. Die Abhängigkeit von den vier Stromkonzernen wird nicht weniger, sondern durch Laufzeitverlängerung zementiert.
Behauptung 6: „Und wir haben genug Zeit, um in die Forschung
zu investieren. Denn unser Problem bei den erneuerbaren Energien
ist erstens, dass wir keine Speicherkapazitäten haben [...] Zweitens
müssen wir in intelligente Netze investieren. [...] Beschleunigungsver
fahren beim Netzausbau nachdenken.
Falsch. Die Zeit ist nicht die Lösung, sondern der Problemdruck.
Speicherkapazitäten existieren als Wasserpumpspeicherwerke,
in Form von abrufbarer Energie wie Biogas oder übergangswei-

Behauptung 9: „..Selbst die Fotovoltaikindustrie hat angekündigt,
dass der Strompreis um zehn bis zwölf Prozent steigen wird, nur
weil die Zahl der Anlagen gewaltig angewachsen ist. Die EEG-Umlage,
die die Bürger mit ihrer Stromrechnung bezahlen, wird deutlich stei
gen.“
Falsch. Der Strompreis wird durch die Windkraftwerke aufgrund des Merit-Order-Effekts bereits jetzt gesenkt. Die Fotovoltaikindustrie arbeitet mit sinkenden Vergütungen und bietet
zu sinkenden Preisen an. Der Aufschlag für nach dem EEG wird
von der Industrie nicht bezahlt und beträgt für einen Vierpersonenhaushalt 40 Euro im Jahr. Das ist der Preis für die Umstellung des Systems, um den Klimawandel abzuwehren, der schon
jetzt teurer kommt. Es ist die einzige zukunftsfähige Energieversorgung, und die Umstellung muss in jedem Fall kommen. Alle
anderen Energieträger sind endlich. Dass die Zahl der Anlagen
gestiegen ist, kann doch nur erfreulich sein, oder?
Behauptung 10: „Und wir müssen darüber nachdenken, ob die Einspei
severgütungen für den erneuerbaren Strom so bleiben können. Wenn
da zweistellige Renditen erwirtschaftet werden, muss man sich fra
gen, ob das richtig ist.“
Falsch. Die Renditen sind in der Branche Erneuerbare Energien nicht zweistellig. Viele Betriebe mussten schließen. Wenn für
den Investor trotz Risiko das Ergebnis unter 2-3% liegt, wird die
Investition nicht getätigt. Wir brauchen aber die Investitionen in
Erneuerbare Energien, denn nur hier liegt die Lösung aller Energieprobleme.
Es bleibt festzuhalten:
Stromlückenlüge – Es gibt keine Lücke, wir sind Exporteur.
Brückentechnologielüge – Atomkraftwerke sind als
flexible Ergänzung ungeeignet.
Forschungslüge – Entwicklung findet statt, wenn Erneuerbare Energien installiert werden.
CO2-Lüge – Durch die Behinderung der EE wird Atomkraft zum CO2-Faktor.
Preislüge – langfristig können nur Erneuerbare Energien billig sein.
Und: die Kosten für EE sind gut bezahlbar. Kosten
wie 1xEssen gehen im Jahr. Ein GAU oder der Klimawandel ist nicht bezahlbar. Dr. Thomas Bernhard, Koblenz

26

KUcK mal! Herbst 2010

Rubrik: Leserbriefe an die Rhein-Zeitung, die nicht abgedruckt wurden.

Oliver Bierhoff als Atomlobbyist!!!
Am 21./22.8.2010 versuchten die vier Atomkonzerne mit einer
riesigen Anzeigenkampagne Druck auf die Bundesregierung
zu machen, mit dem Ziel die Laufzeiten möglichst lang und die
staatlichen Abgaben möglichst klein zu bekommen. Sie spannten dabei eine Reihe von Außenstehenden vor ihren Karren, darunter die SPD-Ex-Minister Clement und Schily, den Koblenzer
„Unternehmer“ (hahaha) CDU-MdB Dr. Fuchs und sogar Oliver Bierhoff. Der unterschrieb ausdrücklich mit seiner Funktion
„Manager Deutsche Fußball-Nationalmannschaft“. Anlass für
einen geharnischten Leserbrief und Protest beim DFB:
Ein unglaublicher Vorgang: Oliver Bierhoff als Lobbyist für die
Atomkonzerne! Publikumswirksam fordert er die Merkel-Regierung auf, zu Gunsten der Extraprofite von vier Großunternehmen
auf die Brennelementesteuer zu verzichten. War er nicht Manager für die Fußballnationalelf? Oder hat da jemand zu viele Bälle vor den Kopf bekommen und die Spielfelder verwechselt?
Hat sein Chef Dr. Zwanziger das erlaubt oder ihn gar geschickt?
Herr Zwanziger war ja schließlich als Richter und dann als Regierungspräsident aktiv daran beteiligt, das illegale AKW Mülheim-Kärlich für die Kohl-Landesregierung durchzusetzen. Da
hätte er noch was gut zu machen.
Oder wird die Nationalelf jetzt im großen Stil von RWE & Co
gesponsert? Ist Bierhoff dabei in die Konzernzentrale von Vattenfall aufzusteigen? Für die macht er jedenfalls einen tollen Job.
Andere Sportler bekamen Riesen-Ärger, wenn sie Politik und
Sport auf der öffentlichen Bühne miteinander verquickten, z.B.
bei Olympia.

Ich hoffe, Bierhoff wird nun vom DFB auch zurückgepfiffen. Er
sollte sich auf seine „Kernaufgabe“ konzentrieren, nicht auf die
Kernenergie.
Während die RZ so was wieder mal nicht druckte, antwortete
immerhin der DFB direkt per Mail:
... Das Votum von Oliver Bierhoff ist seine persönliche Meinung.
Er äußert diese nicht im Auftrag des DFB, der laut Satzung parteipolitisch, religiös und weltanschaulich neutral ist. Unabhängig davon hat jedes DFB-Mitglied das Recht, sich als Person
X oder Y politisch in einer Partei zu engagieren oder in gesellschaftlichen Fragen seine dezidierte Meinung äußern.
… jeder steht hier (bei der Anzeige) in der Beurteilung einer
Sachfrage nicht für seine Organisation oder Firma, sondern eben
für sich selbst. (was halt genau nicht stimmt, denn er hat ja ausdrücklich als DFB-Manager unterschrieben)
Manche äußern Verständnis für Olli Bierhoff, da sein Vater ja
beim RWE war. Mein Vater war auch bei der SS und im Krieg.
Muss ich deshalb jeden unmoralischen Scheiß meiner Eltern unterstützen?!
Übrigens haben viele Unternehmer mit unterschrieben, die von
mir künftig keinen Cent mehr sehen: Dr. Oetker, Gerry Weber,
H. Ostrowski (Bertelsmann), mehrere Henkel-Manager, Bahlsen
(Keks-Hersteller), Josef Ackermann (Deutsche Bank) - Dies ist
ein Boykott-Aufruf. Egbert Bialk
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Leserbrief zum Interview mit
Dr. M.Fuchs zur Atomkraft in der RZ vom 02.09.10
Sehr geehrter Herr Dr. Fuchs,
ich bezweifle entschieden, dass Strom in
Deutschland signifikant teurer würde,
wenn die Laufzeiten der Atomkraftwerke nicht verlängert werden. Aber selbst
wenn es denn so wäre: würde das rechtfertigen, dass wir unseren nachfolgenden
Generationen eine ungeheuerliche, ja verbrecherische Erblast - nämlich die ständig anwachsende Menge von Atom-Müll
- hinterlassen ?
Weltweit weiß derzeit keine Nation, wo
sie diese tödlichen Hinterlassenschaften

sicher für Jahrtausende ‚verstecken’ kann,
obwohl seit ca 50 Jahren gesucht und geforscht wird. Wie wollen Sie über Hunderte von Generationen die Kenntnisse
weitergeben, an welchen Stellen unter
Tage Atommüll lagert und wo zukünftig
auf keinen Fall mehr gebohrt, gegraben
und gefördert werden darf ?

beninstabilität höchst unsicher. Die eingelagerten Stahlfässer korrodieren in der
Salzlauge. Der gesamte Atommüll muss
jetzt wieder zurückgeholt werden. Diese
technisch überaus riskante Rückholaktion kostet Milliarden Euro. Mir tun die
Arbeiter leid, die diesen gefährlichen Job
erledigen müssen.

Im ehemaligen Salzbergwerk Asse wurden von der Atomindustrie billig und
teilweise illegal über ein Jahrzehnt lang
Atommüll ein- bzw. endgelagert. Inzwischen ist klar: dieses Endlager ist wegen
Wassereinbrüchen und allgemeiner Gru-

In Ihrem Interview haben Sie das Atommüll-Problem diskret ausgespart, weil
Sie natürlich auch keine Lösung wissen !
Verantwortungsvolle Politik sieht anders
aus Dr. Fridbert Ackermann, Atomphysiker

Elf Jahre Laufzeitverlängerung durch SPD
Am 9.9.1988 wurde ja bekanntlich die 1.
Teilgenehmigung für das Atomkraftwerk
Mülheim-Kärlich vom 9.1.1975 vom Bundesverwaltungsgericht Berlin für rechtwidrig erklärt. Ab diesem Tag musste das
AKW daher stillgelegt werden und wird
ja mittlerweile abgebaut.
Bezüglich der Laufzeitverlängerungen
bzw. der Laufzeitübetragung vom AKW
Mülheim-Kärlich auf andere RWE-AKWs
(rd. 11 Jahre) muss jedoch festgehalten
werden, dass hierfür maßgeblich die
rheinland-pfälzische SPD, Kurt Beck,
Claudia Martini sowie Rudolf Scharping
und Ex-Bundeskanzler Schröder verantwortlich sind.
Als Kläger gegen das AKW MülheimKärlich hatte ich, bevor der Atomkonsens
beschlossen wurde (2000/2001), mich
persönlich an Ministerpräsident Beck,
die damalige Umweltministerin Martini,
Rudolf Scharping und an den damaligen

Bundeskanzler Schröder
gewandt, da beabsichtigt
war, die Restlaufzeit des
AKW Mülheim-Kärlich
und deren Übertragung
(rd. 11 Jahre) auf andere
RWE-AKWs im Atomkonsens festzuschreiben,
obwohl nach objektiver
Beurteilung dies überhaupt nicht erforderlich
gewesen war. Hintergrund davon war aber,
dass RWE versucht hatte,
erneut eine Genehmigung für das AKW
Mülheim-Kärlich zu erhalten.
Da jedoch an dem Standort nichts zu ändern war, dies aber der Grund für die
Stilllegung des AKWs war, war eindeutig
davon auszugehen, dass eine neue Genehmigung nicht erteilt werden konnte.
Darüber hinaus hätte bei einer Neu-Genehmigung auch der neueste Stand von

Ihr Café zum Wohlfühlen
Genießen Sie frische Speisen,
auch vollwertig und
vegetarisch.
Am Sonntag verwöhnen wir
Sie mit einem ganz
besonderen Frühstücksbuffet.
(Platzreservierung erbeten)
Markenbildchenweg 38 (Nähe HBF)
56068 Koblenz
Tel: 0261 / 12270
Mit Sonnenterrasse!
Öffnungszeiten:
Dienstag - Samstag

1400 – 2400 Uhr

Sonntag

1000 – 1900 Uhr

Montag

Ruhetag

So Frühstücksbuffet

1000 – 1230 Uhr

Wissenschaft und Technik
zu Grunde gelegt werden
müssen.
Eine neue Genehmigung
wäre also niemals erteilt
worden oder wenn, wäre
diese ebenfalls von den
Gerichten für rechtswidrig erklärt worden. Daneben erhob RWE noch eine
Schadensersatzklage gegen
das Land Rheinland-Pfalz
mit der Begründung, diese
hätte dem RWE eine falsche
(rechtswidrige) Genehmigung erteilt,
woraufhin das RWE das AKW gebaut
und auch in Betrieb genommen hätte.
Bereits in der 1. Teilgenehmigung vom
9.1.1975 ist aber festgehalten, dass es
das Risiko des Antragstellers (RWE) sei,
dass der Antrag abgelehnt wird, wenn
der Standort nicht geeignet ist. Vom
Bundesverwaltungsgericht Berlin wurde
aber gerade dies festgestellt. Darüberhinaus hatte das Oberverwaltungsgericht
Koblenz seit 1976 immer wieder bei den
Gerichtsurteilen und -beschlüssen festgestellt, dass es ausschließlich das Risiko
des RWE sei, wenn dieses trotz noch laufender Gerichtsverfahren baut und später
die Gerichtsentscheidung zu Ungunsten
des RWE ausgeht.
Leider hat die Landesregierung bei den
Schadensersatzprozessen diese Fakten
nicht vorgetragen. Sie hat sich vom RWE
einschüchtern lassen mit der Folge, dass
11 Jahre Laufzeit vom RWE auf andere
AKWs übertragen werden dürfen. Im
Gegenzug hat das RWE dann erklärt,
dass es keine neue Genehmigung mehr
beantragen würde (welche eh nicht erteilt werden konnte bzw. durfte) und hat
die (ungerechtfertigte und -berechtigte)
Schadensersatzklage zurückgezogen. Für
diese 11 Jahre ist also maßgeblich die
rheinland-pfälzische SPD verantwortlich.
Joachim Scheer
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BUND-Kampagne: Atom- und Kohleausstieg selber machen
Ökostromwechsel ist einfach, schützt das Klima und spart Geld
Kirchlicher Wohlfahrtsverband wechselt komplett zu Ökostromanbieter
spart so jährlich rasch 50 Euro,
die anstehenden über 7%igen
Preiserhöhungen des RWE noch
nicht mitgerechnet“, so Egbert
Bialk, Vorstandsmitglied des
BUND Koblenz. „Ökostrom ist
also kein Luxus sondern auch
gerade für Familien interessant,
die über wenig Geld verfügen.“

Seit einigen Monaten läuft bereits die
Kampagne des Koblenzer BUND (Bund
für Umwelt- und Naturschutz Deutschland) „Aus Atom- und Kohlestrom aussteigen und mit Ökostrom sparen!“
Auf der BUND-Homepage, auf Handzetteln oder im Koblenzer Umweltkurier
KUcK mal! werden die Tarife der regionalen Stromanbieter mit den zertifizierten Ökostromanbietern verglichen und
bewertet.

Obwohl ein Stromwechsel vom
heimischen PC aus recht einfach ist, benötigen Viele noch
Mit erstaunlichen Ergebnissen: Ökostrom
schützt nicht nur Umwelt und Klima (er
Beratung. Dies bietet der BUND
über einen Mailkontakt kobvermeidet zwischen 630 und 750 g CO2/
kWh und verursacht keinen Atommüll)
lenz@bund-rlp.de kostenfrei und strikt
sondern ist oft auch preiswerter als der
anbieterunabhängig an. Auch Tariftabel„Normalstrom“-HW]WDXV$WRPXQG.RKOHVWURPDXVVWHLJHQ
der großen Energiekonlen oder weitere Infos werden gerne zuXQGPLWgNRVWURPVSDUHQ
gesandt oder können im Koblenzer Umzerne. „Ein durchschnittlicher
Haushalt
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Spendenübergabe: Thomas Svetec und Peter Broz überreichen in
der Koblenzer Lichtblick-Niederlassung eine stolze Summe an die
BUND-Vorständler Werner Huffer-Kilian und Egbert Bialk.

weltbüro KUB.A, Eltzerhofstraße 10, Tel
0261-9144438, bezogen werden.
Einen größeren Erfolg der Wechselkampagne konnte der Umweltverband letzte
Woche vermelden. Ein kirchlicher Wohlfahrtsverband aus dem Raum KoblenzBoppard ist nach Beratung mit dem
BUND komplett zum größten ÖkostromAnbieter „Lichtblick“ gewechselt.
Mit diesem kleinen Schritt wird die Verantwortung für den Erhalt der Schöpfung
deutlich gemacht. Entscheidend war für
die Geschäftsführung des kirchlichen
Trägers der Vor-Ort-Service der Firma
Lichtblick, die in Koblenz eine eigene Niederlassung unterhält. Der Stromanbieter
bedankte sich für die Unterstützung mit
einer Spende in Höhe von 680 Euro.
„Dieses Geld werden wir in weitere Kampagnen für den Atom- und Kohleausstieg
stecken“, so der BUND-Vorstand.
Pressemitteilung BUND Koblenz

NRVWHQIUHLHULQGLYLGXHOOHU6WURPSUHLVYHUJOHLFK
GHV%81'.REOHQ]

-$

LFKP|FKWHDXV$WRPXQG.RKOHVWURPDXVVWHLJHQ
XQGJOHLFK]HLWLJPLWgNRVWURPVSDUHQ
'HVKDOEVROOGHU%81'.REOHQ]HPSIHKOHQVZHUWHgNRVWURPDQELHWHUPLWPHLQHQGHU]HLWLJHQ6WURP
DQELHWHUYHUJOHLFKHQ'HQNRVWHQIUHLHQ%81'6WURPSUHLVYHUJOHLFKPDLOHQ6LHELWWHDQ
BBBBBBBBBBBBBBBB#BBBBBBBBBB
 ��������� �����������������
7HO1UIU5FNIUDJHQBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
���������������������������� DEBBBBBB8KU
RJHPlEHLJHIJWHU6WURPUHFKQXQJ

����
��� ������ � � ����� ��/� �� �
 9RUGHUXQG5FNVHLWHLQ.RSLHE]ZHLQJHVFDQW
��0����1����+ ������� ����� �� ��0�� �� �� �
RJHPlIROJHQGHQ$QJDEHQ
������������2�����������+���
��3� �� �
���������� �� ���� ������
6WURPYHUEUDXFK BBBBBBBBB NZK-DKU EHUNZKSUR-DKU
����� ��������������� � ��� ��� �� �����
��0�. ������� � ���� �3/=
�.���
BBBBBBBBBBBB
6WURPUHFKQXQJEHLIJHQ

�������������������� ������!���"��#

GHU]HLWLJHU6WURPYHUVRUJHU BBBBBBBBBBBB
GHU]HLWLJHU7DULI BBBBBBBBBBBB
 VRIHUQEHNDQQW

��������� ������� ��
�� � ������������� ��
��������� � �
��� �������� �������� !
� � "���#$%&'!$&(�)(!
� � "�*�#$%&'!$&(�)(!(
���+��� ��,���������+-�
...-���������+-�

EHUNZKSUR-DKU

=XVDW]IUDJHERJHQDQIRUGHUQ

%LWWHVHQGHQDQEXQGVWURPSUHLVYHUJOHLFK#ZHEGH
RGHU

%81'.REOHQ](OW]HUKRIVWU.REOHQ]

KUcK mal! Herbst 2010

29

Schwarzgelb spaltet!

Eindrücke und Erkenntnisse von der Anti-Atom-Großdemo in Berlin

Familienausflug der Koblenzer Anti-Atom-Gemeinde nach Berlin. Rund 70 von uns wollten mit dabei sein, wenn die wiedererstarkte Protestbewegung der schwarzgelben Regierung zeigt,
was sie von dem Atomdeal mit den „dreckigen 4“ hält. Anstrengend war`s natürlich, nachts um 3 Uhr den Bahnhof Lützel zu
finden, alle Fahnenstangen und Bastelpakete umzuladen, dann
durch die Nacht im altertümlichen Sonderzug gen Hauptstadt
gerüttelt zu werden, von der Demo selbst und der Rückfahrt ganz
zu schweigen. Trotzdem, es hat sich gelohnt! Gestärkt und entschlossener denn je sind wir wieder zurück, belohnt mit einem
starken Gemeinschaftserlebnis und der Gewissheit: Wir haben’s
denen gezeigt und – da sind wir
ganz unbescheiden - wir werden
Einige O-Töne:
am Ende siegen! (Venceremos).
„Schön, dass auch Leute
aus Italien und der Schweiz
kamen. Mich hat vor allem
die Performance der Frauengruppen bei der Demo
beeindruckt. Das war richtig anspruchsvolles Theater.“ Gabi Hofmann
„Das war total cool. Sooo
viele Menschen! Man denkt
in Koblenz, wir wären die
Einzigen. Witzig, wie am
Reichstag provoziert wurde, mit der hochgezogenen
Antiatomflagge.“
Henrieke

Bernhard

„Ich bin total überwältigt.
Noch toller, dichter als
beim Klimagipfel in Kopenhagen! Es war weniger anstrengend als befürchtet.
Diese Stimmung entschädigt einen. Und wo kann
man schon im Zug liegend
nachts an einem richtigen
Feuerwerk (Bielefeld) vorbeirollen?!“ Regina Bernhard

Schon die Hinfahrt war ein Erfolg. Von ausgestrahlt und den
Bonner Freunden organisiert,
bot der Sonderzug West in seinem Partywagen zwar keine
haute cuisine biologique, dafür
aber viele Infos, was anderswo
und demnächst in der Szene
so läuft. Interessante Kontakte
wurden geknüpft, neue Aktionen vorbereitet – siehe Kasten:
X-Train nach Gorleben. Einfach
nur toll war das Bastel- und
Marketing-Team: Janosh, Finni
und Bernd sorgten dafür, dass
keinem die Augen zufielen und
setzten Unmengen an Fahnen
oder Atommüll um. Letzterer
fand später seinen verdienten
Platz beim Verursacher: Berge
von gelben Dosen häuften sich
im streng bewachten Zwischenlager Kanzler(in)amt. Auch Kulturbeflissene kamen auf ihre
Kosten. Mit leuchtenden Augen
und Atomsongs trällernd kamen
die Frauen von der Chorprobe
zurück.

durch die Straßen des Regierungsviertels, garniert mit wummernder Musik, entschlossenen Reden, Infoständen der vereinten organisierten Atomgegnerschaft und buntkreativer Kleinkunst von
Jederfrau und –mann. Und spätestens dann war die Eingangsfrage beantwortet und die Botschaft an Politik und Öffentlichkeit
glasklar: „Keine Frage: Die Demonstrationen von Berlin und Perl
waren nur ein laues Lüftchen angesichts eines heraufziehenden
Proteststurms. Schwarz-Gelb wird sich im Herbst warm anziehen müssen. Denn der Anti-Atom-Protest strahlt ins Herz der
bundesdeutschen Gesellschaft hinein“, so der anerkennende
Kommentar der Rhein-Zeitung (!) am übernächsten Tag. Auch
der RZ dämmert es, dass dies „der größte politische Fehler“ ist,
„den sich Schwarz-Gelb in seiner nun einjährigen Regentschaft
auf die Fahnen
schreiben
kann.“
(RZ, 20.9.2010) Wo
die RZ mal recht
hat, hat sie recht.
Bei der Demo war
überall eine tolle,
nahezu euphorische
Stimmung zu spüren. Entschlossen,
stolz und friedlich
waren die Gefühle
bei den Demon
strant/innen,
die
vereinzelt
sogar
aus Italien oder der
Schweiz angereist
waren. Diese friedliche Souveränität
geriet auch dann
kaum ins Wanken,
als sich dann doch
eine größere Gruppe vom Hauptdemozug verkrümelte, um dem eigentlich gesperrten Reichstagsentrée einen Besuch abzustatten.
Erst nur zum Verschnaufen oder aus Neugierde, dann aber zunehmend trotzig-entschlossen, hatten sich Einige von uns nahe
der Treppen des obersten Gebäudes unserer Demokratie zusammengefunden. Unversehens sahen sie sich der uniformierten
Staatsmacht gegenüber, die mit Deeskalationsbeauftragten und
mehr und mehr grimmig Dreinschauenden Recht und Ordnung
verteidigen wollten. Flugs war auch die ganze Reichstagswiese
voll, und immer lauter wurden die „Abschalten! Abschalten!“Rufe. Diverse Fahnen- und Transparentträger, eine kleine Blaskappelle und Fotografen gesellten sich dazu, das Katz- und
Maus-Spiel begann, die Parolen wurden politischer und radi-

In Berlin dann schließlich die Antwort auf die bange Frage: Sind
wir wirklich Viele? Genug, um die schwarzgelbe Regierung zu
beeindrucken? 50 000 waren es vor einem Jahr, schaffen wir das
zu toppen? Oder gibt es hämische Kommentare auf der anderen
Seite oder in konservativen Medien nach dem Muster „Atomproteste lassen nach. Gut dass Merkel ihren Kurs durchzieht.“? Pustekuchen! Überwältigend das vielfarbige Fahnenmeer auf dem
Berliner Bahnhofsplatz, wohin trotz Klage die Großdemo verlegt
werden musste, weil die Reichstagswiese zum heiligen Rasen
erklärt worden war. 100 000 handgezählt, dreimal so viel wie angemeldet, drängten sich auf dem Kundgebungsplatz und dann
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kaler: „Wir sind das Volk!“, „Merkel raus!“ und „Schwarzgelb
weg!“ wechselten mit den Anti-Atom-Parolen. Unter großem
Beifall wurde die Antiatomsonne von grünen Ballons am Fahnenmast zwischen Bundes- und Europaflagge empor getragen.
Bald saßen die Meisten auf dem Pflaster, auf das nächste Großereignis im Wendland hinweisend und symbolisch den Hort der
Demokratie blockierend und vor dem Angriff der Atomdealer
verteidigend.

Niedrigenergie- und Passivhaus

Alles ging friedlich zu Ende. Eines wurde dabei überdeutlich:
Längst geht es um viel mehr als um eine LaufzeitverlängerungsFehlentscheidung. Die schwarzgelbe Regierung selbst steht zur
Disposition. Ohne Not hat sie ein gesellschaftliches Konfliktfeld
neu befeuert, das mit dem sog. Atomkonsens weitgehend herunter gedimmt war. Mit diesem eher verwaschenen Kompromiss zwischen Rot-Grün und den Atomkonzernen konnten die
meisten leben, auch die wachsenden Atommüllberge ohne Entsorgung, die zahllosen Castortransporte und die fortdauernden
AKW-Risiken nahmen sie in Kauf wegen der Hoffnung auf das
baldige vertragsgemäße Abschalten der Altreaktoren und ihren
Ersatz durch die erneuerbaren Energien. War wohl zu blauäugig! Die Macht des großen Geldes wurde fahrlässig unterschätzt.
Nun wird es wieder um Alles oder Nichts gehen: Endgültiges,
wasserdichtes Abschalten oder Atomstrom-Konzern-gesteuertes
Staatshandeln.
Auch bei der Finanz- und Sozialpolitik macht Schwarz-Gelb einen äußerst schlechten Job. Auch hier spaltet die Regierung die
Gesellschaft in nie dagewesenem Umfang. Während man die Armen weiter herunter kürzt, erhalten Atom- und Großeigner oder
Hoteliers großzügige Milliarden. Merkel, Westerwelle und der
ganze Berliner Chaosclub haben in erschreckender Weise den
Kontakt zum Volke und seinen Bedürfnissen verloren.
Mag sein, dass Frau Merkel den Nacht- und Nebel-Deal mit RWE
& Co. zunächst durchdrückt, sie wird dennoch scheitern, nicht
nur vor dem Verfassungsgericht. Die verpatzte NRW-Wahl, die
anschwellenden Atomproteste und das unglaubliche Stuttgart 21
sind nur die Vorboten der Erosion der schwarz-gelben Vorherrschaft. Egbert Bialk, AntiAtomNetz Koblenz/nördl. RLP

Gorleben ruft – Wir lassen den X-Train rollen …
Die längste Anti-Atom-Demo aller Zeiten wird
am 5.11. von München aus gestartet. Am Vortag
des Castortransports fährt ein Sonderzug bis ins
Wendland. Er hält freitagabends auch in Koblenz.
Dort wird es eine Demo auf dem Bahnhofsplatz
geben. Fahrt mit bzw. kommt dort hin! Weitere
Infos bei www.antiatombonn.de .

Architektur · Planung · Ausführung
Niedrigenergie- und Passivhäuser
Anbauten /Aufstockungen
Objektbauten /Siedlungsprojekte
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Büffel statt Kohle

- Ein BUND-Klimaschutz-Projekt in Kolumbien 100 ha in der Region Catatumbo des kolumbianischen
Regenwaldes stehen zum Verkauf an. Der Arbeitskreis Kohle und Kolumbien, AKK, will
zusammen mit dem Bund für Umwelt und
Naturschutz Koblenz, BUND Koblenz,
diese Fläche zusammen mit kolumbianischen Partnern erwerben. Mit einem
Betrag von 30.000.- €uro soll die Bauernorganisation ASCAMCAT, die mit dem
indigenen Volk der Motilón Bari eng kooperiert, mit diesem Stück wertvoller Erde
unterstützt werden. Angrenzend an ein Naturschutzgebiet soll eine Farm entstehen, die ökologisch und artgerecht betrieben auch die Lebensweise
der Menschen vor Ort respektiert.
Der Catatumbo
Die Region des Catatumbo grenzt an Venezuela und ist ein von
Naturschätzen reich gesegnetes Gebiet. Politisch gehört die Region zum Departamento Norte de Santander mit seiner Haupt-

lumbien exportiert 90% seiner Kohle, und zwar hochwertige Steinkohle. So gingen 2007 von etwa 70 Mio t
Kohle 1/3 (oder etwa 22,5 Mio t) in die USA,
etwa die Hälfte ging nach Europa, davon
10% nach Deutschland (also etwa 7 Mio t).
Transport und Abbau der Steinkohle liegen schon lange nicht mehr in kolumbianischen Händen, sondern in der Hand internationaler Unternehmen: so z.B. Xstrata
und Glencore aus der Schweiz oder BHP Billiton und Drummond aus den USA.
Der Abbau geschieht im sehr günstigen Tagebau,
allerdings so dass die Landschaftszerstörung groß ist:
Mondlandschaft, Staub, Wasser vergiftet, Strände verschmutzt
etc. In Deutschland ist uns dies durch den Braunkohleabbau in
Garzweiler bei Aachen oder in der Lausitz bekannt.
Kohlekraftwerke (vor allem Braunkohlekraftwerke) sind wegen ihrer CO2-Emissionen und mit Blick auf den Klimawandel
derzeit stark in der Diskussion. Bürgerinitiativen haben sich gebildet und wehren sich gegen Neubauten. Weniger als 30% der
Steinkohle, die in deutschen Kraftwerken zur Herstellung von
Energie verwendet wird, stammt aus deutschen Kohlegruben.
Mehr als 70% werden importiert, aus Russland, Südafrika, Polen
und sogar aus Kolumbien (16% der Importkohle). In konkreten
Zahlen bedeutet es, dass in Deutschland fast 70 Mio t Steinkohle
pro Jahr zur Energiegewinnung verbrannt werden, und davon
kommen fast 7 Mio t aus Kolumbien.
Klimaschutz bei uns und weltweit
Der Klimagipfel in Kopenhagen hat trotz des Scheiterns der Politik gezeigt, dass sich viele Menschen und Initiativen im Klimaschutz engagieren und dass es eine weltweite Zusammenarbeit
für den Klima- und Umweltschutz gibt und geben muss. Bürgerinitiativen bei uns arbeiten zusammen mit sozialen Bewegungen
in Ländern des Südens für das gemeinsame Ziel der Bewahrung
unserer Natur und Lebensgrundlagen.

stadt Cúcuta. Auf einer Fläche von etwa 21.500 km² leben kaum
1Million Menschen. Die Armut ist groß. Neben der Landwirtschaft, dem Handel und Transport lebt die Region zunehmend
von ihren Bodenschätzen. Man findet dort Erdöl und Steinkohle,
Palmölplantagen zur Produktion von Agrodiesel sind geplant,
und der Wasser- und Artenreichtum sind enorm. Riesige Steinkohlevorkommen sollen künftig im Tagebau abgebaut werden,
schätzungsweise etwa 300 Mio t, die zudem leicht abbaubar sind,
weil die Kohle quasi an der Oberfläche zu finden ist. Mit solchen
Abbauplänen sind langfristig die Lebensgrundlagen der dort
lebenden Menschen, Tiere und Pflanzen in Gefahr, die Vertreibung der bäuerlichen Bevölkerung könnte weiter gehen und das
mögliche Ende der Motilon Barí, eines indigenen Volkes, und
vieler Dörfer wären vorprogrammiert.

Als im Herbst 2008 eine dreiköpfige Delegation aus dem Catatumbo in Deutschland über ihre Situation und die möglichen
Folgen des Raubbaus an der Natur berichtete, hat sich ein Arbeitsnetzwerk gebildet, der AKK. Die Besuche der Delegation bei
verschiedenen Bürgerinitiativen und Organisationen in Deutschland, auch beim BUND-Koblenz, weiteten den Blick sowohl der
Gäste als auch der Initiativen über das Ausmaß der möglichen
Naturzerstörung.
Das Projekt

Dieses Volk hat schon einen Genozid hinter sich, als in den 30er
Jahren „das schwarze Gold“ nämlich Erdöl gefunden wurde.
Nun stehen sie wegen des „Schwarzen Goldes“, Steinkohle, vielleicht wirklich vor dem Ende, denn es leben nur noch insgesamt
etwa 3000 Motilon Bari in der Region.
Der Hintergrund
Die kolumbianische Regierung will seit Jahren den Bergbau zu
einem der wichtigsten Devisenbringer des Landes ausbauen.
Der ehemalige Präsident Uribe und sein Nachfolger Santos betreiben daher eine konzernfreundliche Politik. So wurde z.B. ein
ehemaliger Manager von Exxon Mobil Minister für Energie und
Bergbau, Sr. Martinez Torres.
Mit 6,2 Mrd. T geschätzten Ressourcen hat Kolumbien das größte
Kohlereservoir Lateinamerikas, wenn nicht sogar weltweit. Ko-
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Mit der Bauernorganisation ASCAMCAT machen sich unsere
Bürgerinitiativen in Deutschland gemeinsam auf einen neuen
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Weg. Es geht darum, mit der Natur und ihrem Reichtum leben
zu lernen. Dazu soll das Finca-Projekt im Catatumbo einen Beitrag leisten.
Der AKK und der BUND-Koblenz haben zusammen mit der ASCAMCAT das Ziel, die Finca am Rande des Naturschutzgebietes
zu erwerben. Derzeit läuft ein Büffelprojekt an, das die Selbstverwaltung und Selbstständigkeit ohne Hilfen von Außen voran
bringen soll. Neben dieser Viehzucht soll ökologischer Landbau
nach dem Erwerb des Landgutes betrieben werden. Und vor allem soll die in der Erde vorhandene Steinkohle im Boden bleiben. Werner Huffer-Kilian, BUND-Koblenz
Das Land denen, die es bebauen, hegen und pflegen
Spendenkonto:
BUND-Koblenz Konto 182 782 bei der Sparkasse Koblenz
BLZ: 570 501 20, Stichwort: Finca-Kolumbien

Vorankündigung:
Am 3. November wird der BUND-Koblenz wieder zwei
Menschen aus dem Catatumbo als Gäste in Koblenz
begrüßen und von ihren Erfahrungen hören. Die Reise wird von der Organisation der evangelischen Kirche
„BROT für die Welt“ koordiniert und begleitet.
Wir laden jetzt schon zu einem informativen Abend
ein:
am 3. November um 19.30 Uhr,
Katholische Hochschulgemeinde, Rheinau 12

Kirche, Kernenergie, Klimawandel
Ende Mai 2010 wurde auf Initiative des Umweltbeauftragten des
Bistums Hildesheim und auf Wunsch des Generalvikars des Bistums am Forschungsinstitut für Philosophie Hannover die Stellungnahme „Kirche, Kernenergie, Klimawandel“ veröffentlicht.
Betroffen ist das Bistum direkt, weil das Atomlager Asse und das
Erkundungswerk Gorleben in seinem Bereich liegen. Daher und
angesichts der Entscheidungen der Bundesregierung mit Blick
auf die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke sollte ein Beitrag aus ethischer Sicht geleistet werden.
„Die Diskussion über die Kernenergie darf nicht unabhängig
von der Diskussion über den Klimawandel geführt werden“.
Damit macht das Institut schon zu Beginn die Aufgabenstellung
klar, dass es um „die größere Aufgabe einer Energiewende als
Abkehr von einer Zivilisation, deren Verhältnis zur Natur wesentlich durch Beherrschung und Verbrauch nicht erneuerbarer
Ressourcen bestimmt ist“, geht.
Das Institut geht dabei vom „Gemeinwohl als Fundament einer
Ethik der Nachhaltigkeit“ aus, wie es für die Katholische Kirche das 2. Vatikanische Konzil bestimmte als „die Gesamtheit
jener Bedingungen des gesellschaftlichen Lebens, die sowohl
den Gruppen als auch deren einzelnen Gliedern ein volleres
und leichteres Erreichen der eigenen Vollendung ermöglichen“
(Gaudium et Spes 26). Es geht darum, was im Interesse aller
Menschen liegt also neben den physischen (Wasser, Nahrung,
Kleidung etc.) und kulturellen Gütern auch die lebenszuträglichen und zukunftsfähigen Umweltbedingungen.
Und so stellen sich sowohl bei den Herstellern wie Verbrauchern
verschiedene Pflichten:
„Zu den Gemeinwohlpflichten von Unternehmenseignern, Managern und Finanzdienstleistern als Teil der wirtschaftlichen Elite gehört es, Produkte herzustellen, Dienstleistungen anzubieten
und Gewinnerwartungen zu prognostizieren, die keine Gefährdung einer lebenszuträglichen und zukunftsfähigen Umwelt
darstellen, bzw. positiv formuliert: die Produktionsverhältnisse
so zu gestalten, dass eine Gefährdung der Umwelt ausgeschlossen ist.“
„Den besonderen Gemeinwohlpflichten der Eliten entsprechen
die Pflichten aller Bürger, keine umweltschädlichen Produkte
oder Dienstleistungen zu kaufen sowie umweltschädliches Verhalten zu unterlassen und nur solche Politiker zu wählen bzw.
durch Wiederwahl zu bestätigen, die ihre Gemeinwohlpflichten
verantwortlich erfüllen.“
Dabei wird festgestellt „Kernenergie eröffnet keine Perspektiven“, weil es sich um eine Technologie handelt, die die Sicherung des Gemeinwohlguts lebenszuträglicher Umweltbedingungen gefährdet. Hauptgründe sind: mögliche Katastrophen,

Zwischen- und Endlagerung radioaktiver Abfälle mit langen
Halbwertzeiten, die Gefahr der Atomwaffenherstellung und des
terroristischen Einsatzes radioaktiver Stoffe. In den Debatten
müssen wir dabei mit zwei Hypotheken leben: Einmal neigen
wir dazu, künftige Übel klein zu reden und andererseits können
die künftigen Generationen nicht mit entscheiden.
„Atomkraftwerke hätten demzufolge erst zu einem Zeitpunkt gebaut werden dürfen, an dem unter Berücksichtigung des Stands
der Technik ein überzeugendes Konzept für eine Endlagerung
vorgelegen hätte.“ [...] “Dass ein solches Konzept bis heute nicht
vorliegt, macht den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken zu einer
Verletzung der fundamentalen Gemeinwohlpflichten politischer
und wirtschaftlicher Eliten.“
Der Grundsatz der Vorsorge bestätigt dies, weil „die Entsorgung
der Abfälle eine Zeitdimension betrifft, für die die gegenwärtige
Generation schon aus grundsätzlichen Erwägungen keine wirkliche Verantwortung übernehmen kann.“ So offenbart das Atomlager Asse das Versagen der Verantwortlichen und die ungeklärte Endlagerungsfrage zeigt: “Man hat, um im Bild zu sprechen,
ein Flugzeug gestartet, ohne am Ankunftsort eine Landebahn zu
haben.“
Für die aktuelle Debatte folgert das Institut klar, die bestehenden
Probleme sollen „nicht durch eine Verlängerung der Restlaufzeiten noch verschärft werden.“ Ferner verletze die Kernenergie
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht nur durch die Risikopotentiale sondern auch mit Blick auf den Uranabbau (Uran
ist eine endliche Ressource) und die sozialen Verwerfungen, die
er mit sich bringt (Lohndumping, Strahlenschäden, Umweltschäden, Wasserverseuchung etc.).
In den oft angeführten Gründen für längere Laufzeiten (Stromlücke und höhere Stromkosten) „verstecken sich durchschaubare Zweckargumente und interessengeleitete Zurechnungen“, die
eine zielgerichtete und entschlossen handelnde Energiepolitik
widerlegen muss. Kritisch wird auch angemerkt, dass die Auflösung des Atomkompromisses, der auf mehrheitlicher Zustimmung der Bevölkerung basiert, weitere Politikverdrossenheit
produzieren könnte.
Abschließend hofft das Institut:“Die Diskussion über die in der
Industriezivilisation dramatisch zunehmenden globalen Umweltveränderungen, insbesondere den Klimawandel mit seinen
schwerwiegenden Folgen, beinhaltet hier die Chance und Notwendigkeit, neue Formen des gesellschaftlichen Miteinanders zu
entwickeln.“ Für die Zusammenfassung. Werner Huffer-Kilian
Quelle: Forschungsinstitut für Philosophie Hannover; Gerberstraße 26, 30169 Hannover; www.fiph.de
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Geschlechtergerechtigkeit in der Klimapolitik
Ende dieses Jahres wird sich die Welt in Cancún (Mexiko) versammeln, um einen erneuten Anlauf für ein neues globales Klimaabkommen zu wagen.
Wie wichtig, aber auch wie schwierig es ist, Geschlechtergerechtigkeit (Genderaspekte) in die Klimapolitik und vor allem die
UN-Klimakonferenzen mit einzubringen, davon berichtete Ulrike Röhr, Mitarbeiterin von genanet (Berliner Koordinations- und
Servicestelle für den Themenbereich Geschlechtergerechtigkeit,
Umwelt und Nachhaltigkeit) und Teilnehmerin an den Klimaverhandlungen in Bonn Anfang August im gut besuchten Koblenzer Rathaus. Eingeladen hierzu hatten das Koblenzer autonome Frauenarchiv, die Fraueninitiative Lokale Agenda 21 und die
Gleichstellungsstelle der Stadt Koblenz.
Der Klimawandel lässt sich nicht mehr verhindern, unklar ist
nur das Maß der Auswirkungen. Die Erderwärmung schreitet
fort, die Frauen im Süden wie im Norden, die generell weniger Emissionen verursachen, sind aber mehr gefordert, um mit
den Auswirkungen fertig zu werden. Die Frauen im Süden z.B.
durch längere Wege, um Wasser zu finden, mehr Zeitaufwand
für die Versorgung der Familie, weniger Zeit für Bildung. Für
die Frauen im Norden bedeutet der Klimawandel die Gefahr der
Rückkehr von Insekten, die Malaria verbreiten.
Laut Umfragen unter Frauen und Männern in Österreich,
Deutschland und Schweden sind sich die Frauen im Norden
in einem höheren Maße der Gefahr durch den Klimawandel
bewusst, kritischer gegenüber der Regierungspolitik und eher
bereit zur Veränderung der Lebensweise als Männer. Männer
setzen vor allem auf technische Lösungen. Dabei bietet die von
der Regierung favorisierte finanzaufwendige CO2-Abscheidung
in die Erde ebenso wenig eine risikofreie Endlagerung wie die
Atomkonzerne für den bisher weltweit produzierten Atommüll.
Der dafür nötige finanzielle Aufwand könnte für die Förderung
der erneuerbaren Energien eingesetzt werden. Ebenso erwiesen
sich Frauen bei Befragungen zur Atomkraft, die z.T. als Rettung
für den Klimawandel angesehen wird, in allen Fragepunkten
kritischer gegenüber der Atomkernenergie.
Im Gegensatz zu anderen UN-Konferenzen, in denen Genderaspekte diskutiert werden, sind sich Klimaexpert_innen und

Klimaverhandler_innen dieser Problematik überhaupt nicht bewusst.
Bereits bei der 1. Konferenz der Unterzeichnerstaaten der Klimarahmenkonvention in Berlin 1995 fand parallel das Internationale Frauenforum „Solidarität im Treibhaus“ statt, aber erst in Neu
Delhi 2006 entstand auf Initiative von genanet das internationale
Netzwerk GenderCC - Woman for Climate Justice. Der Zusammenschluss mit anderen internationalen Frauenorganisationen
wie z.B. WEDO aus den USA, die sich bereits 1992 gegründet
haben, zu einem klimapolitischen Frauennetzwerk verhindert
Konkurrenzverhalten untereinander, ermöglicht den Aufbau
gemeinsamer Positionspapiere und gemeinsamer Strategien
und bedeutet mehr Einfluss. Kurz vor der Klimakonferenz in
Kopenhagen, Ende 2009, wurden Frauenorganisationen, die sich
mit Geschlechterfragen befassen, offiziell als eigenständige Beobachterinnengruppe der Klimarahmenkonvention anerkannt.
Als Nichtregierungsorganisation haben die Vertreterinnen Rederecht, das sie sich noch mit anderen Organisationen teilen
müssen. Unterstützerinnen sind sicher willkommen.
Weshalb die Klimaverhandlungen in Kopenhagen im Dezember
2009, ebenso wie die Zwischenkonferenzen in Bonn im Juni und
August 2010 so wenig greifbare Ergebnisse gebracht haben, liegt
nach Meinung der Referentin an dem Festhalten von traditionellen Lösungsvorschlägen, die nötige fundamentale Veränderungen verhindern. Sie zitierte zum Abschluss den britischen
Ökonomen Nicolas Stern: „Klimawandel ist das größte Versagen des Marktes, das die Welt je erlebt hat“ und Albert Einstein:
„Wir können die Probleme nicht mit derselben Denkweise lösen,
mit der wir sie geschaffen haben“. Leider blieb anschließend für
dieses dringliche und brisante Thema zu wenig Zeit zum Diskutieren.
In einer Presseerklärung nach der Beendigung der Klimaverhandlungen in Bonn bekräftigte das internationale Frauennetzwerk seinen Standpunkt: „Wir Frauenorganisationen glauben,
dass die Grundlage eines Paradigmenwechsels ein besseres Verständnis der Geschlechteraspekte der Klimapolitik sein muss,
ebenso wie eine Analyse der Machtverhältnisse innerhalb von
Gesellschaften und Institutionen auf allen Ebenen.“ Gabriele Hofmann

Mitmach-Aktion für Klimaschützer/innen:

Jeden Montag fleischlos essen
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„Darum geht es: Statt alles oder nichts – eine eigene Balance
finden. Das bringt viele Menschen in die richtige Richtung –
weg von der Fleischindustrie“, meint der New Yorker Autor Jonathan Safran Foer. Sein neues Buch „Tiere essen“ (Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln, 400 S., 19,95 Euro) wurde kürzlich
in der taz besprochen. Wir finden diesen Ansatz für so positiv
und Erfolg versprechend, dass wir daraus sofort eine Mitmachaktion für alle Koblenzer/innen machen, die beim alltäglichen
Klimaschutz eigentlich guten Willens sind, aber immer wieder
über den eigenen Schweinehund stolpern.

(einzubeziehen ist die gesamte Kette von der Produktion in der
Landwirtschaft, Viehzucht, Düngung, Bewässerung, Unterglaskultivierung, Energiezufuhr über die Weiterverarbeitung, Verpackung, Transport, Kühlung und die direkte Zubereitung bis
hin zur Entsorgung) rechnen Klimaexperten mit Anteilen von
rd. 14 – 35% an schädlichen Klimagasen (je nach Abgrenzung
dieses Wirtschaftsbereiches; Quelle: WWF-Studie 2007, S. 8f)
Besonders schädlich ist neben Kohlendioxid und Lachgas dabei
das Methan, v.a. aus Rindermägen und –därmen. Denn 1 Tonne
Methan wirkt 21mal klimaintensiver als 1 Tonne CO2.

Grenzenlos hoher Fleischkonsum macht die Erde heiß – die Fakten:
In vielen Studien zum Klimaschutz gibt es einen blinden Fleck:
Nur selten findet man Daten zum Zusammenhang von unmäßigem Essverhalten und der Klimaerwärmung. Dabei liegen
die Fakten auf der Hand. Jeder Mensch hinterlässt mit seinem
Alltagsverhalten einen ökologischen „Fußabdruck“, der zum
Klimawandel beiträgt. 10 – 11 Tonnen CO2 (-Äquivalente) setzt
so der bzw. die Durchschnitts-Deutsche Jahr für Jahr frei. Nur
2 – 2,5 Tonnen wären klimaneutral. Allein für die Nahrung

Tab. 1 – Jährlicher Methan-Ausstoß …
eines Schweins:			
eines Schafs:			
einer Ziege:			
eines Kalbs:			
einer Milchkuh:			
(Quelle: Atlas der Globalisierung, S. 72f)

230 kg
320 kg
370 kg
1.740 kg
3.505 kg

Hinzu kommen die besonders weiten Transportwege des Fleisches für amerikanische Burger oder argentinische Steaks sowie
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der Raubbau am Regenwald zur Vergrößerung der Weideflächen
und des Intensivfutteranbaus, also weitere Klimagase.
Tab. 2 – So viel Kilogramm Treibhausgas wird freigesetzt
durch …
vegane Ernährung:
190 kg /Jahr, Person
vegetarische Ernährung: 1.220 kg /Jahr, Person
(mit Milchprod., Eier)

fleischreiche Ernährung: 6.700 kg /Jahr, Person
(Quelle: Atlas d. Globalisierung, S. 72f, gerechnet wird in CO2Äquivalenten)
Sicher gibt es dabei sehr individuelle, sozioökonomische
und kulturgeformte Unterschiede und die verschiedenen Rechenmodelle weisen
etwas differierende Zahlen
aus. Unbestritten ist jedoch:
Die menschliche Ernährung
und die täglichen Essgewohnheiten sind ein wesentlicher Klimafaktor. Übermäßiger Fleischkonsum erhöht
den ökologischen Fußabdruck massiv. Vielfach unterschätzt werden aber auch
die Klimawirkungen durch
Milchprodukte wie Butter
oder Käse. Die langen Kühlzeiten treiben CO2-Werte zusätzlich in die Höhe. Der Vergleich einzelner Lebensmittel
bringt interessante Einsichten. Einige Beispiele:
Tab. 3 – So viel Kilogramm Treibhausgas wird freigesetzt
durch …
Herstellung von 1 Tonne Weizenmehl: 490 kg CO2
Herstellung von 1 Tonne Zucker:
730 kg CO2
Fang von 1 Tonne Hochseefisch:
1.740 kg CO2
Herstellung von 1 Tonne Butter:
24.000 kg CO2
(Quellen: Atlas, a.a.O., taz)
Tabu-Thema? Oder: Ich lasse mir doch nicht vorschreiben, was
ich esse!
Na klar, das lasse ich mir auch nicht. Bei solch einem Thema, das
direkt an primäre Bedürfnisse und das Bauchgefühl andockt,
macht es keinerlei Sinn mit der Tür ins Haus zu fallen. Man erntet nur schlechtes Gewissen, Abwehr, Aggressionen, bestenfalls
Unverständnis und Kopfschütteln. Ergebnis: Alle essen weiterhin sieben Tage die Woche morgens – mittags – abends dicke
Wurst-Butter-Brote, Schnitzel XXL, Cordon blöd, Cheeseburger
und Döner „mit alles“. Man gönnt sich ja sonst nix. Am homo
konsumentis prallen radikale Verzichtsappelle ab wie Tropfen
von der Speckschicht (mit freundlicher Unterstützung von McDingens, Müller-Milch & Co.).
Auch die „Ökos“, vor allem die Öko-Männer, sind hiervon nicht
frei. Viele essen täglich Fleisch, achten dabei aber mehr auf Qualität. Bio-Steaks direkt ab Hofladen sind einen Tick teurer, aber
da schmeckt man wenigstens, was man auf dem Teller hat. (Natürlich nichts gegen regionales bewusstes Einkaufen beim Direkterzeuger, denn das wäre schon ein Schritt in die richtige Richtung, weg von der Massenhaltung und Fleischindustrie).
Fleisch gilt gemeinhin „als Symbol von Kraft, Macht und Stärke“
und entspricht gut dem Rollenmuster vom „starken Geschlecht“,
das traditionell in der Familie früh vermittelt wird. Dabei brauchen Männer heute kaum noch Schwerarbeit zu leisten und
sind nicht auf vermehrte Eiweißzufuhr angewiesen (vgl. diverse
„Gender food-Untersuchungen, hier zit. nach einer Broschüre
des Bioland-Hofes Kohl, Urbar). Weitere Hemmnisse auf Fleisch
zu verzichten liegen möglicherweise in historischen Erfahrungen

und knüpfen sicher immer noch an die Hungerzeiten der letzten
Jahrhunderte an. Die dürren Kriegs- und Nachkriegsjahre wirken erheblich nach. Uns und unseren Kindern soll es jetzt mal
richtig gut gehen. Wie hieß es schon im prallen Barock-Zeitalter,
kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg? – „Lasst uns fressen und
saufen, denn morgen sind wir tot.“
Wer also jetzt mit baldigen oder noch etwas ferneren Katastrophen droht, wird nicht weit kommen. Auch Safran Foer, o.g.
Autor, stellte fest, dass „große Teile der Gesellschaft sich hinter
kulturellen und emotionalen Blockaden verschanzen“. Mancher
sähe „schon bei einem fleischfreien Tag in Schulen seine freiheitlichen Grundrechte bedroht. Oder seinen Marktanteil. Oder am
besten gleich Amerika.“ Vor allem wenn man moralisch komme.
Die mitunter radikale Rhetorik des Vegetarismus hält er, wenn
man was erreichen wolle, für „überzogen und sehr ärgerlich“:
„Nehmen Sie T-Shirts, auf denen ‚Fleisch ist Mord‘ steht – ich
weiß nicht, ob das andere Menschen überzeugt oder ob es sich
nur für den gut anfühlt, der es trägt.“ (taz, 14.8.2010) Er wirbt
darum für – zunächst – 1 fleischlosen Tag pro Woche, das schafft
jeder, auch der eingefleischteste Fleischesser, und schon hat man
einen Fuß in der Tür: Man isst und kauft und konsumiert deutlich bewusster.
Fazit - Unsere neue Montags-Mitmach-Aktion:
Ich werbe also für folgende Mitmachaktion: Jede/r Fleischesser/in möge bitte an einem Tag der Woche, mein Vorschlag ist
montags (denn das ist unser Bewegungs-Montag!), auf Fleischprodukte verzichten und stattdessen leckere fleischlose Pizzen,
Pasta, Salate, Aufläufe und Desserts genießen. Am besten noch
mit Gleichgesinnten. Das kitzelt die Gaumen, eröffnet neue Perspektiven, macht auch satt und stark und ist gesund. Meinen
Hausarzt wird’s freuen. Wenn alle Montagsspazierer/innen in
Koblenz mitmachen, sind wir rasch über 100, mit allen KUcK
mal!-Leser/innen (ja du bist gemeint!) rasch ein paar Tausend.
Welch ein Riesen-Flashmob! Aktiver Klimaschutz zusammen
mit Freunden, der so richtig Bock (ähm … Rübli) macht!
Nachschlag 1:
Was machen denn die Vegetarier montags? Sie essen ja
schon 7 Tage die Woche kein
Fleisch. Dürfen die jetzt nicht
mitmachen? Mein Vorschlag:
Montags keine Milchprodukte, Käse oder Butter. Das hilft
dem Klima ebenso. Leckere
vegane Rezepte werden gerne
entgegen genommen. Wer gestaltet eine klimafreundliche
Rezeptseite im KUcK mal!?
Nachschlag 2:
So ziemlich jede/r von uns hat doch ein Stamm-Restaurant.
Sprecht doch mal mit eurem Lieblings-Kneipier, ob er nicht am
Montag eine Sonderkarte mit fleischlosen Menus in seine Speisekarte einlegt. Auf der Rückseite könnten dann auch ein paar
kurze Klima-Infos abgedruckt werden. Als Belohnung für die
Restaurants winkt eine von uns finanzierte Freianzeige im KUcK
mal!. Es soll Städte geben, wo derartige Aktionen der Renner für
die Gastronomie wurden. Egbert Bialk, BUND Koblenz
Literatur:
taz.de: „Veganer bis 17 Uhr“, Buchbesprechung von Safran Foer:
„Tiere essen“, abgedruckt auch in der sonntaz v. 14./15.8.2010.
Le Monde diplomatique/taz-Verlag: Atlas der Globalisierung,
Berlin 2009.
WWF Deutschland (Hrsg.): Methan und Lachgas, die vergessenen Klimagase. Wie die Landwirtschaft ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Frankfurt, 2007.
www.bund.net/bundnet/ueber_uns/bundjugend/klimakochbuch
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Fair play – nicht nur im Stadion
Der Anlass war die Fußballweltmeisterschaft im Juni/Juli. Fußball war in aller Munde – ein
Grund, den Fokus der Bildungsarbeit des Weltladens Koblenz auf
die
Herstellung
von Fußbällen zu
richten.
Am Beispiel
des
dreizehnjährigen Mädchens Razia Kura,
die
mit
ihrer Mutter und ihren drei Schwestern in einem Dorf in der
Region Sialkot in Pakistan lebt, haben Schülerinnen und Schüler verschiedener Grundschulen nachvollziehen können, unter
welchen Bedingungen Fußbälle genäht werden. Wie die pakistanischen Näher haben wir uns auf den Boden gehockt. Mit dem
Originalnähzeug wurde dann demonstriert, wie die 32 Waben
mit Doppelstichen vernäht werden. Das bedarf einiger Kraft
und Geschicklichkeit! Die Kunststofffäden müssen eingewachst
werden, damit sie besser laufen und die Bälle wasserdicht sind.
An einer Wabe ist eine Blase mit Ventil angeklebt. Am Schluss
kommt der komplizierte „Blinde Stich“ um den Ball zu schließen. 750 Stiche sind notwendig, um einen Fußball zu nähen. Ein
erfahrener Arbeiter näht in ca. 9 Stunden etwa 3 Fußbälle. Einen
Fußball mittlerer Spielqualität kann man für ca. 40 Euro erwerben. Von diesem Preis erhält ein Näher in Sialkot nur 56 Cent
für etwa drei Stunden Arbeit - also weniger als 2 % von unserem
Kaufpreis!

Im ländlichen Umland Sialkots war in den 1990er Jahren jeder
dritte, in manchen Bereichen sogar jeder zweite Beschäftigte ein
Kinderarbeiter unter 15 Jahren, der mit bis zu 25 % zum Familieneinkommen beitrug. Mit dem Abkommen von Atlanta 1997,
(kurz vor der Fußballweltmeisterschaft 1998) wurde das Ende
der Kinderarbeit in der Sportartikelindustrie eingeläutet. Pakistanische Unternehmer haben sich freiwillig an der Realisierung
des Atlanta-Abkommens beteiligt. Durch die Identifizierung von
Kindern unter 14 Jahren (ab diesem Alter ist das Arbeiten nach
pakistanischen Gesetzen erlaubt), ihre Versorgung mit Schulbildung sowie die Veränderung der Einstellung zu Kinderarbeit
unter der ländlichen Bevölkerung sollte Kinderarbeit verhindert
werden. Es wurden Nähzentren gebildet, in denen Namen und
Alter der Näher und Näherinnen erfasst sind. Aufgrund des Purdah-Systems der Geschlechtertrennung ist der Frauenanteil der
Beschäftigten auf 20 % gesunken.

Eine indische Arbeiterin beim Zusammennähen von Fußbällen (Foto: Internet)

Bis Ende 2001 schieden etwa 7000 Kinder aus der Fußballproduktion aus, nur 1660 Kinder wurden in staatlichen Schulen
angemeldet. Ob die Kinderarbeit in der pakistanischen Fußballproduktion beseitigt wurde, ist daher fraglich. Es steht nicht fest,
wie viele Näher und Näherinnen - und natürlich in welchem Alter – außerhalb der Nähzentren arbeiten und von Inspektionen
nicht erfasst werden. Wer auf den Lohn der Kinder angewiesen
ist, muss die Kinder anderweitig zur Arbeit schicken, z.B. in der
deutlich gefährlicheren Herstellung chirurgischer Instrumente.
Derzeit arbeiten in der gesamten pakistanischen Wirtschaft geschätzt 10 Millionen Kinder.
Das Verbot von Kinderarbeit allein bringt keine zufrieden stellende Lösung. Aus Sicht des Fairen Handels muss sichergestellt
werden, dass die Erwachsenen genug Einkommen haben, um
ihre Familien zu ernähren. Als Modellprojekt wurden kleine
Nähzentren speziell für Frauen in Dörfern errichtet, in denen
Frauen auch neben ihrer Haus- und Feldarbeit arbeiten können.
Damit wurde auch das Problem gelöst, dass muslimischen Frauen das Arbeiten in den Hallen zusammen mit Männern nicht
erlaubt ist. Die festgelegten Löhne liegen rund 50 % über dem
Industrieüblichen. Eine Gesundheitsvorsorge für die an der Ballherstellung Beteiligten und ihre Familien wurde eingerichtet, ein
Mikro-Darlehens-Programm hilft, etwas unabhängiger zu werden und die Exportfirma Talon bekommt einen Fair Trade Aufschlag, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern.
Wo die Leute arm sind, reicht das Geld nicht, um sich einen
„richtigen“ Fußball zu kaufen. Not macht erfinderisch, deshalb basteln sich die Kinder ihre Bälle oft selbst. Das haben die
Grundschüler mit viel Elan aus „Müll“ (Plastetüten, Stoffresten,
Zeitungspapier, Kordel…) getan und unser Fußballprojekt mit
einem Spiel auf dem Schulhof ausklingen lassen. Susanne Schwandt,
Weltladen Koblenz, bildung@weltladen-koblenz.de
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Tierheimneubau auf der Schmidtenhöhe
im öffentlichen Interesse?
Der Koblenzer Oberbürgermeister Prof.
Dr. Joachim Hofmann-Göttig hat sich am
28.08. 2010 auf Einladung des Koblenzer
Tierheims im Rahmen eines „Praktikums“
selbst ein Bild von den Zuständen am jetzigen Tierheimstandort „In der Höll“ verschafft. Er hat nun die Schirmherrschaft
für den Neubau des Koblenzer Tierheims
übernommen. Unumwunden muss jeder,
der dort war, zugeben: Es sind verbesserungswürdige Zustände.
Indes scheiden sich die Geister, wo der
Standort für den Neubau sein soll. Der
BUND Kreisgruppe Koblenz lehnt die Variante „Schmidtenhöhe“ (Wunschstandort des Tierschutzvereins) vehement ab1

und stellt in Frage, ob der jetzige Standort
wirklich ungeeignet ist. In Argumentationen für den Neubau wird neben anderem
immer wieder angeführt, wie beengt der
jetzige Standort „In der Höll“ sei. Daher
stellt sich die Frage, wie groß ein Tierheim für Koblenz und Umgebung dimensioniert sein muss und wodurch die
jetzige Situation bedingt ist.

Das Koblenzer Tierheim hat Verträge zur
Übernahme von Tieren mit insgesamt
sechs Städten und Verbandsgemeinden
(z.B. Koblenz, Mayen, Rhens). Tierschutz
ist eine wichtige Sache und hier nimmt
der Koblenzer Tierschutzverein in der
unmittelbaren Region Aufgaben in öffentlichem Interesse wahr. Darüber hinaus
findet in erheblichem Maße Import von
ausländischen Tieren durch den Koblenzer Tierschutzverein statt, z.B. aus Rumänien und Ungarn. Dies zwar keinesfalls
im Sinne von „Hundehandel“ und auch
nicht mit kommerzieller Gewinnabsicht,
Fakt bleibt aber: Durch Tierimport lassen
sich tierschutzrelevante Probleme im Ausland nicht wirklich lösen, vielmehr
verschärfen die importierten Tiere
im Koblenzer Tierheim die beengten
Verhältnisse. Dies ist nicht im öffentlichen Interesse und dient nicht
dem hiesigen Gemeinwohl, daher ist
diese Praxis bei der Abwägung der
Notwendigkeit eines neuen Standortes ein sehr gewichtiges Kriterium.
Umso mehr, wenn dies durch einen
Neubau auf der Schmidtenhöhe zu
Lasten heimischer Natur gehen soll.
Viel besser als Tierschutz durch Tierimport ist der Ansatz, jeweils vor Ort
Tierschutzvereine zu unterstützen, wie
vom Koblenzer Tierschutzverein auch
anhand des Partnertierheims auf Malta
praktiziert.

keine Angabe darüber, wie viele Tiere in
Koblenz aus dem Ausland importiert
wurden und werden. Die BUND Kreisgruppe Koblenz hält diese Zahlen bei der
Dimensionierung des Tierheimneubaus
und auch für die Standortfrage für sehr
wichtig. Würden die Auslandsimporte unterbleiben, dann wäre die beengte
Situation „In der Höll“ wesentlich entspannt. Müsste ein Neubau überhaupt an
einen anderen Standort?
Die BUND Kreisgruppe Koblenz vertritt
die Auffassung, dass die Zahlen der Tierimporte im Verhältnis zu der Gesamtbelegung des Tierheims Koblenz auf den
Tisch und berücksichtigt werden müssen,
wenn über den Standort Schmidtenhöhe
entschieden wird. Und das für einen repräsentativen Zeitraum, nicht nur anhand
von einem Einzeljahr betrachtet. Aus vielen Gründen halten wir die Schmidtenhöhe als Standort für den Tierheimneubau
für absolut ungeeignet.Stefan Schliebner
: Details siehe unter
http://koblenz.bund-rlp.de/themen_projekte/schmidtenhoehe/
sowie in der KUcK mal! Ausgabe Frühjahr 2010 Seite
16, zum Download unter
http://www.oekostadt-koblenz.de bei Rubrik „KUcK
mal“.
1

Auflösung der
Greenpeace -Rätsel

Vom Tierschutzverein Koblenz werden
auf dessen Internetseiten Belegungs- und
Vermittlungszahlen von Tierheimen anhand einer Studie beziffert. Leider ist dort

„Der Fuchs“ nach Wikipedia
“Stadtfüchse sollten nicht gefüttert oder
gezähmt (Streichelversuche) werden.“
“In kirchlichen Werken des Mittelalters
tritt er meist in keinem guten Licht auf.“
“…. gibt es wiederholt Aufrufe, nachdem das Tragen von Fuchspelzen als ein
Beitrag zum Naturschutz zu sehen bzw.
zu fördern sei.“

Greenpeace-Koblenz
1

© pixelio/Dieter Haugk

“Inzwischen sind Füchse wahrscheinlich
in den meisten Städten präsent, aber
nicht überall in hohen Dichten.“

“Die Klugheit des Fuchses wird oft
überschätzt, weil man ihm auch noch die
Dummheit der Hühner als Verdienst anrechnet.“ (nach: Hans Kasper)Aus: Rheinzeitung
vom 7. September 2010 ‚Nachgedacht von Beate Heinen‘

Fridbert Ackermann

KUcK mal! Herbst 2010
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“Das Fuchsmanagement geht daher in
Richtung Daueraufgabe.“
“Da die Populationen des Großen
Fuchses stark zurückgegangen sind,
wird er mittlerweile in der Roten Liste
der gefährdeten Tiere Deutschlands als
gefährdet eingestuft.“
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Zukunftschance mit Energieeffizienz

Vortrag von Franz Alt beim Energieforum in der Nacht der Technik am 6. November

Der Klimawandel könnte zu nie da gewesenen Rückschlägen für die menschliche Zivilisation und Kultur führen. Die
Wirkungen des Klimawandels und deren Folgen sollten deshalb im Fokus von
Weltwirtschaft und Weltpolitik stehen,
so der Journalist, Fernsehmoderator und
Buchautor Dr. Franz Alt.

Seine Thesen für eine Zukunftsstrategie
zur Bekämpfung des Klimawandels stellt
Alt im Rahmen des „Energieforums“ in
der Nacht der Technik am Samstag, 6.
November 2010 von 19 – 20 Uhr im Metall- und Technologiezentrum der Handwerkskammer Koblenz zur Diskussion.
Zu der Vortragsveranstaltung laden das
Bau- und EnergieNetzwerk Mittelrhein,
die Stadt Koblenz und der Landkreis
Mayen-Koblenz ein.
Die entscheidende Zukunftsstrategie basiert laut Alt auf den drei großen „E“: Energieeffizienz, Erneuerbare Energien und
Energieeinsparungen. Er zeigt in seinem
Vortrag auf, wie durch Investitionen in
erneuerbare Energien, energetische Sanierung von Gebäuden und Energiespar-

maßnahmen der Klimaschutz vorangetrieben und die Konflikte um die Reserven von Ressourcen entschärft werden.
Im Anschluss an seinen Vortrag signiert
Franz Alt seine Bücher am Büchertisch.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Vortragsthema: Unsere Zukunft – Die
drei großen „E“: Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, Energieeinsparung.
Referent: Dr. Franz Alt, Journalist, Fernsehmoderator und Buchautor, BadenBaden.
Ort: Handwerkskammer Koblenz, Metall- und Technologiezentrum, Raum 2.01,
August-Horch-Str. 6-8, 56070 Koblenz.
Weitere Infos: www.ben-mittelrhein.de

Klimaschutz jetzt! - Veranstaltungen des Klimabündnis Mittelrhein

Energieversorgung: Strom und Wärme von der Sonne

Klimaschutz in der Kommunalpolitik (Diskussion)

21. Oktober: Stadtverwaltung Koblenz, Rathaus I, Raum 132, ab 19 Uhr

27. Oktober: Max-v-Laue Gymnasium Koblenz, Südallee 1-3, Aula, ab
19.00 Uhr

Zu Beginn des Vortrages wird der aktuelle Sachstand und ein Ausblick
der Entwicklung der Erneuerbaren Energien (Sonne, Wind, Biomasse,
Erdwärme) in Deutschland gegeben.

© pixelio/Norbert Staub

Vertieft werden dann die Potentiale von Solarstrom (Grundlagen,
Vergütung, Kosten, Finanzierung,
Wirtschaftlichkeit, Beispiele) und
Solarthermie (Grundlagen Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung, Vergütung, Kosten
und Finanzierung, Beispiele)

Referent: Marco Hackenbruch (MH-Solar GmbH und ÖKOSTADT Koblenz e.V.)




Bereits bei der Veranstaltungsreihe des Klimabündnisses in der Citykirche im Februar 2010 wurde deutlich, dass die Problematik der Klimaerwärmung vielen Bürgerinnen und Bürgern und Aktiven unserer Stadt
unter den Nägeln brennt. Es stellen sich nach wie vor viele Fragen an
die Politik, gerade auch an die Kommunalpolitik. Obwohl die öffentlichen Kassen leer sind, muss mutig in nachhaltige Maßnahmen und
Projekte des Klimaschutzes investiert werden. Oder vielleicht gerade
weil? Was kann und muss eine Kommune und ihre Gremien für die
Sicherung der Zukunft der Bürger/innen und der nachfolgenden Generation leisten? Wo liegen ihre Prioritäten?
Nach einem einleitenden kurzen Impulsreferat wird keine der üblichen
Podiumsdiskussionen stattfinden, sondern Stadträte aus allen Koblenzer Fraktionen sind eingeladen, sich den Fragen und Anregungen der
Bürger/innen und Verbandsvertreter/innen zu stellen. Gefragt ist städtischer Klimaschutz konkret und hautnah.
Diskussionsleitung: Egbert Bialk und Werner Huffer-Kilian (Bund für
Umwelt und Naturschutz Deutschland – BUND Koblenz)

Die Ursachen und Folgen des Klimawandels












Der Vortrag befasst sich mit
den Ursachen und Folgen
des Klimawandels. Es wird
ein Überblick über die wichtigsten Klimaveränderungen
gegeben, die teilweise schon
sichtbar sind, teilweise
aber erst vorhergesagt wer- den. Der Vortrag soll dazu beitragen,
die Fakten und Zusammenhänge zu verstehen.
Referent: Dr. Thomas Bernhard (Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland – BUND Koblenz)
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3. November im Koblenzer
Umweltbüro KUB.A, Eltzerhofstraße 10 in der Koblenzer Altstadt, ab 19.00 Uhr

Trotz Tschernobyl: Atomenergie und Klimaschutz
(2 Abende)
10. November: Koblenzer Umweltbüro KUB.A, Eltzerhofstraße 10, in
der Koblenzer Altstadt
17. November: Koblenzer Umweltbüro KUB.A, Eltzerhofstraße 10, in
der Koblenzer Altstadt
Jeweils ab 19.00 Uhr
Kein Ereignis hat die Umweltpolitik in Europa so entscheidend geprägt
wie die Atom-Katastrophe von Tschernobyl/Ukraine. Dieser Super-GAU
Ende April 1986 (mit bisher ca 70 000 Toten) zeigt, dass das sog. ’Restrisiko’ der Atomenergie eine reale tödliche Bedrohung ist, zumal die
Endlagerung des hoch radioativen Atommülls weltweit ungelöst ist.
Die Zeitzeugen Dr. Ackermann und Bialk vom BUND Koblenz berichten
an Hand authentischer Dokumente vom Informationschaos und der
Hilflosigkeit deutscher Behörden und Politiker in den Maitagen 1986,
als die unsichtbare radioaktive Wolke auch Deutschland und Rheinlandpfalz erreichte.

Klimafreundliche Mobilität
16. November: KEVAG Kundenzentrum Schlossstrasse 42, Koblenz
Innenstadt, Vortragssaal
18. Januar: Stadtverwaltung Koblenz, Rathaus I, Raum 132
Jeweils ab 19.00 Uhr
„Mit dem Auto zum Zigarettenautomat und dem Flugzeug nach Berlin oder doch besser zu Fuß zum Bäcker, dem
Fahrrad zur Post und mit dem Zug zur Radtour in die Eifel?
Anhand praktischer Beispiele zeigt der Referent auf, wie man/frau mit
einem intelligenten Mix von Fahrrad (auch Pedelec), Bus oder Auto CO2
und viel Geld sparen und dabei noch clever und entspannt mobil sein
kann. Zur Arbeit, im Alltag, zum Wochenendausflug in die Region.
Zahlreiche Vorschläge und Tipps (z.B. die VCD-TourTipps), machen
Lust, sofort die umweltfreundlichen und geldbeutelschonenden Alternativen zu testen.
Referent: Mario Pott (Verkehrsclub Deutschland VCD, Landesverband RLP)

Die aktuellen Bestrebungen zur Renaissance der Atomkraft und ihre
fragwürdigen Begründungen werden hinterfragt.
Referenten: Dr. Fridbert Ackermann und Egbert Bialk (Bund für Umwelt- und Naturschutz BUND Koblenz)

MOZART-ZYKLUS 4 - DIE SINFONIEN
20. & 21. Nov. 2010 Görreshaus Koblenz

Die persönliche CO2-Bilanz und Möglichkeiten
klimafreundlichen Verhaltens im Alltag (2 Abende)
13. Januar 2011: Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Bahnhofstraße 9,
Raum 126, Hofeingang (über Parkplatz Innenhof)
20. Januar 2011: Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Bahnhofstraße 9,
Raum 126, Hofeingang (über Parkplatz Innenhof)
Jeweils ab 19.00 Uhr
Staatlich verordnete Maßnahmen zur Minderung der CO2-Emissionen
müssen ambitioniert, verbindlich und nach dem Verursacherprinzip national wie international gerecht auf alle Schultern verteilt werden. Während ein US-Amerikaner jährlich durchschnittlich 20t CO2 und ein Deutscher 11t emittiert, ist ein Afrikaner gerade mal für 1t verantwortlich.
Dr. Ackermann wird mit Hilfe eines CO2-Rechners, den Lebensstil von
zwei typischen Bundesbürgern (Hartz IV-Ehepaar und gut verdienender Single) analysieren und deren CO2-Fußabdruck vergleichen. Darauf
aufbauend wird Egbert Bialk konkrete Möglichkeiten eines nachhaltigen, klimabewussten Handelns aufzeigen.

MOZART UND MEHR
Danjulo Ishizaka, Violoncello
Daniel Raiskin, Dirigent
Staatsorchester Rheinische Philharmonie
Sa. 20.11.2010, 17 Uhr, Görreshaus
Öffentl. Generalprobe, Tickets: VVK 15 € / erm. 8 €
So. 21.11.2010, 17 Uhr, Görreshaus
Konzert, Tickets: VVK 25 € / 20 €
Werke von Wolfgang Amadeus Mozart,
Robert Schumann und
Valentin Vasilyevich Silvestrov
So. 21.11.2010, 11 Uhr, Mutter-Beethoven-Haus
Recital mit Danjulo Ishizaka, Tickets: VVK 6,95 €
3 Cello-Suiten von J.S. Bach
Der Zyklus wird am 28./29.05.2011 fortgesetzt.

Es besteht die Möglichkeit, ihre ganz persönliche CO2-Bilanz zu berechnen. Hierfür müssen u.a. die Strom-, Gas- oder Öl -Jahresverbräuche vorliegen.

Kartenvorverkauf: Tourist-Info Bahnhof
Tel.: 0261 / 3038849

Tourist-Info Rathaus

Referenten: Dr. Fridbert Ackermann und Egbert Bialk (Bund für
Umwelt- und Naturschutz BUND Koblenz)

Brohltalbahn
Vulkan-Expreß

Winterfahrplan 2010/11

Nikolausfahrten:

27.11., 4. + 5. + 6.12., 11. + 12.12., 18. + 19.12.2010
Fahrzeit ca. 1 3/4 Stunde ab Brohl/Rhein

Weihnachtsfahrt:

26.12.2010, Abfahrt 11.30 Uhr ab Brohl/Rhein

Silvesterfahrt:

31.12.2010, Abfahrt 10.15 Uhr ab Brohl/Rhein

Winterfahrten:

16. + 30.01., 13. + 27.02., 13. + 27.03.2011
Abfahrt jeweils 10.15 Uhr in Brohl/Rhein

Kulinarische Fahrten:

10. + 20. + 27.04., 21.05.2011
Verlangen Sie unseren Sonderprospekt.

Tel.: 0261 / 1291610

Vater Rhein und Mutter Mosel

Koblenz-Touristik

Anz_Umweltkurier Kuck mal!_Koblenzer Konzerte II_2010.indd
Auf schmaler Spur
durch die Natur –
von Brohl am Rhein nach Engeln in der Eifel

1

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

13.09.10 10:11

BROHLTALEISENBAHN

Der schmalspurige Vulkan-Expreß der Brohltalbahn fährt von Ostern bis
November: Sa., So., Di., Do. und Feiertage, von Juni bis Sept.: Mi. und Fr.
Abfahrt Bahnhof Brohl/Rhein: 9.30 und 14.10 Uhr (Mi. und Fr. nur 9.30 Uhr)
Zusätzliche Abendfahrten von April bis November, Nikolaus- und Winterfahrten, kostenloser Fahrradtransport, Getränkeservice im Zug,
Sonderfahrten nach Ihren Wünschen – sprechen Sie mit uns !
Ob alleine, zu zweit oder in Gruppen, mit dem Verein, mit Kollegen oder
dem ganzen Betrieb, mit oder ohne Fahrrad, für den Wander- und Naturfreund, aber auch für den, der nur mit dem Zug wandert.
Geführte Wanderungen im Vulkanpark zu allen Jahreszeiten.

Brohltal-Schmalspureisenbahn Betriebs-GmbH

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

• für ein echtes Klimaschutzkonzept
• für eine ökologische Verkehrspolitik
• für energieeffiziente Straßenbeleuchtung mit LED-Lampen
• für Transparenz und finanzielle Ehrlichkeit bei Bauprojekten
• für die Schmidtenhöhe als Naturschutzgebiet
• für den Schienenhaltepunkt Mitte
• für mehr Therapieplätze für Suchtkranke
• für mehr Geld für die Aktivitäten des Jugendrates
• für eine Baumschutzsatzung
• für eine nachhaltige BuGa
• für eine Fahrradinfrastruktur
• für sichere Schulwege
• für eine Solardachbörse
• für die wohnortnahe Entsorgung von Energiesparlampen
• für Klimaabgaben bei Flugreisen der Ratsmitglieder
auf öffentliche Kosten
• für das Verbot von Laubsaugern
• für soziale, ökologische und faire Vergaberichtlinien

Wir machen weiter – für ein zukunftsfähiges Koblenz.

www.mercurmedia.de

Wir haben vor der Kommunalwahl versprochen,
uns intensiv einzumischen – und das tun wir:
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STADTRATSFRAKTION
KOBLENZ
KREISVERBAND
KOBLENZ

Grüne kümmern sich nicht nur um ökologische Themen.
Wir mischen aktiv mit und haben nachhaltige,
zukunftsweisende Konzepte in allen Politikfeldern.

www.gruene-koblenz.de

