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Liebe Leserinnen und Leser,
das nebenstehende Plakat des Klimabündnis (Ali-
anza del Clima) macht es deutlich. Der Klimawan-
del ist im Gange, die Zeichen sind eindeutig und 
wir müssen etwas dagegen unternehmen - solange 
noch Zeit ist. Die Kurve auf dem Plakat zeigt den 
Verlauf der mittleren bodennahen Lufttemperatur 
der letzten 1000 Jahre. Deutlich wird hier, dass die 
Temperatur seit Anfang des 20. Jahrhunderts, dem 
Beginn der Industrialisierung, sehr stark ansteigt. 

Dargestellt ist in der Grafik der Temperaturver-
lauf bis zum Jahr 2000. Grundlage hierfür war 
der IPCC-Bericht aus dem Jahr 2001. (Der IPCC - 
Intergovernmenal Panel on Climate Chance = Kli-
marat der vereinten Nationen - wurde ins Leben 
gerufen, um Entscheidungsträgern und anderen 
am Klimawandel interessierten eine objektive 
Informationsquelle über Klimaänderungen zur 
Verfügung zu stellen.) Wurde der Klimawandel 
damals noch von vielen bezweifelt, sind es heute 
nur noch vereinzelte Stimmen, die nach dem 
Motto „weil nicht sein kann, was nicht sein darf“ 
den Klimawandel und dessen Auswirkungen in 
Frage stellen. 

Jetzt haben wir 2010, die Jahre 2000 bis 2009 waren 
die wärmsten seit Beginn der Temperaturmes-
sungen, das Jahr 2009 eines der wärmsten Jahre 
seit 1850 und das Plakat des Klimabündnisses ist 
aktuell wie eh und je. Im Jahr 2007 wurde der 4. 
Sachstandbericht des IPCC veröffentlicht. Dieser 
verifizierte den Vorgängerbericht und präzisierte 
diesen und die Auswirkungen der Tempera-
turerhöhung auf den Planeten aufgrund neuer 
Erkenntnisse, verfeinerter  Mesmethoden und 
besserer Modelle. Besonders unterstrichen wird in 
dem Bericht die Rolle des Menschen in der gegen-
wärtig beobachtbaren Klimaveränderung. 

Leider kann der Inhalt des Berichtes hier nicht 
wiedergegeben werden, dafür ist selbst dessen 
„Zusammenfassung für politische Entscheidungs-
träger“ zu umfangreich. Lesenswert ist er aber 
auf jeden Fall und ich kann nur jedem ans Herz 
legen, sich etwas Zeit für das insgesamt 65-seitige 
Summary zu nehmen.  Unter www.ipcc.ch/pdf/
reports-nonUN-translations/deutch/IPCC2007-
WG1.pdf (WG2.pdf und WG3.pdf) können die 3 
Teile heruntergeladen werden. 

In diesem Zusammenhang auch sehr interessant 
ist der Hamburger Bildungsserver unter www.
hamburger-bildungsserver.de/Klima/. Der dort 
mit Unterstützung des Max-Planck-Intituts für 
Meteorologie entstandene Arbeitsbereich „Klima 
und Energie“ informiert umfassend und verständ-
lich über die aktuellen Forschungsergebnisse.  
Eine hervorragende Lektüre, um sich und andere 
von der Brisanz des Themas zu überzeugen. 

Die Diskussion um den Klimawandel, den Kli-
maschutz und Anpassungsstrategien an die zu 
erwartenden klimatischen Änderungen sind so 
komplex und vielschichtig wie die Zusammen-
hänge selbst. Auf den nachfolgenden Seiten haben 
wir Ihnen eine Auswahl von Artikeln zu den 
verschiedenen Bereichen der Klimadiskussion zu-
sammengestellt. Wir können Ihnen hier aber nur 
einen winzigen Ausschnitt dessen bieten, was ist, 
was noch kommen wird, was getan werden muss 
und was schon getan wird. 

Lesen Sie in dieser Sonderausgabe die Zusam-
menfassung der Geschehnisse rund um den 
Klimagipfel in Kopenhagen. Egbert Bialk kommt 
hier zu dem Schluss, dass die Verhandlungen 
auf politischer Ebene gescheitert sind. Anlass zu 
Hoffnung gibt jedoch das große Engagement der 
100.000 Menschen aus aller Welt, die in Kopen-
hagen für den Klimaschutz demonstriert haben. 
Vielleicht kann eine Bewegung aus der Bevölke-
rung noch Rettung bringen. Die Stimmung der 
Menschen auf der Demonstration hat sehr schön 
Dr. Thomas Bernhard beschrieben. Lassen Sie 
sich hiervon inspirieren und werden Sie Teil der 
Klimaschutzbewegung.  

Die Auswirkungen des Klimawandels werden im 
Anschluss dargestellt. Wer ist davon in besonde-
rem Maße betroffen? Und wird es bei uns auch 
Veränderungen geben? Ab Seite 5 werden diese 
Fragen angerissen. 

Statements über einzelne Aspekte der Klimadis-
kussion legen wir Ihnen im Anschluss dar. Dass 
und wie jeder einzelne seinen Beitrag leisten kann 
erfahren Sie dann ab Seite 15.  

Auf Seite 18  haben wir Ihnen eine Liste mit Lek-
türe zum Thema zusammengestell, die es sich zu 
lesen lohnt. 

Um mehr für den Klimaschutz tun zu können 
haben wir (mehrere Umweltorganisationen, das 
Umweltamt der Stadt Koblenz, der Landkreis 
Mayen-Koblenz und BürgerInnen-Initiativen) 
uns im November 2009 zu dem Klimabündnis 
Mittelrhein zusammengefunden. Gedacht als 
Netzwerk, um die Klimaschutzbemühungen der 
einzelnen Organisationen aufeinander abzustim-
men, die Aufmerksamkeit in der Bevölkerung zu 
stärken und gemeinsam den Focus auf geeignete 
Maßahmen für mehr Klimaschutz zu lenken. Wir 
haben uns viel vorgenommen und starten mit 
einer Ausstellung und einer Veranstaltungsreihe 
im Februar 2010 in das neue Jahr. 

Alles über unser Bündnis, die beteiligten Organi-
sationen und das umfangreiche Veranstaltungs-
programm ab Seite 8.

Nehmen Sie die Veranstaltungsreihe in der City-
Kirche zum Anlass, mit uns ins Gespräch zu kom-
men, über die Auswirkungen des Klimawandels 
und die notwendigen Maßnahmen zu diskutieren 
und gemeinsam etwas für die Zukunft dieses 
Planeten zu tun. 

Im Namen aller am Klimabündnis Mittelrhein 
und dieser Sonderausgabe beteiligten Organi-
sationen wünsche ich Ihnen eine interessante 
Lektüre, neue Erkenntnisse und Anregungen für 
Ihr eigenes zukünftiges Handeln. Lassen Sie sich 
inspirieren.

Ihre

Dagmar Körner
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Kopenhagen-Gipfel kläglich gescheitert – was tun?

Nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel. Machen wir weiter Druck!
Mal abgesehen von den beteiligten Politikern waren sich alle ei-
nig: Der Kopenhagener Klimagipfel war ein historisches Versa-
gen. Misereor erklärte z. B., das Ergebnis sei eine „Schande für 
die Industrieländer und eine Katastrophe für die Menschen in 
den Entwicklungsländern“, attac bezeichnete es als einen „Schlag 
ins Gesicht der Milliarden Menschen, die unter den Folgen des 
Klimawandels leiden werden, ohne etwas zu seinen Ursachen 
beigetragen zu haben“ und der BUND-Vorsitzende Hubert Wei-
ger sieht die Bemühungen um den Klimaschutz „um Jahre zu-
rückgeworfen“. Versagt hatten viele: Die gastgebenden Dänen 
mit schlechter Verhandlungsführung und brutalem Einsatz ge-
gen Demonstranten, die überforderte UNO mit mangelhaften 
Instrumenten, ein verbindliches Ergebnis herbei zu führen, die 
Chinesen und die USA mit ihrer fehlenden Bereitschaft nationale 
Wirtschaftsinteressen zurückzustellen und nicht zuletzt die eu-
ropäischen Regierungen einschließlich Kanzlerin Merke, die ih-
rer Rolle als angebliche „Vorkämpfer für den Klimaschutz“ nicht 
gerecht wurden. Waren sie doch nicht bereit, den CO2-Ausstoß 
bis 2020 auf niedriger als beschämende minus 20 Prozent festzu-
legen.  Entgegen des 2-Grad-Formel-Kompromisses drohen nach 
Meinung der Wissenschaftler nun bis Ende des Jahrhunderts gar 
3 oder 4 Grad Erderwärmung, mit all den beschriebenen Folgen. 
Was tun? Den Kopf in den Sand stecken? Das würde nicht helfen, 
die Realität würde uns alle um so heftiger einholen.

Bei näherem Hinschauen hatte die Konferenz doch auch positi-
ve Effekte. Überdeutlich wurde, dass die Industriestaaten längst 
nicht mehr allein die Weltpolitik dominieren. Entwicklungslän-
der, sogar Zwergstaaten hatten den Stolz und den Mut den „Gro-
ßen“ die Stirn zu bieten. Eine Journalistin kommentierte das so: 
„Am Ende der Verhandlungen setzten sie zumindest ein Zeichen: 
Sie erklärten die Arbeit der mächtigen Regierungschefs der Welt 
– buchstäblich – zu einer Fußnote der Konferenz. Das muss man 
sich erst mal vorstellen: Der US-Präsident Barack Obama nimmt 
sich zwölf Stunden Zeit, um an den Klimaverhandlungen teilzu-
nehmen. Die Regierungschefs der großen europäischen Staaten 
[…] sitzen fast 24 Stunden persönlich am Verhandlungstisch. 
Und dann kommt der Delegierte aus dem kleinen Land Tuva-
lu und erklärt unverblümt, er wolle nicht die mächtigen Länder 

über sein Schicksal entscheiden lassen. Das Plenum schließt sich 
diesem Statement an. Es erklärt die von den Mächtigen der Welt 
verfasste Abschlusserklärung  zur Fußnote […] Basta. Es bedurf-
te des Votums eines kleinen Landes, um die Welt der Kopenha-
gener Verhandlungen vom Kopf auf die Füße zu stellen. Tuvalu 
ist direkt vom Klimawandel betroffen. Die Insel, die den eigenen 
Untergang fürchten muss, kann es sich gar nicht leisten, diplo-
matischen Wortblasen zuzustimmen.“ (C. Gammelin, 20.12.09, 
sueddeutsche.de).
Noch mehr Mut macht das Engagement vor und neben der Kon-
ferenz. 100 000 Menschen aus aller Welt demonstrierten vor Ort 
unüberhörbar für ein sofortiges Handeln, für ambitionierte Ziele 
und für Klimagerechtigkeit. Und auch gegen eine Renaissance 
der Atomenergie. Unglaubliche 13 Millionen Unterschriften un-
ter eine entsprechende Petition wurde den Regierungen über-
geben. Eine globale und machtvolle Klimaschutzbewegung ist 
geboren. Avaaz, eine der koordinierenden Organisationen, wies 
darauf hin: „Es ist nicht leicht, einen Elefanten zu bewegen. Doch 
wenn er sich erst einmal bewegt, ist es fast unmöglich ihn zu 
stoppen […]. Jetzt bewegt sich der Elefant. […] Dieses Wochen-
ende mussten wir feststellen, dass unser Planet nicht auf einem 
Gipfel allein gerettet werden kann. Wir haben jedoch gelernt, 
was möglich ist und in uns steckt, wenn wir alle an einem Strang 
ziehen. Gemeinsam kann uns nichts aufhalten.“ (Ricken Patel, 
avaaz, Mail vom 21.12.09).

Im Mai und November 2010 sind in Bonn und Mexiko die näch-
sten Klimakonferenzen. Nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel. Bis 
dahin werden wir selbstbewusst den Druck noch verstärken – 
auf die Bundesregierung und die EU, aber auch auf die örtliche 
Ebene; denn jeder trägt Verantwortung und kann und muss mehr 
tun. Frau Merkel und den Klimapolitikern rufen wir zu: Hört auf 
Mikado zu spielen – wer sich bewegt, verliert nicht! Nehmt euch 
ein Beispiel an Michael Gorbatschow. Wenn er nicht mutig und 
ohne Vorbedingungen damals den ersten Schritt gegangen wäre, 
hätten wir heute immer noch den kalten Krieg zwischen Ost und 
West. 

Egbert Bialk

Als Demonstrant in Kopenhagen
Erlebnisbericht einer Aktivengruppe aus Koblenz

Vorstand, Vater und Sohn Steinecke und Thomas Bernhard mit 
Frau und Tochter.

Die Bahn bietet für solche Situationen oft günstige Fahrkarten, 
hier als „event-ticket“ deutschlandweit bis Kopenhagen einschl. 
Fähre für 89 Euro. Leider waren da schon alle Liegewagen 
ausgebucht, so dass wir die 10-stündige Zugfahrt tagsüber 
nehmen mussten. Und nur über gute Freundschaften konnte 
noch eine private Unterkunft vereinbart werden, Hotels oder 
Herbergen waren alle ausgebucht. „Das Leben meint es gut mit 
denen, denen Dänen nahe stehen ... .“

Der Zug war gerammelt voll, und wir waren über unsere Sitzplätze 
froh. Schon im Zug hatten wir viele nette Begegnungen vor allem 
mit jungen Leuten, Aktiven von Greenpeace, Studentinnen aus 
Tübingen die schon früher aufgestanden waren.

Der erste Abend in Kopenhagen vermittelte eine schöne 
Stimmung, überall freundliche Menschen, hier und da Plakate 
zum Klima, Kneipen voll und Essen aber teuer.

Am Samstag war dann Demotag. Es gab mehrere „feeder“-
Demonstrationzüge, die zum Hauptplatz führten und dort nach 
einer Kundgebung den eigentlichen, großen Zug fütterten. Wir 

Vor zwei Wochen beschlossen einige aus der BUND-Gruppe, es 
wäre sinnvoll und schön, zum Klimagipfel nach Kopenhagen zu 
fahren und an der großen Samstags-Kundgebung teilzunehmen. 
Wir, das waren Egbert Bialk und Gabi Hofmann aus dem BUND-
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Klimawandel und Klimagerchtigkeit
Der Klimawandel ist die größte Bedrohung der Menschheit, 
von den Menschen selbst hervorgerufen. Verursacher und am 
meisten davon Betroffene sind aber nicht identisch. Die am we-
nigsten dazu beigetragen haben, arme Länder, Gemeinden und 
Völker, haben unter den spürbaren Auswirkungen des Klima-
wandels am meisten zu leiden.

Nur wenige wohlhabende Länder, Unternehmen und Völker 
sind weitgehend für den Klimawandel verantwortlich. Ein Fünf-
tel der Weltbevölkerung, die Industrieländer, sind für nahezu 
75% der gesamten, bisher ausgestoßenen Emissionen verant-
wortlich. Ihre immer noch unverhältnismäßig hohen Pro-Kopf-
Emmissionen belasten die Atmosphäre und sind die Hauptursa-
che für die Erderwärmung. Die Industrieländer profitieren am 
meisten von den Faktoren des Klimawandels und müssen nun 
diejenigen entschädigen, die am wenigsten Schuld am Klima-
wandel haben. Der BUND hat im Vorfeld zur Klimakonferenz in 
Kopenhagen folgende Forderungen aufgestellt, die von zahlrei-
chen Menschen unterstützt wurde.

wollten natürlich an der „blauen Welle“ teilnehmen, vom BUND 
und „friends of the earth“ veranstaltet. Alle Teilnehmer bekamen 
einen dünnen blauen Poncho oder eine blaue Tüte mit Kapuze 
zum überziehen, und formierten mit den Menschen eine Welle, 
die auch in der Lage war, vor und zurück zu schwappen oder 
Boote zu tragen. Sie sollte symbolisch den Gipfel fluten und 

anzeigen, was Meeresanstieg für Folgen hat. Auch ein großer 
aufgeblasener Globus ließ sich mit vielen Händen über die 
Menschen rollen. Es war Volksfeststimmung.

Wir waren hier unter vielen Dänen, Franzosen, Belgiern, 
Engländern und natürlich Deutschen und die Sprache der 
Schilder und erster Verständigung war Englisch. Das Bild wurde 
bunter, als wir auf dem Platz ankamen: Manche verteilten 
Zeitschriften, Aufkleber, Anstecknadeln, zogen mit Eisbär-
Kostümen oder Riesen-Drachen die Aufmerksamkeit auf sich. 
Viele Themen wurden dargestellt, aber in den Sprechchören kam 

am deutlichsten heraus: „climate - justice now!“. Die Forderung 
endlich den Ausgleich gegenüber den armen Ländern zu leisten, 
die an der Katastrophe am meisten leiden werden und nichts 
dazu beizutragen haben. Eigentlich ist es eine Haftung für die 
Beschädigung der heilen Welt, in der man schön leben könnte, 
wie bei einem fahrlässigen Hausbrand, der aufs Nachbarhaus 
übergreift. 

Ein weiteres Ziel wurde deutlich dargestellt: „350!“. Dies bedeutet 
eine Obergrenze für die CO2-Konzentration in der Atmosphäre, 
die wir mit 380 ppm bereits überschritten haben, die aber die 
Grenze für einen Erhalt unserer Natur darstellt. Genauso wie 
das Unterschreiten der bisher noch für akzeptabel gehaltenen 
zwei Grad Temperaturerhöhung. „2 degree = 2 much.“

Der 6 km lange Demo-Marsch führte uns durch die Straßen der 
Innenstadt von Kopenhagen, wo viele Menschen zuschauten oder 
aus Fenstern schauten, und an einem Mc-Donald vorbei, welches 
von etlichen schwerbewaffneten Polizisten geschützt wurde. Es 
gab keine Äußerungen von Aggression, nur „Climate - justice!“, 
überhaupt nirgends die sonst von Fußballereignissen bekannten 
Rüpeleien, Betrunkene, Scherben. Volksfest, Ziehen an einem 
Strang, Hunderttausend. Wir haben keine Gewalt gesehen.

Der Weg führte hinaus, bis ans Bella-Center, wo die Politiker  
tagten, und welches hermetisch abgeriegelt war einschließlich 
S-Bahn-Station. Mittlerweile war es schon dunkel, einige hatten 
Kerzen oder Fackeln. Es wurden noch einige Ansprachen 
gehalten, aber wir traten bereits den Rückweg an. An der 
S-BAhn stauten sich bereits einige der Hunderttausend, aber 
sangen Lieder. Lustig war eine belgische Sozialistengruppe, die 
mit „Bella Ciao“ und „Internationale“ die Menge unterhielten, 
und dann solidarisch alle vorließen, bis sie selbst geschlossen als 
Gruppe einsteigen konnten.

Es war ein schönes Erlebnis, und auf der Rückfahrt konnten wir 
noch Kontakt schließen zu einem Mitarbeiter der Welthungerhilfe, 
der eine Woche auf dem Gipfel gewesen war und sich bereit 
erklärte, in der Citykirche bei unserem gemeinsamen Projekt, 
dem Klimabündnis Mittelrhein, zu sprechen.

Wir glauben, dass wir beigetragen haben, die Aufmerksamkeit 
auf dieses wichtigste Problem der Welt zu lenken und Lösungen 
zu er“drängen“. Erfolge bei der Verhinderung von Kraftwerken 
zeigen, dass die Stimmen von Zehntausenden doch ein Gewicht 
haben. Wir machen weiter und ermuntern jeden, mitzumachen 
und Flagge zu zeigen. Es macht sogar Spaß.

Thomas Bernhard, BUND, Arzt, Vater von mehreren Kindern
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Eisbär bald ohne Scholle?!

Das Eis der Polkappen, in denen ein Großteil des globalen 
Süßwasservorkommens gespeichert ist, taut. Die meterdicke 
schwimmende Eisschicht der Arktis zerrinnt. Das sind Folgen 
des Klimawandels.

Die Ausdehnung des arktischen Packeises hat seit 1985 um etwa 
sechs Prozent (ca. eine Millionen Quadratkilometer) abgenom-
men. Jährlich verliert sich eine Fläche von der Größe der Nieder-
lande im Nordpolarmeer. Außerdem ist die Dicke des Eises im 
Sommer in den letzten 30 Jahren um 40 Prozent geschrumpft. 
Wissenschaftler warnen, dass innerhalb der nächsten 50 bis 70 
Jahre das Nordpolarmeer komplett eisfrei sein könnte.

Damit verlieren auch die auf dem Eis heimischen Eisbären ihren 
Lebensraum.

Vor ca. 50.000 Jahren (Ende des Pleistozäns) hat sich der Eisbär 
von den Braunbären abgespalten und seinen neuen Lebensraum 
am Treibeis des Nordpolarmeeres und den umgebenden arkti-
schen Landstrichen erobert. Eisbären sind typisch ruppige Ein-
zelgänger; sein winziger Schwanz, die kleinen Ohren und sein 
Gang machen ihn zum Kinderliebling, seine fehlende Mimik 
unberechenbar, 60-80 Robben ernähren ihn im Jahr, sie laufen 
bis zu 40km/h schnell und bis zu 100 km am Stück und lassen 
sich auf Eisschollen weit über das Meer treiben und schwimmen 
dann zurück

Die 300 bis 700 kg schweren, zweitgrößten Landesraubtiere der 
Welt sind für ihre Nahrungssuche auf das Eis angewiesen. Im 
Zuge der Erderwärmung verlängert sich die eisfreie Zeit – das 
Eis schmilzt im Frühling früher und friert im Herbst später als 
gewöhnlich. Die Jagdsaison verkürzt sich, längere Hungerpe-
rioden sind die Folge. Der Mangel macht die Tiere anfällig für 
Krankheiten. Tragende Weibchen, Mütter mit Jungen sowie die 
Jungen selbst leiden besonders unter dem Nahrungsmangel. Die 
für das Leben im arktischen marinen Ökosystem hoch speziali-
sierten Eisbären bekommen nur alle drei Jahre ein bis maximal 
drei Junge und dies macht eine Anpassung der Tiere an die sich 
sehr schnell verändernden Umweltbedingungen unwahrschein-
lich. Die Tiere drohen zu verhungern, zu ertrinken und stellen 
aufgrund von Stress die Fortpflanzung ein.

Die Weltnaturschutzunion IUCN befürchtet, dass der derzeiti-
ge Bestand von bis zu 25.000 Bären um mindestens 30 Prozent 
in den nächsten 45 Jahren schrumpfen wird – als Folge der ver-
stärkten Packeisschmelze, die durch die globale Erderwärmung 
verursacht wird. Auch Meeresverschmutzung, die zunehmende 

Als Grundlage für eine gerechte und effektive Klimapolitik for-
dern wir die Industrieländer auf:

ihre Schuld am Klimawandel vollständig anzuerkennen und •	
den Schwellenländern die Kosten für den entstandenen Scha-
den in vollem Umfang zu erstatten
die Kosten für die Anpassung der Schwellenländer an das •	
veränderte Klima in vollem Umfang zu übernehmen, indem 
sie sich verpflichten, finanziell zu Anpassungsmaßnahmen 
beizutragen und allen betroffenen Ländern, Gruppierungen 
und Völkern die Kosten für die entstandenen Schäden durch 
den  Klimawandel zu erstatten 
den Entwicklungsländern ihre Emissionsschulden zu erstat-•	
ten, indem sie ihre hausgemachten Emissionen so weit wie 
möglich reduzieren und sich zu einer festgelegten maximalen 
Menge an Emissionen verpflichten, den Entwicklungsländern 
durch Finanzhilfe Klimaschutz zu ermöglichen und Techno-
logie zugänglich zu machen. 

Dies alles steht in Übereinstimmung mit der Klimakonvention 
und ist durch die Ergebnisse der Klimakonferenz in Kopenha-
gen nicht außer Kraft gesetzt.

Der Klimawandel betrifft alle Länder, die aber unterschiedliche 
Möglichkeiten haben, damit umzugehen:

Folgen des Klimawandels in Deutschland
In Deutschland ist die Temperatur in den letzten 100 Jahren um 
0,8° Celsius gestiegen. Extreme Wetterereignisse wie starker Re-
gen, Hitzewelle und heftige Stürme treten immer häufiger auf. 
Deutschland konnte bisher entstandene Schäden durch Wirt-
schaftskraft und zahlreiche (freiwillige) Helfer_innen schnell 
wieder beheben. Das deutsche Umweltbundesamt geht von ei-
nem durchschnittlichen Temperaturanstieg in Deutschland von 
etwa 1,8-3,6°Celsius bis 2080 aus. 

Erwartet werden unterschiedliche Wirkungen in den verschie-
denen Regionen Deutschlands. Das Deutsche Institut für Wirt-
schaftsforschung (DIW Berlin) rechnet mit deutlich geringeren 

Niederschlägen im Süden, im Nordwesten in den Wintermo-
naten mit starken Regengüssen und Überschwemmungen, was 
insgesamt gesehen starke Auswirkungen auf die Land- und 
Forstwirtschaft, den Tourismus und Energiesektor sowie das 
Gesundheitswesen bedeuten.

Für den Tourismus kann dies, laut DIW-Studie Rückgang und 
Verlagerung bedeuten.

Die Schneeregionen sind gefährdet, während an Nord- und Ost-
see der Tourismus durch die höheren Temperaturen zunehmen 
könnte. 
Eine große Belastung für die Einwohner_innen der größeren 
Städte sind aber schon heute die steigenden Temperaturen. Die 
bebauten Flächen speichern die Wärme, so dass im Sommer das 
Phänomen der „urbanen Hitzeinsel“ entsteht. Durch die fort-
schreitende Erderwärmung wird sich der Städtetourismus in 
Deutschland aus diesem Grund in den Sommermonaten ver-
mutlich stark reduzieren.

Und in Koblenz?
Auch das Umweltbundesamt warnt vor weiteren Erschließun-
gen von Siedlungsgebieten. In Koblenz scheinen solche Warnun-
gen nicht anzukommen, hier werden sogar ausgewiesene Na-
turschutzgebiete trotz Protest zum Bauland erklärt (Güls), hier 
werden für die BUGA trotz Widerstand Hunderte von Bäumen 
gefällt, hier wird im Zusammenhange mit der BUGA gebaut, was 
nur möglich ist, jede geschaffene Baulücke muss auch wieder bis 
2011 geschlossen sein, hier werden Flächen versiegelt, trotz über 
die zulässigen Grenzen hinausgehender Luftverschmutzung, 
hier wird der Autoverkehr gefördert, hier gibt es keinen Klima-
wandel.

Wie wird für die Bewohner_innen in Koblenz das Leben nach 
der BUGA sein? 

Interessant wäre es, die CO2-Bilanz für die Bundesgartenschau 
2011 zu errechnen, vom ersten gefällten Baum bis zum Abbau 
der Seilbahn. Das sollte doch möglich sein? 

Gabriele Hofmann
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Klimawandel auch in Rheinland-Pfalz?
Eine Zusammenfassung der Presserklärung des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucher-

schutz RLP anlässlich des KLIWA-Symposiums am 1.12. 2009

Eine Zunahme extremer Witterungsverhältnisse, insbesondere 
im Westen häufigere starke Regenfluten, aber auch mehr Hitze-
perioden und längere Trockenphasen – diese möglichen Auswir-
kungen des Klimawandels berücksichtigen Rheinland-Pfalz, Ba-
den-Württemberg und Bayern bereits bei ihren wasserwirtschaft-
lichen Planungen und Maßnahmen. Am 1.12.2009 fand in Mainz 
das 4. KLIWA-Symposium der drei Länder sowie des Deutschen 
Wetterdienstes statt. Mehr als 250 Experten aus Wissenschaft 
und Forschung, Wasserwirtschaft und Öffentlichkeit diskutieren 
über mögliche Auswirkungen des Klimawandels auf Hochwas-
sergefahren am Rhein, die Grundwasserstände und Niedrigwas-
serstände. Mit Referenten aus der Schweiz und Ungarn war das 
Symposium in Mainz auch international ausgerichtet. 

Das Kooperationsvorhaben KLIWA („Klimaveränderung und 
Konsequenzen für die Wasserwirtschaft“) befasst sich seit 10 
Jahren länderübergreifend mit den Herausforderungen an die 
Wasserwirtschaft und Konsequenzen für Hochwasserschutz und 
Wasserversorgung infolge des Klimawandels. 

KLIWA-Ergebnisse zum Klimawandel
Die jährliche Niederschlagsmenge wird etwa gleich bleiben, wo-
bei sich die Niederschlagsverteilung verändert: Das Winterhalb-
jahr wird feuchter, das Sommerhalbjahr eher trockener werden. 
Die vermehrten Niederschläge im Winter sind auf die Zunahme 
bestimmter Großwetterlagen über Europa zurückzuführen, ins-
besondere die hydrologisch bedeutsame Großwetterlage „West-
lage zyklonal“. In den letzten 30 Jahren haben die Hochwasser-
ereignisse vor allem im Winterhalbjahr zugenommen. Seit 1978 
hat sich die Häufigkeit kleiner und mittlerer Hochwasser um 
25 Prozent  erhöht. 

Modellrechnungen mit Klimaszenarien prognostizieren für 2021 
bis 2050: Der Trend mit trockeneren Sommern und feuchteren 
Winter wird sich fortsetzen. Szenarienrechnungen für Rheinland-
Pfalz weisen aus, dass die Niederschläge bis 2050 im Sommer-
halbjahr im Mittel um bis zu 12 Prozent zurückgehen können, 
die Zunahme der Winterniederschläge könnte im Mittel bis 10 
Prozent betragen. Rheinland-Pfalz wird hier nach den Modell-
rechnungen stärker betroffen sein als die  Regionen von Baden-
Württemberg und Bayern. Die Westwetterlagen, verantwortlich 
für höhere Niederschläge, werden eher zunehmen. Dies würde 
die Hochwassergefahr im Winter steigern und zu einer Zunah-
me der mittleren Hochwasser führen. Erste aktuelle, vorläufige 
Zwischenergebnisse der Untersuchungen für den Rhein zeigen 
am Oberrhein bis zum Pegel Worms, dass die durchschnittlichen 
monatlichen Niedrigwasser kleiner werden und die monatlichen 
Hochwasser geringfügig größer. Steigende Winterniederschläge 
lassen eine verstärkte Grundwasserneubildung und damit eher 
positive Auswirkungen für die Wasserversorgung erwarten. In 
Gebieten mit ohnehin schon hohen Grundwasserständen kann 
dies allerdings aber auch zur Vernässung führen. 

Beispiele zukünftiger Untersuchungen in KLIWA:
• Klimaszenarien zur Ermittlung extremer Kurzzeitniederschlä-

ge (Auswirkungen z.B. von 5-Minuten-Regen auf Siedlungs-
gebiete) 

• Auswirkungen des Klimawandels auf Niedrigwasserstände 
(Berechnungen für Rheinland-Pfalz zurzeit u. a. für Rhein 
und Mosel) 

• Langzeitverhalten der Grundwasserstände und Simulation der 
Grundwasserneubildung in Verbindung mit regionalen Kli-
maszenarien 

• Verbesserung der Szenarien Klimawandel und Hochwasserge-
schehen an Rhein und Mosel 

• Verbesserung des Klimamonitorings Entwicklung nachhalti-
ger wasserwirtschaftlicher Vorsorgekonzepte (Handlungs-
empfehlungen) 

Rheinland-Pfalz trifft schon heute Vorsorge
In ihrem Vortrag „Anpassung an den Klimawandel - Strategie 
in Rheinland-Pfalz“ machte die rheinland-pfälzische Umweltmi-
nisterin Conrad deutlich: der Klimawandel ist angekommen – 
auch in Rheinland-Pfalz. 

Das integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept für Rheinland-
Pfalz sieht vor: Verringerung der Treibhausgase und Anpassung 
an stattfindende und nicht mehr zu verhindernde klimatische 
Veränderungen. 

Zukunftsfähige Wasserversorgung und klimaverträglicher Hoch-
wasserschutz stehen im Vordergrund der wasserwirtschaftlichen 
Anstrengungen. Das rheinland-pfälzische Hochwasserschutz-
konzept ist klimatauglich. Es wird, auch als Anpassungsnotwen-
digkeit an den Klimawandel, konsequent umgesetzt. Die erste 

Schifffahrt, mehr Touristen sowie die Erforschung und Förde-
rung von Öl- und Gasvorkommen in der Arktis gefährden die 
bestehenden Eisbärpopulationen. Seit dem Jahr 2006 wird der 
Eisbär deshalb in der Kategorie „gefährdet“ auf der Roten Liste 
der IUCN geführt.

Greenpeace handelt: Auch in 2009 haben wir eine mehrmona-
tige Arktis-Expedition ausgerüstet. Zusammen mit namhaften 
Wissenschaftlern untersuchten wir erneut den Rückgang des 
Schelfeises und den der arktischen Gletscher - ebenso wie das 
Austreten von Methan aus den Tiefen des Meeresbodens. Die 
Crew der Arctic Sunrise wird auch in den kommenden Jahren an 

der Küste Grönlands aktiv sein.

Für den arktischen Ozean sind darüber hinaus weitere Schritte 
notwendig: Speziell der Bereich, der bisher von Eis bedeckt war, 
muss vor Rohstoffausbeutung bewahrt werden - ganz gleich ob 
Fisch-, Öl- oder Gasvorkommen.

Wird der Klimawandel gestoppt, haben die Eisbären eine reale 
Chance! 

Tina Walber

http://www.greenpeace.de/themen/klima/

Bild vom Rhein-Hochwasser im Januar 2003
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Klimabündnis Mittelrhein
Gemeinsam für mehr Klimaschutz

Säule des Hochwasserschutzkonzeptes, 
dezentrale Versickerung und Rückhal-
tung in der Fläche, gewinnt an Bedeu-
tung vor dem Hintergrund der vermehr-
ten Starkregenereignisse. „Aktion Blau“ 
und die Erhöhung der Fördersätze vor 
3 Jahren dienen bereits diesem Ziel einer 
zügigen Umsetzung vor Ort. 

Dazu gehört:
Der Hochwasserschutz am Oberrhein 
durch Polder (rd. 62 Millionen Kubik-
meter bis 2012 in Rheinland-Pfalz) und 
die Ertüchtigung von Deichen. Vor allem 
auch im Hinblick auf den Klimawandel 
plant Rheinland-Pfalz zusätzlich Reser-
veräume für Extremhochwasser in einer 
Größenordnung von rund 50 bis 60 Mil-
lionen Kubikmeter Rückhalteraum im Be-
reich der Hördter Rheinaue und zwischen 
Eich und Guntersblum in Rheinhessen. 
Diese Reserveräume tragen bei Extrem-
hochwasser zugleich zur Verbesserung 
des Hochwasserschutzes am Mittelrhein 
bei. Der Wasserversorgungs- und der Be-
regnungsplan für Rheinland-Pfalz wird 
zur Anpassung von Versorgungsstruktu-
ren fortgeschrieben. Schlussfolgerungen 
werden nach Vorliegen der Gutachten 
gezogen. Wasserversorgungsverbünde 
und eine verstärkte interkommunale Ko-
operation sind die Konsequenz für eine 
qualitativ und quantitativ zukunftsfähi-
ge Wasserversorgung. Damit können die 
Trinkwasservorräte nachhaltiger, flexibler 
und kostengünstiger bewirtschaftet wer-
den. Selbstverständlich wird der Klima-
wandel auch als wichtiger Baustein bei 
der Umsetzung der EU-Wasserrahmen-
richtlinie sowie der EU-Hochwasserrisi-
komanagementrichtlinie berücksichtigt. 

Weitere Projekte zur Klimaforschung in 
Rheinland-Pfalz 
Zur Untersuchung der Auswirkungen des 
Klimawandels in Rheinland-Pfalz wurde 
das Projekt KlimLandRP (Klima- und 
Landschaftswandel in Rheinland-Pfalz) 
initiiert, das gemeinsam mit dem Pots-
dam-Institut für Klimafolgenforschung 
und mehreren universitären Partnern 
durchgeführt wird. Untersuchungsberei-
che sind die erkennbaren und möglichen 
regionalen Vulnerabilitäten und Folgen 
des Klimawandels auf den Wasserhaus-
halt, den Boden, den Wald, die Biodiver-
sität und die Landwirtschaft. 

Rheinland-Pfalz engagiert sich im inter-
nationalen Projekt ForeStClim. Ziel von 
ForeStClim ist es, transnationale Waldbe-
wirtschaftungs- und Waldschutzstrategi-
en zur Anpassung an die künftigen klima-
tischen Bedingungen zu entwickeln. Für 
Rheinland-Pfalz werden zukünftig alle 
Maßnahmen koordiniert. Forschungsak-
tivitäten und Monitoringprogramme ab-
gestimmt. Hierzu wird auf Empfehlung 
der Enquête-Kommission des Landtages 
das rheinland-pfälzische Kompetenzzen-
trum für Klimawandelfolgen eingerich-
tet, in dem alle Erkenntnisse ressort- und 
themenübergreifend zum Klimawandel 
zusammenführt werden. 

Bereits im November trafen sich auf Initiative der 
Energiebeauftragten des Umweltamtes die Aktiven 
von Vereinen, Verbänden, Institutionen und Bürger-
Innen-Initiativen aus dem Raum Mittelrhein. Ziel 
des Treffens war die bessere Vernetzung der Arbeit 
der einzelnen Gruppen, um mehr öffentliche Auf-
merksamkeit zu bekommen und so mehr Bürgerin-
nen und Bürger für den Klimaschutz zu gewinnen. 
Denn, so waren sich alle einig, Klimaschutz geht 
alle an und nur, wenn jeder, unabhängig davon, 
welche Weichenstellungen auf politischer Ebene 
getroffen werden, seinen Beitrag leistet, können 
wir erfolgreich sein.  

Schnell war die Idee geboren, durch eine Auftakt-
veranstaltung den Startschuss für die Zusammen-
arbeit zu legen und über einen festen Zeitraum 
verstärkt Aktionen anzubieten, um schnell, viel öf-
fentliche Aufmerksamkeit zu erhalten.

Auch ein Veranstaltungsort war schnell gefunden. 
Am besten geeignet erschien den TeilnehmerInnen 
die City-Kirche auf dem Jesuitenplatz. 

Ein Kirchengebäude, denn schließlich geht es beim 
Klimaschutz um die Bewahrung der Schöpfung. 
Ein Thema, dem sich die christliche Kirche in be-
sonderem Maße verpflichtet fühlt. Eine Kirche 
repräsentiert darüber hinaus einen öffentlichen 
Raum, der jedem zugänglich ist und in dem sich 
jeder willkommen fühlen kann. Dies prädestiniert 
sie als Austragungsort einer Veranstaltung, bei der 
jeder aufgerufen ist, seinen Beitrag zu leisten. 

Die City-Kirche bot sich wegen der zentralen Lage 
auf dem Jesuitenplatz an. Das Dekanat Koblenz 
und das Team der City-Kirche war unseren Ideen 
gegenüber dankenswerter Weise sehr aufgeschlos-
sen. 

Die Ausstellung „Klimaschützer in Rheinland-
Pfalz“ der Landeszentrale für Umweltaufklärung 
RLP schien für die Verbreitung der Botschaft, dass 
jeder seinen Beitrag leisten kann, besonders geeig-
net. In klaren Bildern legt sie dar, wie jeder einzel-
ne aktiv werden kann. Angesichts der Komplexität 
und Größe der Aufgabe das Klima zu schützen, 
fühlt  sich der einzelne oft überfordert und weiß 
nicht, wo er anfangen soll. Die Ausstellung zeigt, 
dass und wie jeder seinen Beitrag leisten kann. 

Ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm mit 
Filmen und Vorträgen und jeder Menge Zeit für 
Diskussionen runden das Programm ab. 

Die Veranstaltungsreihe gibt zusätzliche Impulse 
für mehr Aktivität jedes einzelnen. Jeder kann ein 
Klimaschützer sein, jeder kann sofort anfangen 
und jeder Beitrag ist wichtig. Stattfinden wird die 
Veranstaltungsreihe im Zeitraum vom 3. bis zum 
24. Februar. Das komplette Programm finden Sie ab 
Seite 10. 

Nebenstehend die Kurzportraits der beteiligten 
Gruppen. Mehr hierzu im Internet unter www.
klimabuendnis-mittelrhein.de oder auf den websi-
tes der einzelnen Organisationen. 

Kommen Sie vorbei, lernen Sie uns und unsere Ar-
beit kennen, diskutieren Sie mit uns, lassen Sie sich 
inspirieren, helfen Sie mit, das Klima zu schützen. 

Dagmar Körner

 

Freunde der Erde

Umweltnetzwerk Kirche
Rhein-Mosel
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Bau- & EnergieNetzwerk 
Mittelrhein e.V. (BEN)
Das Bau- und EnergieNetzwerk Mittelr-
hein e.V. – BEN Mittelrhein – setzt sich für 
Energieeinsparung, Energieeffizienz und 
den Einsatz erneuerbarer Energien im 
Bereich Bauen und Modernisieren ein. Es 
will damit auf der regionalen Ebene einen 
Beitrag zum Klimaschutz und zu einer 
nachhaltigen Entwicklung leisten.
www.ben-mittelrhein.de

Integrierte Umweltberatung 
des Landkreis Mayen-Koblenz
Die Integrierte Umweltberatung des 
Landkreis Mayen-Koblenz versteht sich 
als ein Baustein für eine Lokale Agenda 
21 im Landkreis Mayen-Koblenz. Zahl-
reiche Projekte die das Ziel einer nachhal-
tigen regionalen Entwicklung verfolgen 
gehen maßgeblich auf die Arbeit der Inte-
grierten Umweltberatung zurück.
www.myk.de

Verkehrsclub Deutschland 
VCD), Kreisverband 
Mittelrhein e.V.
Als gemeinnütziger Verein setzt sich der 
Verkehrsclub Deutschland (VCD) e.V. 
für eine zukunftsfähige Verkehrspolitik 
ein. Das einfache Credo lautet: Wir 
machen uns stark für eine umwelt- und 
sozialverträgliche, sichere und gesunde 
Mobilität! 
Zukunftsfähige Verkehrspolitik ist für 
den VCD nicht nur auf ein einziges 
Verkehrsmittel fixiert, sondern setzt auf 
eine intelligente Kombination und das 
sinnvolle Miteinander aller Arten von 
Mobilität. 
www.vcd.org

Umweltamt Stadt Koblenz
Das Thema Umweltschutz ist heute wich-
tiger denn je. Themen wie beispielsweise 
„Klimaschutz“ und „Energieeinsparung“ 
sind jedem geläufig, man kann Berichter-
stattungen fast täglich in der Presse ver-
folgen. Denn es geht um unsere Zukunft 
und der unserer Nachfolgegenerationen 
auf dieser Erde.
Daher ist ein nachhaltiger und schonen-
der Umgang mit den endlich auf der 
Erde vorhandenen Ressourcen und deren 
Schutz vor gefährdenden Eingriffen un-
bedingt notwendig. 
Umweltschutz fängt bei jedem einzelnen, 
der Familie und natürlich auch auf kom-
munaler Ebene an. Die Erhaltung unserer 
Umwelt ist daher auch der Stadt Koblenz 
sehr wichtig und sie hat sich daher bereits 
im Jahre 1996 dazu entschlossen, bei der 
Stadtverwaltung Koblenz ein Umwelt-
amt einzurichten, welches sich sozusagen 
ämterübergreifend zentral um Aufgaben 
des Umweltschutzes kümmert.
www.umweltamt.koblenz.de

Umweltnetzwerk Kirche Rhein-
Mosel 
Das „Umweltnetzwerk Kirche Rhein-
Mosel“ will evangelische und katholische 
Kirchen gemeinden und Institutionen in 
der Region Koblenz-Mayen in ihrem Stre-
ben für den Erhalt der Schöpfung zusam-
menführen und sie hierbei unterstützen. 
Der Verein Umweltnetzwerk Kirche 
Rhein-Mosel e.V. geht auf das gleichna-
mige gemeinsame Projekt der Lokalen 
Agenda 21 der Stadt Koblenz und der In-
tegrierten Umweltberatung im Landkreis 
Mayen-Koblenz zurück. Aus dem sich 
am 6. Juli 2009 der gemeinnützige Verein 
„Umweltnetzwerke Kirche Rhein-Mosel 
e.V.“ mit heute 30 Mitgliedern gegründet 
hat. 
www.umweltnetzwerkkircherheinmosel.de

ÖKOSTADT Koblenz e.V.
Der Verein wurde 1993 gegründet. 
Unser Ziel ist es, konkrete Projekte ins 
Leben zu rufen, mit denen vor allem die 
durch Energieverbrauch und Verkehr 
verursachten Umweltbelastungen 
verringert werden können. Zur Zeit 
unterstützen etwa 160 Mitglieder dieses 
Anliegen.
Noch im Gründungsjahr wurde das 
CarSharing-Projekt „teilAuto“ gestartet. 
Mit unserem Projekt SonnenSchein 
betreiben wir seit 1998 das “Erste 
Koblenzer Bürger-Solarkraft werk“ an 
der Pollenfeldschule in Metternich. Die 1 
Kilowatt (kW) Photovoltaikanlage wurde 
über Anteils scheine in Form von Spenden 
finanziert. Anfang 2004 kam eine zweite 
Anlage an der Comeniusschule hinzu.
www.oekostadt-koblenz.de

Der Bund für Umwelt- und 
Naturschutz BUND in Koblenz
Mit seinen über 200 Mitgliedern ist 
die Kreisgruppe Koblenz des BUND 
innerhalb des Landesverbandes 
Rheinland-Pfalz stark vertreten und 
übernimmt vielfältige Aufgaben im Sinne 
des Umwelt- und Naturschutzes auf dem 
Gebiet der kreisfreien Stadt Koblenz. 
Derzeit steht der Klimawandel und 
lokale Aktivitäten zum Klimaschutz mit 
kommunalpolitischen Forderungen im 
Vordergrund. 
www.bund.net

Lokale Agenda 21 Koblenz
Die Erhaltung der Lebensgrundlagen für 
uns und kommende Generationen ist das 
Ziel der Agenda 21, handeln im Sinne der 
Nachhaltigkeit ist der Weg dorthin.
In Koblenz arbeiten verschiedene Ar-
beitsgruppen (Verkehr, Konsum, Stadt-
gestaltung, …) sowie einzelne Gruppen 
in Stadtteilen am Koblenzer Beitrag zu 
dieser weltweiten Aufgabe. ÖkoFairFüh-
rer, Markt der Regionen, Wohnprojekt 
und vieles andere sind konkrete Projekte, 
die wir umsetzen konnten. Mit Stellung-
nahmen zu Planungen weisen wir auf 
Möglichkeiten hin wie diese im Sinne der 
Agenda 21 nachhaltiger sein könnten.
Umwelttage und andere Veranstaltungen 
geben uns Gelegenheit zu informieren, 
wo und wie jeder einzelne von uns Beiträ-
ge zur weltweiten Aufgabe leisten kann.
www.agenda21.koblenz.de

Agenda-Ring Rhein-
Westerwald
Der Agenda-Ring Rhein-Westerwald 
e.V. unterstützt in Kooperation mit der 
Stadt- und Kreisverwaltung Neuwied die 
lokale Umsetzung der Agenda 21 im Sin-
ne des 1992 von den Vereinten Nationen 
beschlossenen Aktionsprogramms. Da-
hinter stehen die drei Hauptziele: Erhalt 
der natürlichen Lebensgrundlagen, Auf-
bau von sozialer Gerechtigkeit und wirt-
schaftlichen Wohlstand,
Der Verein unterstützt  und koordiniert 
die Arbeit von Naturschutz- und sozialen 
Gruppen durch den Aufbau einer ge-
meinsamen Öffentlichkeitsarbeit, insbe-
sondere einer Internet-Präsenz. Schwer-
punkte der bisherigen Arbeit sind das 
Eine-Welt-Netz,  Netzwerk Naturschutz 
Neuwied, Integration von Migranten, AG 
Gemeinschaftliches Wohnen
www.agenda-ring.de

ADFC Kreisgruppe Koblenz
Wir setzten uns für die konsequente För-
derung des Fahrradverkehrs ein. Dabei 
arbeiten wir mit allen Vereinen, Organi-
sationen und Institutionen zusammen, 
die sich für mehr Sicherheit und Um-
weltschutz im Verkehr einsetzen. Immer 
wenn es Alternativen gibt, sollte das Auto 
stehen bleiben.
www.adfc.de

Greenpeace Gruppe Koblenz
Wir sind eine von über 80 Greenpeace-
Gruppen in Deutschland, in denen sich 
auf ehrenamtlicher Basis Frauen und 
Männer für die Umwelt engagieren. Ge-
mäß den Grundsätzen von Greenpeace 
arbeiten wir gewaltfrei, parteipolitisch, 
unabhängig und international orientiert. 

Die Gruppen führen einen wichtigen 
Teil der Greenpeace-Öffentlichkeitsarbeit 
durch. Auch die lokale Pressearbeit und 
kampagnenbezogene Recherchen gehö-
ren zu unserer Arbeit. Die Gruppen bie-
ten ein internes Diskussionsforum für 
Fragen des Umweltschutzes und bringen 
ihre Anregungen in die Themen- und 
Kampagnenarbeit ein.
www.greenpeace.de/koblenz

Mehr Infos zum Bündnis und zu den 
einzelnen Gruppen unter:
www.klimabuendnis-mittelrhein.de 
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Ausstellung „Klimaschützer in Rheinland-Pfalz“ und 
Veranstaltungsreihe zum Thema Klimaschutz in der City-Kirche (Jesuitenplatz)

Die Ausstellung
Die Ausstellung „Klimaschützer in Rheinland-Pfalz“ zeigt Men-
schen, die Klimaschutz ernst nehmen und macht deutlich: Jede 
und jeder kann seinen Beitrag leisten. Der Alltag bietet vielfältige 
Möglichkeiten, den CO2-Ausstoß zu vermindern. Klimaschutz 
ist machbar, schont den Geldbeutel und verbessert die Lebens-
qualität.

Auf großformatigen Fotoleinwänden stellt die Schau 13 Frauen 
und Männer vor, die konkrete Beiträge leisten, um das Klima 
zu schützen. Das beginnt bei der „Gipfelstürmerin“, die lieber 
wandert statt ins Flugzeug zu steigen und endet beim „Einheizer“, 
der sein Haus mit klimaneutralen Holzpellets wärmt. Plakativ 
und bunt wird vorgeführt: Klimaschutz ist gar nicht schwer. Für 
die Fotoporträts, die von griffigen Zitaten begleitet sind, wurden 
Rheinland-Pfälzer und –innen aus allen Teilen des Landes 
ausgewählt. Sehr praktisch demonstrieren sie alle, wie sie 
ihren Beitrag zum Klimaschutz etwa in den Bereichen Energie, 
Haushalt, Ernährung und Mobilität verstehen.  

Die selbsterklärende Ausstellung wird ergänzt durch Informati-
onsmaterial der am Klimabündnis beteiligten Gruppen. 

Die Veranstaltungsreihe
Mittwoch, 3. Februar ab 19.00 Uhr

Eröffnung
In einem kurzen Fachvortrag wird der Stand der aktuellen Kli-
madiskussion thematisiert. Die Klimabündnis-Partner stellen 
sich kurz vor. Gemeinsam wird die Ausstellung eröffnet und das 
Programm der Veranstaltungsreihe bekannt gegeben. Im An-
schluss besteht bei einem Glas Wein in angenehmer Atmosphäre 
und musikalisch untermalt ausreichend Gelegenheit, miteinan-
der ins Gespräch zu kommen und die Klimabündnis-Partner 
kennenzulernen.
AnsprechpartnerIn: Dagmar Körner (Umweltamt Koblenz), Eg-
bert Bialk (BUND Koblenz)

Donnerstag, 4. Februar ab 19.00 Uhr

Filmvorführung: Eine unbequeme Wahrheit (2006) 
von Al Gore
Inhalt: Die Menschheit sitzt auf einer Zeitbombe. Wenn die gro-
ße Mehrheit der internationalen Wissenschaftler Recht hat, blei-
ben uns nur noch zehn Jahre, um eine große Katastrophe abzu-
wenden, die das Klima unseres Planeten zerstören wird. Die Fol-
ge werden extreme Wetterveränderungen sein, Fluten, Dürren, 
Epidemien und tödliche Hitzewellen von ungekanntem Ausmaß 
- eine Katastrophe, die wir selbst verschulden. Regisseur Davis 
Guggenheim wirft in dem Film einen leidenschaftlichen Blick 
auf einen Menschen, der mit großem Engagement über Mythen 
und Missverständnisse beim Thema globale Erwärmung aufklärt 
und Vorschläge zur Abhilfe macht. Dieser Mensch heißt Al Gore, 
war Vizepräsident der USA und hat sich nach dem Verlust der 
Präsidentschaftswahlen im Jahr 2000 ganz dem Umweltschutz 
verschrieben. In diesem faszinierenden Portrait von Gore und 
seiner „traveling global warming show“ erweist sich Gore als 
witzig, engagiert und analytisch präzise. Er präsentiert verblüf-
fende Fakten und Zusammenhänge über den, wie er es nennt, 
„globalen Notfall“. Sein Publikum sind ganz normale Menschen 
- gerade sie haben einen Anspruch auf Informationen, bevor es 
zu spät ist
Dauer: 90 min mit anschließender Diskussionsrunde
Ansprechpartnerin: Dagmar Körner (Umweltamt Koblenz)

Freitag, 5. Februar ab 19.00 Uhr

Vortrag: Frauen und Klimawandel
Inhalt: Männer und Frauen sind unterschiedlich von den Aus-
wirkungen des Klimawandels betroffenen. In den meisten Ge-
sellschaften weltweit erbringen Frauen die Versorgungsleistun-
gen für die Familien, in den Ländern des Südens unter ungleich 
erschwerten Bedingungen. Da Frauen weniger Geldmittel zur 
Verfügung haben (weltweit sind 70% der Armen Frauen) können 
Sie nicht auf gekaufte Lebensmittel zurückgreifen, sie sind mehr 
auf die natürlichen Ressourcen angewiesen, die sich durch den 
Klimawandel noch weiter reduzieren werden.
Der Vortrag beleuchtet diese Zusammenhänge und zeichnet 
Wege auf, wie die Rechte von Frauen gestärkt werden könnten
Dauer: 60 min. mit anschließender Diskussionsrunde
Ansprechpartnerin: Gabriele Hofmann, (BUND Koblenz)

Montag, 8. Februar ab 19.00 Uhr

Vortrag: Ernährungssicherung in Zeiten des Klima-
wandels
Inhalt: Eva Bittner und Robert Grassmann von der Welthungerhilfe 
berichten über ihre Arbeit in den Entwicklungsländern. Die 
Welthungerhilfe fördert Entwicklungsmaßnahmen vorrangig im 
ländlichen Raum in Entwicklungsländern. Die Menschen dort 
tragen am wenigsten zur Emission von Treibhausgasen bei und 
sind dennoch am stärksten vom Klimawandel betroffen. Durch 
dauerhaft veränderte klimatische Verhältnisse wie Dürren oder 
durch häufigere extreme Wetterereignisse wie Wirbelstürme 
werden Ernten und Wasserverfügbarkeit gefährdet. Schon heute 
leiden eine Milliarde Menschen an Unterernährung, das heißt, 
jeder siebte Mensch auf unserem Planeten hat nicht genug zu essen. 
Die Auswirkungen des Klimawandels werden den Hunger noch 
verschärfen. Die Entwicklungszusammenarbeit muss sich dieser 
Herausforderung stellen. Poster und Informationsmaterialien 
über das Themenfeld runden den Vortrag ab. 
Dauer: 60 min mit anschließender Diskussionsrunde
Ansprechpartnerin: Gabriele Hofmann (BUND Koblenz)

Dienstag, 9. Februar ab19.00 Uhr

Vortrag: Klimafreundliche Mobilität
Inhalt: Mit dem Auto zum Zigarettenautomat und dem Flugzeug 
nach Berlin oder doch besser zu Fuß zum Bäcker, dem Fahrrad 
zur Post und dem Zug nach Hamburg? 
Anhand praktischer Beispiel zeigt der stellvertretende Vorsitzen-
de das VCD Landesverband, Mario Pott, auf, wie man/frau mit 
einem intelligenten Mix von Fahrrad, Bus oder Auto CO2 sparen 
und dabei noch clever mobil sein kann.
Dauer: 45 min. mit anschließender Diskussionsrunde
Ansprechpartner: Willi Koenen (VCD Mittelrhein)

im Anschluss:

Vortrag: CarSharing - Klimaschutz durch Autofahren?
Inhalt: Kann das organisierte Autoteilen (CarSharing) einen 
Beitrag für den Klimaschutz leisten oder bietet es eher einen 
Anreiz, öfter mal ein Auto zu nutzen? Auf diese Frage geht 
der teilAuto-Projektleiter beim Verein ÖKOSTADT Koblenz in 
seinem Vortrag ein. Darüber hinaus erklärt er aber natürlich 
auch für alle, die es noch nicht kennen, wie das mit den geteilten 
Autos funktioniert.
Dauer: 30 min. mit anschließender Diskussionsrunde
Ansprechpartner: Dieter Schulz (ÖKOSTADT Koblenz e.V.)
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Montag, 22. Februar ab 19.00 Uhr

Filmvorführung: „Abenteuer Energie sparen” 
(2005) von Dipl.-Ing. Frank Lischka
Produktion: Fuchs Media für den Bund der Energieverbraucher
Inhalt: Am Beispiel eines Hauses aus dem Jahr 1964 wird sehr 
anschaulich gezeigt, wie durch energetische Modernisierungs-
maßnahmen Energiekosten eingespart werden. Ein Energiebera-
ter wird anwesend sein und für Fragen zur Verfügung stehen. 
Dauer: 120 min. 
Ansprechpartnerin: Renate Michel (BEN Mittelrhein) : 

Dienstag, 23. Februar 11.00 - 13.00 und 15.00 - 17.00 Uhr

Vortrag Recyclingpapier
Inhalt: Papier ist ein Alltagsprodukt. Es vergeht kein Tag, an 
dem nicht jeder von uns Papier in der Hand hält, gebraucht und 
verbraucht. Und wer mit einer Papier- statt mit einer Plastiktü-
te vom Einkaufen kommt, denkt sich: „ Prima! Papier wird aus 
nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Das ist umweltfreund-
lich.“ Aber ist das wirklich so? Die Antwort heißt ganz klar: Nein! 
Denn der „Papierhunger“ der Wohlstandsgesellschaft macht 
Druck auf die Wälder in aller Welt, macht auch vor Urwäldern 
nicht Halt und bringt in den Rohstoffländern viele ökologische 
und soziale Probleme mit sich. Der Vortrag „Papier statt Wald 
- Nein Danke!“ klärt auf und zeigt Alternativen auf. Denn nach-
haltiger Papierkonsum ist für jeden sofort umsetzbar!
Dauer: 60 min. mit anschließender Diskussion
Ansprechpartnerin: Dr. Birgitta Goldschmidt (BUND)
Bitte beachten, abweichender Veranstaltungsort! Rathaus der 
Stadt Koblenz, Rathausgebäude I, Raum 103

Mittwoch, 24. Februar ab 19.00 Uhr

Podiumsdiskussion zum Thema Klimaschutz und 
Finisage
Welches Resümee kann aus der 3-wöchigen Veranstaltungsreihe 
gezogen werden und wie soll es in Koblenz und der Region mit 
dem Klimaschutz weitergehen? Welche politischen Weichenstel-
lungen in der Region würden helfen, das Klima zu schützen? 
Was kann und muss jeder einzelne tun und wie und wo muss 
die Politik tätig werden? Diese und andere Fragen werden ge-
meinsam mit Fachleuten, Politikern und Vertretern der NGO´s 
diskutiert. 
AnsprechparterIn: Dagmar Körner (Umweltamt Koblenz), Eg-
bert Bialk (BUND Koblenz)

Änderungen vorbehalten!

Das Rahmenprogramm
Vortrag Klimawandel für Schulklassen
Interessierte Schulklassen können den Vortrag (siehe Beschreibung 
18. Februar) kostenlos buchen. Ideal geeignet als Ergänzung für 
die naturwissenschaftlichen Fächer, aber auch für den Ethik und 
Religionsunterricht. Denn es geht nicht nur um wissenschaftliche 
Zusammenhänge sondern auch um Fragen der Gerechtigkeit, der 
Schöpfungsbewahrung und der Verantwortung jedes einzelnen 
für den Fortbestand dieses Planeten. Interessierte können sich 
direkt bei Egbert Bialk (0160/3557888) und Dr. Thomas Bernhard 
(0171/5192001) melden.

Auf den Straßen und Plätzen rund um die City-
Kirche werden weitere Aktionen und Veranstaltungen 
stattfinden. Lassen Sie sich überraschen!

Mittwoch, 10. Februar ab 19.00 Uhr

Vortrag: Klimawandel in unserer Region 
Inhalt: Mittlerweile ist der Klimawandel auch in unserer Regi-
on angekommen. Die Temperaturen steigen auch in Deutsch-
land weiter. Seit 1901 ist die Jahresdurchschnittstemperatur in 
Deutschland um 1° Celsius gestiegen und dieser Trend hält an 
– wenn auch mit regionalen Unterschieden. Ronald Maltha (Wet-
terexperte und Vorstandsmitglied des Umweltnetzwerk BEN-
Mittelrhein) wird die Ursachen, aktuelle Prognosen (auch für die 
Region Koblenz) und schließlich Möglichkeiten vorstellen, den 
Klimawandel zu begrenzen. 
Ein Thema wird auch der aktuelle Stand der Klimaschutzver-
handlungen sein. 
„Auch wenn wir interessiert auf die internationale Klimapoli-
tik schauen, gilt: Klimaschutz beginnt hier bei uns – schon beim 
Drücken des Lichtschalters zu Hause. Jeder Einzelne kann etwas 
tun, um den Klimawandel zu begrenzen.“
Dauer: 90 min mit anschließender Diskussionsrunde und Info-
materialien zum Mitnehmen
Ansprechpartner: Dr. Rüdiger Kape (Umweltnetzwerk Kirche 
Rhein-Mosel)

Im Anschluss:

Vortrag: die individuelle Klimabilanz
Inhalt: Herr Friedbert Ackermann, Mitglied im Umweltnetz-
werk Kirche Rhein-Mosel, wird auf das Thema der individuel-
len Klimabilanz eingehen. An Hand eines CO2-Rechners wird 
er praxisnah erläutern, wie viel klimaschädliches Kohlendioxid 
bei unserem Handeln freigesetzt werden. Wie viel Kohlendioxid 
entsteht bei einem Urlaubsflug? Welchen Einfluss hat die Ernäh-
rung auf unsere persönliche Klimabilanz? Welche Bedeutung 
kommt der Haushaltsführung zu? Welchen Betrag leistet das 
persönliche Mobilitätsverhalten zur CO2-Bilanz? Wo kann ich 
CO2 einsparen?
Dauer: 30 min mit anschließender Diskussionsrunde
Ansprechpartner: Friedbert Ackermann (Umweltnetzwerk Kir-
che Rhein-Mosel)

Donnerstag, 18. Februar ab 19.00 Uhr

Vortrag: Klimawandel
Inhalt: Der Vortrag von Dr. Thomas Bernhard befasst sich mit den 
Ursachen und Folgen des Klimawandels. Es wird ein Überblick 
über die wichtigsten Veränderungen gegeben, die teilweise 
schon sichtbar sind, teilweise aber erst vorhergesagt werden. Der 
Vortrag soll dazu beitragen, die Fakten und Zusammenhänge zu 
verstehen. 
Dauer: 45 min. mit anschließender Diskussionsrunde
Ansprechpartner: Dr. Thomas Bernhard (BUND Koblenz)

Freitag, 19. Februar ab 19.00 Uhr

Filmvorführung: We feed the World – essen Global
Inhalt: We feed the world ist ein Film über Ernährung 
und Globalisierung, Fischer und Bauern, Fernfahrer und 
Konzernlenker, Warenströme und Geldflüsse – ein Film über den 
Mangel im Überfluss. Er gibt in eindrucksvollen Bildern Einblicke 
in die Produktion unserer Lebensmittel sowie erste Antworten 
auf die Frage, was der Hunger auf der Welt mit uns zu tun hat. 
Zu Wort kommen neben Fischern, Bauern und Fernfahrern auch 
Jean Ziegler und der Produktionsleiter von Pioneer Rumänien 
sowie Peter Brabeck, Konzernchef von Nestlé International, dem 
größten Nahrungsmittelkonzern der Welt.
Dauer: 90 min. mit anschließender Diskussionsrunde
Ansprechpartnerin: Gabriele Hofmann (BUND Koblenz)
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Die Klima-Teufel nicht mit dem Atom-Beelzebub austreiben!

Industrie und verschiedene Regierun-
gen, auch wieder die deutsche, preisen 
die Atomenergie als Retter an, diesmal 
fürs Klima. Dabei sind die Argumente 
der Befürworter allzu durchsichtig und 
leicht mit Fakten zu widerlegen. - Eine 
Gegenrede verschiedener Umweltorgani-
sationen, aufbereitet von Egbert Bialk.

Zuerst war es der Ölschock – da sollte 
Atomstrom die Ölscheichs auskontern 
und die Energiepreise senken. Schau-
en Sie sich Ihre Jahresrechnung an: Hat 
wohl nicht ganz geklappt - jemand muss 
sich die enormen Profite wohl in die Ta-
sche gesteckt haben. Dann drohte der 
russische Gashahn abgedreht zu werden 
– unabhängig werden wir angeblich nur 
mit einem Energiemix, wo Atom eine 
wesentliche Rolle spielt, hieß es. Toll, wo 
wir doch so viel eigenes Uran haben !? 
Und nun preist die Industrie und manche 
Regierung nuklearen Strom als Klima-
retter an. Frankreichs Präsident Sarkozy 
zum Beispiel spricht mit bauernschlauem 
Stolz von dem hohen Anteil regenerati-
ver Energie, den sein Land bereits heute 
erreicht habe. Und rechnet einfach den 
Atomstrom, der dort sage und schrei-
be 80% der Stromproduktion ausmacht, 
dazu. Wollen wir wirklich den französi-
schen Weg aus dem Klimadilemma? Geht 
die neue Bundesregierung den Lockun-
gen und Forderungen der Atomlobby auf 
den Leim? 

Die Argumente der Atombefürworter: 
Bei der nuklear erzeugten Energie entste-
he kein CO2. Erneuerbare Energien seien 
nicht in der Lage, die mächtigen Atom-
kraftwerke zu ersetzen. Neue oder länger 
laufende Atomkraftwerke könnten als 
„Brückentechnologie“ Kohlekraftwerke 
überflüssig machen. So auch Wirtschafts-
minister Rainer Brüderle (FDP) in einem 
Brief vom 15.12.09 an den Verfasser: Bis 
konventionelle Energieträger durch alter-
native Energien ersetzt werden können, 
„stellt die Kernenergie eine Brückentech-
nologie dar. Andernfalls werden wir un-
sere Klimaziele, erträgliche Energiepreise 
und weniger Abhängigkeit vom Ausland 
nicht erreichen.“ 

Folgende Fakten sprechen 
gegen diese Argumentation:
1) Auch Atomstrom ist kei-
neswegs CO2-frei. Laut ei-
ner GEMIS-Studie, zit. n. 
Urgewald³), entstehen be-
reits bei der Produktion von 
Uranbrennstäben und dem 
AKW-Bau 32 – 65 g CO2 pro 
Kilowattstunde. Hinzu ge-
rechnet werden müssen noch 
Emissionen für Abbruch, Re-
naturierung und Atommüll-
lagerung. Al Gore (5) kommt 
so auf eine CO2-Bilanz für 
Atomenergie von bis zu 288 g 

pro KWh, immerhin rd. 2/3 des Wertes für 
Gas und ein Vielfaches von Wind, Wasser, 
Sonne, Erdwärme und Gas-BHKW.

2) Will man mit erneuerbaren Energi-
en die Treibhausgase reduzieren, so ist 
dieser Effekt je eingesetztem Euro bis zu 
11mal höher als mit Atomenergie ²). 

3) Die Atomenergie ist nicht in der Lage, 
einen wesentlichen Beitrag zur Klima-
entlastung zu leisten. Weltweit stammen 
lediglich 2,4% der verbrauchten Energie 
aus Atomkraftwerken, ein Nischenda-
sein . Würde die jährliche AKW-Leistung 
von heute 370 Gigawatt auf 1.000 – 1.500 
GW bis zum Jahr 2050 gesteigert, dann 
könnte die Atomenergie ca. 2 – 3 Mrd.t 
CO2 pro Jahr einsparen. Notwendig 
wäre aber eine Halbierung des globalen 
Ausstoßes, heute 31,5 Mrd. t CO2. Dazu 
bräuchte man den Zubau von über 1.000 
neuen Atomreaktoren in sehr kurzer Zeit 
– ein unrealistisches Szenario. (nach 1) 
Das Einsparpotenzial ist also gering. Eine 
spürbare Entlastung wäre weder zeitlich, 
noch genehmigungs- und bautechnisch, 
noch finanziell  erreichbar.

4) Demgegenüber haben Wind & Co be-
reits heute 20 % Anteil am globalen En-
ergiemix. In Deutschland steigt aktuell 
innerhalb eines Jahres die eingespeiste 
Leistung der Erneuerbaren von 74 auf 90 
Mrd. KWh. Damit wird die Leistung von 
2 kompletten Atomkraftwerken über-
flüssig gemacht. Die Techniken für Öko-
strom sind nicht nur umweltfreundlich, 
sondern auch erschwinglich, ausgereift 
und akzeptiert. Ein bedeutender Zuwachs 
ist also schnell umsetzbar. Atomkraftwer-
ke (2010 Biblis A, Neckarwestheim 1 und 
Krümmel) können bedenkenlos nach dem 
gesetzlich vereinbarten „Energiekonsens“ 
vom Netz genommen werden, ohne dass 
„die Lichter ausgehen.“ 

5) Erstaunliche Ergebnisse veröffentlich-
te kürzlich auch das Umweltbundesamt 
Dessau (Lit. 4): Durch die geplante Ver-
längerung der Kraftwerkslaufzeiten 
würden die Kohlendioxid-Emissionen 
insgesamt nicht sinken, sondern nur 

billiger. Der Grund liegt in den bis 2020 
vereinbarten EU-Regelungen zur Redu-
zierung des CO2-Ausstoßes. Für Deutsch-
land ist ein Minus von 20 % festgeschrie-
ben, wobei der schrittweise Ausstieg aus 
der nuklearen Stromproduktion einge-
rechnet wurde. Gleichzeitig wurde ein 
Zertifikathandel an der Börse mit CO2-
Mengen beschlossen. Reduziert sich nun 
der deutsche CO2-Ausstoß durch länge-
re AKW-Laufzeiten, werden anderswo 
mehr Kohlendioxide ausgestoßen, da 
durch die Mehrangebote von CO2-Zerti-
fikaten der Preis hierfür auf dem Markt 
sinkt. Für Firmen lohnt es sich kaum in 
Energieeffizienz zu investieren, wenn die 
Preise für Verschmutzungsrechte in den 
Keller gehen.

6) Hauptargument gegen eine Renais-
sance der Atomtechnologie ist und bleibt 
die ungelöste Sicherheitsproblematik: 
Harrisburg und Tschernobyl haben es 
gezeigt: Jedes Atomkraftwerk trägt ein 
erhebliches Risiko eines Super-GAUs in 
sich, mit der Gefahr der Verstrahlung 
weiter Bevölkerungsteile. Hinzu kom-
men Sicherheitslücken bei potenziellen 
Flugzeugabstürzen, Terroranschlägen, 
Transporten und Zwischen- und Endla-
gerungen. Bisher gibt es weltweit kein 
funktionierendes sicheres Endlager für 
hochradioaktiven Atommüll. Mit jedem 
Jahr des Weiterbetriebes wachsen der 
nukleare Müllberg und die Mengen an 
herum vagabundierendem Spaltmateri-
al. Dass dieses  in falsche Hände geraten 
kann, sieht man zurzeit im Iran. Weitere 
Länder werden folgen. Hier muss ein Rie-
gel vorgeschoben werden, durch einen 
raschen, umfassenden Atomausstieg.

7) Es gibt zahlreiche weitere Argumente 
gegen den Ausbau und die Laufzeitver-
längerung der Atomkraftwerke:

• Uran ist nicht unendlich verfügbar,  
bei uns sowieso nicht. Der Uranabbau 
schädigt Mensch und Natur.

•  Bei fortschreitender Klimaerwärmung 
steht bald nicht genügend Kühlwasser 
zur Verfügung. Im heißen Jahr 2003 
mussten in Frankreich und anderswo 
mehrere Kraftwerke wegen Niedrig-
wassers vom Netz gehen.

• Der Bau von Atomkraftwerken treibt 
Entwicklungs- und Schwellenländer 
noch tiefer in die Abhängigkeit und 
Schuldenfalle.

• Die Großtechnologie der Atomkonzer-
ne behindert dezentrale und regional 
angepasste Energielösungen sowie 
den Ausbau der erneuerbaren Energi-
en. 280 000 Arbeitsplätze in Deutsch-
land stehen hier auf dem Spiel.

Fazit: Die Klima-Teufel dürfen nicht 
mit dem Atom-Beelzebub ausgetrieben 
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werden! Atomenergie ist der ineffektivste, teuerste und risi-
koreichste Weg zur Reduzierung der Klimagase.  

Das Klimaargument der Industrie und Regierung muss deshalb 

als vorgeschoben bezeichnet werden. Es soll offensichtlich vor 
allem dazu dienen, neue Profite und öffentliche Subventionen 
zu erschließen.

Eine zukunftsweisende Energiepolitik heißt: Energiekonsum 
senken + Energieeffizienz steigern + Erneuerbare fördern. 100% 
sind machbar! Wirtschaftswachstum und Wohlstand müssen 
vom Energieverbrauch abgekoppelt werden.

Literatur: 1) Klimaschutz: False friends (Teil 1) Atomkraft, Falt-
blatt des Umweltinstituts München e.V, 2009, 2) Aktuelle Ho-
mepage www.dont-nuke-the-climate.org , 3) Urgewald, Robin 
Wood, .ausgestrahlt (Hrsg.): Atomenergie dient nicht dem Klima-
schutz, Bremen 2009, 4) Spiegel-online.de, 18.10.09: Atom macht 
Klimakiller billiger (Artikel über Vermerk d. Umweltbundes-
amtes Dessau). 5) Al Gore: Wir haben die Wahl, München 2009. 

Foto: Don`t nuke the climate! (Verstrahl nicht das Klima!)  – eine 
der Hauptforderungen  der Demos in Kopenhagen

Egbert Bialk

Der Klimaskeptiker Fred Singer - 
Unveröffentlichte Reaktionen auf das Interview in der Rheinzeitung

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bitte um Abdruck des unten stehenden Leserbriefes
MfG Egbert Bialk

Ich staune, mit welcher Breite und Aufmachung abenteuerli-
che Theorien und Lösungsvorschläge zum Klimawandel in der 
Rhein-Zeitung abgedruckt werden. Ein reichlich abseitiger Wis-
senschaftler (F. Singer) bekommt eine ganze Seite, um Verschwö-
rungstheorien und abstruse Aussagen zu Ursachen und Folgen 
der Erderwärmung auszubreiten. Gipfel des Zynismus ist seine 
Aussage, dass die Erwärmung den Menschen gut täte, in kalten 
Perioden würden die Menschen schließlich verhungern. 
Die Wüsten in Afrika, neuerdings auch in Australien, breiten 
sich bekanntlich in vielen Erdteilen unaufhörlich aus, rauben 
den dort lebenden Menschen jegliche Existenzgrundlage. Ar-
mut, Hunger, Kriege um Ressourcen, Flucht treffen Millionen 
von Menschen, die sich nicht wehren können. Der Meeresspiegel 
steigt erheblich in den nächsten 100 Jahren. Niemand weiß ge-
nau, wie viel, aber die Überschwemmungen werden kommen, 
so hoch wie nie zuvor. 
Holland und Hamburg können sich sicher noch eine Weile schüt-

Ich bin empört über den Abdruck des Interviews  am 1.12.2009 
mit dem Klimawandel-Leugner F. Singer. Unter Klimaforschern 
ist der Klimawandel bewiesen; hier handelt es sich um Natur-
wissenschaft mit der Offenheit, dass Gegenbeweise zugelassen 
sind. Diese gibt es nicht, nur Unsicherheiten, wie schnell und 
weitgehend die Erwärmung sein wird. Und wenn auch die weit 
reichenden Folgen nur möglich wären statt sicher, wäre wegen 
der Relevanz ganz schnelles Handeln geboten. Meeresspiegelan-
stiege von 5 - 65 m drohen, Dürren, Ressourcenkriege. Die Erde 
böte nur noch einem Bruchteil der Menschen Lebensmöglichkeit, 
und es wäre nicht mehr schön für unsere Enkel. 
Und das, weil Ignoranten wie Herr Singer Zweifel säen und Still-
stand hervorrufen, ohne wissenschaftliche Argumente. Singer ist 
nicht vom Fach, er wird bezahlt u.a. von Exxon und anderen In-
dustrieunternehmen und früher von der Tabakindustrie, als er 

Am 01.12.2009 erschien in der Rheinzeitung ein großes Interview 
mit dem Klimaskeptiker Fred Singer (85 J.). Der Fragende war 
RZ-Chefredakteur Türk. Unsägliche dumme, ja zynische Äu-
ßerungen von Singer wie z.B.: „Am besten diese (Kopenhagen-) 
Konferenz entscheidet nichts. Denn es gibt kein Klimaproblem“. 
oder: „Ein wärmeres Klima ist besser für die Menschheit als ein 
kälteres.“ oder: „Wir sollten den Chinesen dafür danken, dass 
sie mehr CO2 in die Luft blasen.“ wurden auf Seite 2 wiederge-
geben.

Manchem RZ-Leser blieb bei der Lektüre fassungslos das Früh-
stücksbrot im Halse stecken. Wie kann die RZ einem alten Mann 
in dieser Überlebensfrage einen solchen Raum für wirre Äuße-
rungen unkommentiert zur Verfügung stellen. Meine diesbezüg-
liche Anfrage beim Interviewer Türk wurde mit dem hohen Gut 
der ‚Pressefreiheit’ beantwortet.

Ich schrieb sofort einen kritischen Leserbrief. Andere taten das 
auch. Es wurde lediglich ein einziger kritische Leserbrief einer 
Leserin aus Mainz publiziert. Dafür erschienen aber vier Leser-
briefe, die dem Singer-Interview zustimmten  -  mit dümmlichen 
Argumenten. Das ist auch eine Art der Pressefreiheit: Die RZ-Re-
daktion wirft die kritischen Leserbriefe, die ihr nicht ins Konzept 
passen, einfach in den Papierkorb.

Im Folgenden sollen drei von der RZ nicht veröffentlichte Le-
serbriefe zum Singer-Interview in diesem Sonderheft des KUcK 
mal! wiedergeben werden.

Falls Sie sich zum Themenkreis „Klimaskeptiker“ schlau machen 
wollen: Gehen Sie ins Internet und geben bei Google „Klimas-
keptiker Rahmstorf“ oder: „Klimaskeptiker UBA“ ein.

Fridbert Ackermann

Unveröffentlichter Leserbrief, eingereicht an RZ am 01.12.09:
Der interviewte Fred Singer ist einer der wenigen sog. Klimas-
keptiker, die den vom Menschen verursachten Klimawandel be-
zweifeln. Was von Singers Aussagen zu halten ist, hat der renom-
mierte Klimaforscher Stefan Rahmstorf vom Potsdam Institut für 
Klimafolgenforschung in einem großen Artikel in der FAZ vom 
31.08.2007 dargelegt  - nämlich gar nichts ! 

Wer sich diesbezüglich eingehend informieren will, sollte im 
Internet bei Google „Rahmstorf Klimahysterie“ eingeben und 
sich dann zwei Stunden Zeit für die Lektüre nehmen. Er wird 
erstaunt sein !

Dass die Presse immer wieder solchen abstrusen und seit Jahren 
wissenschaftlich widerlegten Aussagen Raum zur Veröffentli-
chung gibt, ist mit völlig unverständlich. Verantwortung für eine 
zentrale Überlebensfrage der Menschheit sieht anders aus.

Dr. Fridbert Ackermann 

Folgen des Passivrauchens abgestritten hat. 
Klimawandel leugnen ist wegen der Tragweite schlimmer als 
Holocaust leugnen, und solche Menschen zu zitieren ist nicht 
Zeugnis für ausgewogene Berichterstattung. Man macht sich 
mitschuldig an vielleicht noch vermeidbaren Katastrophen.
Dr. med. T. Bernhard, Koblenz, Vater von Kindern, BUND-aktiv
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Katholik/innen gegen Atom und Kohle 
-Die Klimaschutz-Erklärung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken-

Unter dem Titel „Schöpfungsverantwortung wahrnehmen – jetzt 
handeln!“ hat das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, 
ZdK, im November 2008 eine bemerkenswerte Stellungnahme 
zum Klima- und Umweltschutz abgegeben. Dieses Gremium 
(www.zdk.de) ist die oberste Laieninstanz der Kath. Kirche in 
Deutschland und damit parallel zur Deutschen Bischofskonferenz 
als dem Klerikergremium zu setzen. Bemerkenswert auch, weil 
die höchst unterschiedliche Zusammensetzung dieses Gremiums 
eine solch klare Positionierung nicht erwarten ließ. 

„Wir Christinnen und Christen müssen uns unserer 
Verantwortung vor Gott und den Menschen für einen 
treuhänderischen Umgang mit der Schöpfung bewusst sein. 
Dieser treuhänderische Umgang verbietet keinesfalls die 
Nutzung und den Verbrauch (endlicher) Ressourcen. Er verbietet 
aber Lebensstile, die auf Kosten der Lebensmöglichkeiten 
anderer Gesellschaften oder zukünftiger Generationen gehen 
und deshalb zu Verteilungskonflikten führen, die den Frieden 
zwischen den Völkern oder Generationen schwer gefährden.“ 
Nach dieser klaren Einleitung wird gegen die „Klimaskeptiker“ 
der Klimawandel gemäß des UN-Weltklimaberichtes 2007 als zu 
90% menschengemacht und durch die Industrieländer verursacht 
anerkannt und die Ungerechtigkeit zwischen den armen und 
reichen Nationen angeprangert: „Der Klimawandel verstärkt 
globale Systeme von Ungerechtigkeit.“

Für das ZdK steht der „Umbau der Energiewirtschaft“, klima- 
und sozialverträglich, an, dazu sind Energieeffizienz und 
Energiesparen angesagt, eine dezentrale Energieversorgung 
anzustreben und der Anteil der Erneuerbaren Energien zügig 
auszubauen. Wegen des hohen CO2 Ausstoßes wird neuen 
Kohlekraftwerken und der CCS-Abscheidung ein Absage 

erteilt, ebenso wie der Atomenergie: “Angesichts der Risiken, 
der ungelösten Problematik der Endlagerung und der Gefahr 
der Verbreitung von Atomwaffen stellt die Kernenergie jedoch 
längerfristig keine verantwortungsvolle Möglichkeit dar, die 
Probleme des Klimawandels zu lösen. Eine Verlängerung der 
Laufzeiten ist deshalb nicht zu befürworten.“

Gebäudesanierung, kurze Wege im Alltag, Stärkung des 
Öffentlichen Personennahverkehrs, Ausbau und Erhalt des 
Schienennetzes, Förderung des Fuß- und Radverkehrs, ein 
Tempolimit von 120 km/h für die Autobahnen (würde die CO2 
Emissionen um 9% senken), die Einbeziehung des Luftverkehrs 
in den Emissionshandel, die Flugbenzin-Besteuerung, mehr 
Waldschutz, und anderes wird aufgeführt. Es wird an die 
kirchlichen Einrichtungen appelliert, das ZdK und die Mitglieder 
persönlich verpflichten sich selbst zu Maßnahmen und schlagen 
einen autofreien Sonntag im Rahmen eine Schöpfungszeit 
vor, die mit dem 1. September als besonderer Schöpfungstag 
beginnen soll. 

Abschließend betont das ZdK: „Es gilt, eine zukunftsfähige 
Kultur zu entwickeln.“ ...  „Aus unserer Verantwortung für 
die ‚Schöpfung, Erde und Umwelt folgt unweigerlich die 
Verpflichtung zur Änderung unseres Lebensstils, wodurch wir 
mit unserem konkreten Handeln Beispiel geben. Wir fordern 
einen Wandel von Politik, Wirtschaft und Kirche, wir stehen für 
einen Wandel ein – damit alle leben können!“

Werner Huffer-Kilian, Pastoralreferent, Eine Welt Beauftragter 
des Dekanates Andernach-Bassenheim und Vorsitzender des 
BUND-Koblenz

Vollständiger Text der Erklärung unter www.zdk.de dort unter 
Erklärungen. 

zen, was aber machen die Menschen in den Flussdeltas in Bang-
ladesch? 
Gut ist die Erwärmung vielleicht für einige Wenige, die sowieso 
zu denen gehören, die immer Profite einfahren. Zum Beispiel die 
Ölkonzerne, die ehemals vereiste Bohrfelder dann erschließen 
können. Gut vielleicht auch für Großkonzerne, die den Regie-
rungen abwegige Großtechnologien verkaufen wollen: Flotten 
von Wolkenschiffen und Schwefelkanonen sollen die Atmosphä-
re global verändern, Vulkanausbrüche sollen simuliert oder erd-

umspannende Sonnenschirme im All ausgebreitet werden. 
Hallo Mensch! Komm runter von deinem hohen Ross! Der 
Schöpfer-Job ist schon besetzt. Bleib einfach bei deinen Leisten: 
Fahr wenig Auto, ess weniger Fleisch, dämm dein Haus anstän-
dig, steig auf erneuerbare Energien um, mach den Politikern 
Druck und setz ohne längere Rummeierei deine Intelligenz ein. 
Dann kommst du möglicherweise mit einem blauen Auge da-
von.

Solarstrom jetzt auch im Vatikan

Wie es scheint, hat der Vatikan sein Herz für erneuerbare Ener-
gien entdeckt. Seit Ende November befinden sich auf dem Dach 
der Audienzhalle von Papst Benedikt XVI. 2400 Solarmodule 
(rund 220 Kilowatt). Diese liefern ausreichend Strom für den Be-
darf von rund 100 Haushalten. Die Anlage wurde dem Vatikan 
von der Deutschen Firma „Solarworld“ geschenkt. Rein theore-
tisch könnte das Gelände für ein weit größeres Sonnenkraftwerk 

genutzt werden. Insgesamt stehen 300 Hektar Fläche zur Verfü-
gung. 
Der Cheftechniker der römischen Universität La Sapienza, Livio 
de Santoli, machte bei der Einweihung folgende Rechnung auf: 
Währen in Deutschland jeder Einwohner umgerechnet 50 Watt 
Solarenergie erzeuge, seien es in Italien etwa vier oder fünf Watt 
pro Person. „Im Vatikanstaat sind es jetzt pro Einwohner um-
gerechnet 200 Watt, rund vierzig mal soviel wie in Italien.“ Ver-
glichen mit fossilen Brennstoffen benötigt der Vatikan künftig 
pro Jahr rund 80 Tonnen Heizöl weniger. Anders ausgedrückt 
werden künftig rund 250 Tonnen Kohlendioxid weniger in die 
Luft geblasen.
Ein wichtiges Signal, vor allem im sehr katholischen aber nicht 
besonders umweltbewussten Italien. 
Ein wichtiges Signal und dazu noch eine gute Argumentations-
hilfe auch für alle katholischen Gemeinden hier in Deutschland: 
denn was im Vatikan möglich ist, sollte doch auch auf deutschen 
Kirchendächern zu realisieren sein ... .

Dagmar Körner
[Quelle: www.tagesschau.de, Meldung vom 29.11.2009] 
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Recyclingpapier ist Klimaschutzpapier
Ein „altes“ Thema 
immer noch und wie-
der ganz aktuell
Das Thema Recy-
clingpapier ist nicht 

neu, doch im Zuge des Klimaschutzes 
sind die Vorteile dieses Papiers zeitlos 
aktuell.

Ökobilanz
Die Studie zur „Ökobilanzen für grafische 
Papiere“, vorgelegt vom Umweltbundes-
amt im Jahr 2000, belegt: Recycling von 
Altpapier schneidet deutlich besser ab 
als die Herstellung von Frischfaserpapier. 
Wer Recyclingpapier kauft, spart Energie 
und Wasser, senkt die Emissionen, ent-
lastet das Abfallaufkommen und schont 
den Wald.

Wälder
Der zunehmende Bedarf an Holz als 
Brennstoff und als Rohstoff für die In-
dustrie ist einer der Hauptgründe für 
die weltweite Abholzung und die Um-
wandlung von Forst- in Agrarflächen. 
Unterschiedliche Statistiken gehen davon 
aus, dass zwischen 14 und 20 Prozent 
des eingeschlagenen Holzes für die Pa-
pierherstellung verwendet werden. Für 
die Herstellung einer Tonne Frischfaser-
papier werden 4 - 6,6 m³ Holz benötigt. 
Die Wälder dieser Welt und das globale 
Klima sind eng miteinander verknüpft. 
Die Wälder stellen gigantische Kohlen-
stoffspeicher dar, werden die Wälder ge-
rodet wird der Großteil des Kohlenstoffes 
als Kohlendioxid (CO2) freigesetzt, dies 

ist insbesondere bei der Brandrodung 
(zum Anlegen von Plantagen) der Fall. 
Außerdem funktionieren vor allem gro-
ße zusammenhängende Waldflächen wie 
riesige Klimaanlagen.

Energie
Je nach Produktionsverfahren beträgt 
der Energiebedarf bei der Herstellung 
von Recyclingpapier etwa die Hälfte im 
Vergleich zur Herstellung von holzfreiem 
Primärfaserpapier. Die Umweltbelastun-
gen durch den zum Teil weiten Transport 
des importierten Zellstoffs entfallen.

Klimaschutz
Würde Deutschland ausschließlich Recy-
clingprodukte als Büro- und Kopierpa-
pier verwenden, ließen sich jährlich rund 
146.000 Tonnen CO2-Emissionen einspa-
ren. Schon mit der, bei der Herstellung 
von 200 Blatt Recyclingpapier eingespar-
ten Energie im Vergleich zu Frischfaser-
papier, kann eine Energiesparlampe mehr 
als 100 Stunden leuchten.
Drei Blätter verbrauchen so viel weniger 
Energie, um damit einen Liter Wasser von 
20 auf 100 Grad Celsius zu erhitzen. Das 
Herstellen von 1.000 kg Recyclingpapier 
vermeidet – im Vergleich zu Frischfaser 
– so viel Kohlendioxid, wie ein durch-
schnittlicher Personenkraftwagen wäh-
rend 1.000 km Fahrt ausstößt.
Auf der Internetseite www.initiative-
papier.de können mit Hilfe eines Nach-
haltigkeitsrechners das persönliche Ein-
sparpotential berechnet und die Werte 
für Holz- und Energieverbrauche sowie 

CO2-Emissionen verglichen werden.

Was kann ich tun? Klimaschutz im Alltag
Der Papierverbrauch in Deutschland hat 
sich seit 1950 mehr als versiebenfacht. 
Der erste Beitrag den jeder leisten kann 
ist es, möglichst Papier im Alltag und im 
Job einzusparen.
Die Papiere die in Büro und Haushalt 
genutzt werden, können zu einem sehr 
großen Teil unkompliziert durch Recy-
clingpapiere gedeckt werden. In Recy-
clingqualität gibt es z.B. Toilettenpapier, 
Küchenrolle, Taschentücher, Geschenk-
papier, Notizblöcke, Kopierpapier, Schul-
materialien, … .
Desweiter kann jeder seine Macht als 
Kunde nutzen, um an verschiedenen Stel-
len auf das Interesse an Recyclingpapier 
aufmerksam zu machen oder Firmen auf 
die Möglichkeit der Nutzung von Recy-
clingpapier hinzuweisen. 
Um die Nutzung von Recyclingpapier als 
Kopierpapier zu fördern, wird die Green-
peace Gruppe Koblenz im Frühjahr 2010 
einen Recyclingpapier-Copyshop-Ratge-
ber für Koblenz herausbringen. Hierin 
wird man sich darüber informieren kön-
nen, welche Kopierläden Recyclingpapier 
im Sortiment führen.

Tina Walber
Quellen:
- Ökobilanz: Umweltbundesamt und un-
abhängigen Heidelberger Instituts für 
Energie- und Umweltforschung (IFEU)
- www.initiative-papier.de
- www.wwf.de

Koblenz beauftragt Fortschreibung ihres Klimaschutzkonzeptes
80% Förderung durch die Klimainitiative des Bundes

Pünktlich zum Jahresende kam der Zu-
wendungsbescheid der Klimainitiative 
des Bundsministeriums für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit (BMU): 
Die Fortschreibung des Klimaschutzkon-
zepts der Stadt Koblenz aus dem Jahr 
1999 wird mit 80% der Gesamtsumme ge-
fördert. Immerhin ein stolzer Betrag von 
fast 120.000 Euro. 

Die Klimainitiative des BMU wurde 2008 
mit dem Ziel gestartet, die Potenziale für 
den Klimaschutz durch die Steigerung 
der Energieeffizienz und der Nutzung 
regenerativer Energien kostengünstig zu 
realisieren. Die Erstellung von Klima-
schutzkonzepten wird hierbei ebenso mit 
bis zu 80% der Gesamtsumme gefördert 
wie die spätere Umsetzung mit Hilfe ei-
nes Klimaschutzmanagers.  

Das erste Klimaschutzkonzept der Stadt 
wurde vor 10 Jahren erstellt und hat-
te einen Zeithorizont bis 2010. Höchste 
Zeit also, die Umsetzung der damali-
gen Maßnahmenplanung zu evaluieren 
und die Ergebnisse der durchgeführten 

Maßnahmen ebenso zu analysieren wie 
die Hemmnisse, an denen einige der 
vorgeschlagenen Maßnahmen damals 
gescheitert sind. Ausgehend von einer 
CO2 Bilanz für das Jahr 2008 werden im 
Anschluss zukünftige Minderungspoten-
tiale bis 2020 aufgezeigt und ein Maßnah-
men- und Prioritätenplan für die Stadt 
erarbeitet. 

Nach einer Vorgabe der EU muss Deutsch-
land bis zum Jahr 2020 18% seines Ener-
giebedarfs aus regenerativen Quellen wie 
Wasser, Wind, Sonne und Biomasse dek-
ken. Ob und wie dieses Ziel für Koblenz 
erreicht werden kann ist ebenfalls Aufga-
be der Fortschreibung.

„In den letzten 10 Jahre hat sich im Hin-
blick auf den Klimaschutz sehr viel ge-
tan“, so Monika Effenberger, Leiterin des 
Umweltamtes Koblenz auf die Frage, wa-
rum die Fortschreibung des Klimaschutz-
konzeptes sinnvoll ist. Sowohl auf EU- als 
auch auf nationaler Ebene wurden Wei-
chen für eine verstärkte Nutzung erneu-
erbarer  Energien und zur Erhöhung der 

Energieeffizienz gestellt. Auch die tech-
nische Entwicklung ist rasant vorange-
schritten, so dass es heute, im Vergleich 
zu 1999, ganz andere Möglichkeiten gibt, 
den CO2-Ausstoß zu begrenzen. „Aber 
vor allem in den Köpfen hat sich viel be-
wegt“ so Effenberger weiter. Wurde vor 
10 Jahren der Klimawandel und damit 
auch der Sinn von Klimaschutzmaßnah-
men noch von vielen in Frage gestellt, be-
steht zwischenzeitlich kein Zweifel mehr 
daran, dass der Klimawandel stattfindet, 
wir das Klima schützen müssen und auch 
Anpassungsstrategien an den Klimawan-
del unabwendbar sind. 

Dies alles soll in der Fortschreibung des 
Klimaschutzkonzeptes berücksichtigt 
werden und -noch ein Novum zur Erstel-
lung des ersten Berichtes-  die Zusam-
menarbeit mit Bürgerverbänden und den 
örtlichen Vertretungen der NGO´s soll 
verstärkt und der gesamte Erstellungs-
prozess in und durch die Öffentlichkeit 
intensiv begleitet werden. 

Pressemeldung Umweltamt Koblenz
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CarSharing – Klimaschützer oder Klimakiller?
Autofahren und Klimaschutz – zwei Din-
ge, die sich eigentlich schlecht miteinan-
der vertragen. Muss man deshalb das or-
ganisierte Autoteilen („CarSharing“), wie 
es in Koblenz vom Verein ÖKOSTADT 
Koblenz mit seinem Projekt teilAuto an-
geboten wird, als Anreiz kritisieren, öfter 
mal einen Pkw zu nutzen? Dazu ein paar 
Überlegungen:

Emissionen eines Autos•	 : von der 
Energie, die ein Auto im Laufe seines 
Lebens benötigt, fallen etwa 20% al-
lein durch seine Herstellung und die 
Entsorgung an. Die restlichen 80% 
sind dann der Spritverbrauch beim 
Autofahren. Da potentielle CarSha-
ringnutzer relativ wenig Kilometer 
pro Jahr fahren und die Lebensdauer 
eines Autos neben der Fahrleistung 
auch von seinem Alter abhängt, ist 
der Anteil der Herstellungsenergie 
bei ihnen sogar noch höher.

Substitution•	 : ein CarSharingfahr-
zeug ersetzt im Schnitt etwa 7 private 
Pkw; sie werden verkauft, verschrot-
tet oder gar nicht erst angeschafft.

Zwischenfazit•	 : 7 Fahrzeuge, die 
nicht hergestellt werden, minus das 
teilAuto, das hergestellt wird, macht 
6 Fahrzeuge weniger; multipliziert 
mit den 20% Herstellungsenergie 

kommt man auf eine Einsparung an 
CO2-Emissionen von ungefähr 120%! 

Nutzerverhalten•	 : CarSharing-Mit-
glieder nutzen ein Auto anders als 
Leute, die einen eigenen Pkw haben; 
sie fahren weniger! Das liegt vor al-
lem daran, dass ja die Kosten des Au-
tos zuzüglich der notwendigen Ver-
waltungsgebühren auf jede einzelne 
Nutzung umgelegt werden. Zwei bis 
drei Euro pro Stunde (30 – 40 € pro 
Tag) und zusätzlich 20 – 30 Cent pro 
gefahrenem Kilometer sind daher 
eigentlich nicht viel, aber bei zwei 
Personen meistens doch mehr, als 
eine Fahrkarte des ÖPNV – mal ganz 
abgesehen von der noch kostengün-
stigeren Variante des zu Fuß Gehens 
oder Fahrrad Fahrens.

Fazit•	 : Das teilAuto hat im Grunde 
die Energie zu seiner Herstellung 
und seinen Betrieb bereits an anderer 
Stelle eingespart. Außerdem bietet es 
einen finanziellen Anreiz, so oft wie 
möglich auf umweltfreundlichere 
Verkehrsmittel umzusteigen. Wer 
sich ein eigenes Auto spart und statt-
dessen ab und zu ein teilAuto nutzt 
ist also ein Klimaschützer und kein 
Klimakiller.

Das CarSharingprojekt teilAuto in Kob-

lenz wird zur Zeit von etwa 130 Mitglie-
der genutzt. Ihnen steht ein Fuhrpark von 
9 Fahrzeugen unterschiedlichster Größe 
zur Verfügung. Im Rahmen der Aktion 
„autofasten“ wird den Teilnehmer/innen 
ein „Schnupperangebot“ gemacht. Inter-
essierte können (beginnend irgendwann 
zwischen Aschermittwoch und Karfrei-
tag) das Angebot drei Monate lang zu 
Sonderkonditionen testen. Die Kaution 
verringert sich von 560 Euro auf nur 200 
Euro und es wird keine Bearbeitungsge-
bühr (30 €) sowie kein Vereinsbeitrag (28 
€) berechnet. Nur die Nutzungsgebüh-
ren, die muss man natürlich ganz normal 
bezahlen. Mehr Infos zu der Aktion unter 
www.autofasten.de und zum CarSharing 
unter www.teilauto-koblenz.de

Dieter Schulz

Clever mobil sein und dabei das Klima schützen
Wussten Sie schon?
Die meisten Autos sind 23 Stunden am 
Tag Stehzeuge statt Fahrzeuge! Und: 
Auch wenn das Auto bloß vor der Tür 
steht, verursacht es Kosten: mindestens 
300 Euro monatlich, ein normaler Mit-
telklassewagen kommt schnell auf 1.000 
Euro (inkl. aller Kosten und Wertver-
lust).
Es gibt viele Möglichkeiten, Kosten zu 
sparen und gleichzeitig das Klima zu 
schonen.

Fahrgemeinschaften für den Weg zur 
Arbeit 
Falls Sie bei der täglichen Fahrt zur Arbeit 
keine Öffentlichen Verkehrsmittel nutzen 
können, probieren Sie es doch einmal mit 
einer Fahrgemeinschaft. Das entlastet die 
Straße, die Geldbörse und Sie lernen zu-
gleich neue Leute kennen. Unter www.
mitfahren.rlp.de finden Sie vielleicht 
schon heute die neue Fahrgemeinschaft. 

Auto-Teilen (Carsharing)
(siehe oben)

Sprit sparendes Fahren
Mit einfachen Verhaltensweisen bis zu  
30% Kraftstoff einsparen. Niedrigtouri-
ges, voraus schauendes Fahren, zügiges 
Beschleunigen und schnelles Hochschal-

ten sind das A und O. Siehe auch den 
nachfolgenden Artikel: „10 Spritspar-
tipps“.

Die Landesverkehrswacht bietet Sprit-
spartrainings an, bei denen Sie mit dem 
eigenem Fahrzeug eine festgelegte Strek-
ke vor und nach dem Training fahren. 
So können Sie den Einspar-Erfolg direkt 
messen. 

In Rheinland-Pfalz klimafreundlich un-
terwegs
Zu welchem Verkehrsverbund gehört ei-
gentlich Koblenz? Und was passiert wenn 
ich einen Verkehrsverbund verlasse? Un-
ter www.der-takt.de sind Nahverkehrs-
leistungen zusammengefasst. Sie erhalten 
verbundübergreifende Fahrplanauskünf-
te und Informationen zu Tarifen, Zeitkar-
ten und speziellen Angeboten.

Zeitkarte und Jobticket
Wenn Sie berufs- oder ausbildungsbe-
dingt regelmäßig zwischen Wohn- und 
Arbeitsort pendeln, empfiehlt sich der 
Erwerb einer Zeitkarte. Mache Unterneh-
men und Behörden bieten für ihre Mitar-
beiter kostenlose Jobtickets an. Fragen 
Sie Ihren Arbeitgeber danach! 

Mit dem Bus zu Veranstaltungen?

Einige Eintrittskarten gewähren nicht 
nur Einlass zu schönen Veranstaltungen, 
sondern sind auch ein Freifahrtschein 
für eine kostenlose An- und Abreise mit 
dem Bus. So können Sie auch nach der 
Vorstellung noch einen Schoppen Wein 
genießen. Nutzen Sie diese praktischen 
Kombitickets.

Wussten Sie schon?
In Deutschland legt jeder Einwohner im 
Jahresdurchschnitt 300 km mit dem Fahr-
rad zurück. In den Niederlanden sind es 
mehr als dreimal so viel – knapp 1000 
km. 

Mit dem Fahrrad zur Arbeit, zur Uni 
oder zur Schule
Wer Fahrrad fährt, kann stets frei ent-
scheiden wann er losfährt und wo die 
Reise langgeht, braucht keinen Parkplatz 
zu suchen und nicht im Stau zu stehen. 
Auf Strecken bis rund 5 km sind Sie mit 
dem Rad konkurrenzlos schnell.

Die gesparten Spritkosten bleiben in der 
Haushaltskasse und Sie tun täglich etwas 
für Ihre Fitness. 

Viele Einbahnstraßen und einige Fuß-
gängerzonen sind für den Radverkehr 
freigegeben. Achten Sie auf die Schilder 
„Radfahrer frei“.

Klimaschutz-Familie Uhe/Snaadt lässt 
ihr teilAuto meistens stehen



17K U c K  m a l !  S o n d e r a u s g a b e  z u r  K l i m a d i s k u s s i o n

100% Erneuerbare sind möglich
Die 4. Revolution - EnergyAutonomy / Filmstart am 18. März

Fahrradmitnahme in Zügen und Bussen
Die Fahrradmitnahme ist in den Bussen 
der KVS sowie in Regio-Zügen der Deut-
schen Bahn ab 9:00 Uhr und an Samsta-
gen, Sonn- und Feiertagen zeitlich unbe-
schränkt und kostenfrei gestattet. Voraus-
gesetzt, es ist Platz verfügbar. So kommen 

Sie nach der Radtour am Wochenende be-
quem wieder nach Koblenz.

Unglaublich aber wahr
Würde der durchschnittliche Bundesbür-
ger seine  täglichen Fußwege von 600 m 
auf 1200 m und seine Fahrradkilometer 

von 1 auf 2 km verdoppeln und dafür 
das Auto öfter mal stehen lassen, könnten 
schon allein dadurch etwa 5,5 Millionen 
Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden.

Dagmar Körner 

10 Spritspartipps  
Sprit sparen – Klima schonen

1. Kein Ballast im Auto
Sprit sparen beginnt schon vor dem Los-
fahren. Entrümpeln Sie Ihren Koffer-
raum, denn jedes zusätzliche Kilogramm 
Gewicht kostet Sprit. 

2. Reifen mit geringem Rollwiderstand
Verwenden Sie Leichtlaufreifen und 
fahren Sie immer mindestens mit dem 
Reifendruck, den der Autohersteller für 
das vollbeladene Fahrzeug bei Höchst-
geschwindigkeit empfiehlt. Es darf auch 
noch ein bisschen mehr sein. Denken Sie 
auch daran, rechtzeitig von Winter- auf 
Sommerreifen zu wechseln. Übrigens: 
Breitreifen erhöhen den Verbrauch.

3. Kurzstrecken und Verschleiß vermeiden
Auf den ersten paar hundert Metern ver-
braucht ein kalter Motor bis zu 35 Liter 
pro 100 Kilometer, zudem ist der Ver-
schleiß außerordentlich hoch. Daher gilt: 
Kurze Strecken lieber zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad zurücklegen. Besonders 
schädlich für Motor und Umwelt: Den 
Wagen im Stand warm laufen lassen. 

4. Niedrigtourig fahren
Entgegen aller Gerüchte gilt für alle Au-
tos, die in den letzten zwanzig Jahren 
gebaut wurden: Je niedrigtouriger und 
je gleichmäßiger Sie fahren, desto besser, 
sparsamer und Motor schonender ist Ihre 
Fahrweise. 2.000 Umdrehungen pro Mi-
nute (U/min) reichen im Stadtverkehr in 
der Regel aus.

5. Schnell schalten
Schalten Sie schon nach einer Wagenlän-
ge in den zweiten Gang. Im zweiten und 
dritten Gang kräftig Gas geben und spä-
testens bei 2000 U/min in den nächsten 
Gang hoch schalten. 

6. Vorausschauend fahren 
Jedes Anfahren und Beschleunigen ver-
braucht viel Sprit. Fahren Sie daher vor-
ausschauend und halten Sie Abstand 
zum Fahrzeug vor Ihnen 

7. Richtig Bremsen
Zurückschalten, um das Fahrzeug ab-
zubremsen, ist nur bei starkem Gefälle 

angebracht. Zum Verzögern aus hoher 
Geschwindigkeit reicht es, den 4. oder 
5. Gang eingelegt zu lassen und den Fuß 
vom Gas zu nehmen.

8. Überlandverkehr
Auch für Fahrten auf Landstraße und 
Autobahn gilt: Je niedriger die Drehzahl 
und damit das Tempo, desto niedriger 
der Verbrauch. Bei einer Geschwindigkeit 
über 100 Kilometern in der Stunde steigt 
der Spritverbrauch überproportional an.
9. Stromfresser ausschalten
Schalten Sie bei der Fahrt elektronische 
Extras wie die Klimaanlage nur bei Be-
darf an

10. Motor aus
Wenn sich absehen lässt, dass Sie an ei-
ner roten Ampel oder am Bahnübergang 
mehr als zehn Sekunden stehen, lohnt 
sich das Abstellen des Motors. Beim an-
schließenden Motorstart auf keinen Fall 
Gas geben.

Dagmar Körner

100% Erneu-
erbare sind 
m ö g l i c h . 
Diese These 
will der Re-
gisseur und 
Filmemacher 
Carl-A. Fech-
ner in seinem 
Film „DIE 

4. Revolution - EnergyAutonomy“ unter 
Beweis stellen. 

Die Vorlage für den Film stammt von 
Hermann Scheer, renomierter Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftler, Bun-
destagsabgeordneter und Träger des 
Alternativen Nobelpreises. In seinem 
2005 veröffentlichten Buch „Energieauto-
nomie“ beleuchtet er die „ungebrochene 
Macht tradierten Energiedenkens“ und 
zeigt Wege auf, auf denen der vollständi-
ge Wechsel zu den erneuerbaren Energien 
gelingen kann. Seine Botschaft: „Der Um-
stieg ist möglich. Einzige Voraussetzung: 
Wir müssen diesen auch wollen!“

Carl-A. Fechner beschäftigt sich seit über 
20 Jahren privat, als Journalist und als Fil-

memacher mit „VorBilder zu nachhaltigem 
Handeln“. Vor drei Jahren kam ihm die 
Idee zu diesem umfassenden Werk, das 
da anknüpfen sollte, wo Filme wie „Eine 
unbequeme Wahrheit“ oder „11th Hour - 
5 vor 12“ aufgehört haben. Es ging ihm 
um die Darstellung des faszinierenden 
Lösungsansatzes von Hermann Scheer. 
100% Erneuerbare Energien - der Schlüs-
sel zu mehr Gerechtigkeit: wirtschaftlich, 
gesellschaftlich und ökologisch. 

Der Film zeigt anhand von Projekten aus 
aller Welt, wie die Gesellschaft unabhän-
gig von fossil-atomaren Rohstoffen und 
den großen Energiekonzernen zu versor-
gen ist, wenn wir das Potential von Solar- 
und Windenergie, Erdwärme und Biogas 
nutzen. Der Film zeigt, dass unsere Zu-
kunft nur in der 100prozentigen Versor-
gung durch erneuerbare Energien liegen 
kann. Eine revolutionäre Umstrukturie-
rung, die Machtverhältnisse neu ordnet 
und Kapital gerechter verteilt. 100% er-
neurbare Energien bedeutet Energie für 
alle! 

So dezentral wie die Energieversorgung 
funktioniert, so wurde auch die Finan-

zierung des Films gestaltet. Mit Hilfe von 
über 120 Einzelpersonen, Firmen, Ver-
einen und Verbänden. Neben vielen So-
larfirmen wurde der Film z.B. durch die 
Landeszentrale für Umweltaufklärung 
Rheinland-Pfalz, den BUND, Bündnis 90/
Die Grünen, Franz Alt und vielen mehr 
ermöglicht.

Die 4. Revolution - EnergyAutonomy soll 
Mut machen und neue individuelle Wege 
aufzeigen, die es sich zu gehen lohnt. 

Die 4. Revolution - EnergyAutonomy ist 
das erste Projekt der EnergyAutonomy-
Community - einer stetig wachsenden 
Gemeinschaft von überzeugten Privat-
personen und Unternehmern, engagier-
ten Verbänden und Gemeinden, Komuni-
katoren und Multiplikatoren. 

Wir, vom Klimabündnis Mittelrhein ha-
ben uns als Event-Partner beworben, um 
den Film mit  Bundesstart auch nach Ko-
blenz holen zu können. 

Lesen Sie dazu in Kürze mehr unter: 
www.klimabuendnis-mittelrhein.org. 

Dagmar Körner
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Der CO2-Rechner
Praktisch jede Aktivität eines Menschen 
ist mit mehr oder weniger großen Emis-
sionen des klimaschädlichen Gases Koh-
lendioxid (CO2) verbunden: wenn wir 
reisen (Auto, Bahn, Flugzeug, Fahrrad), 
wenn wir elektrische Geräte benutzen 
(Herd, Fernseher, Bügeleisen, Waschma-
schine, Glühbirnen, …), wenn wir essen 
und trinken (Brot, Milch, Käse, Fleisch, 
Gemüse, …) wenn wir einkaufen (Klei-
der, Möbel, Geschirr, Auto, Fahrrad, …) , 
wenn wir wohnen (Heizen, Hausbau, …), 
wenn der Staat die für jeden Bürger not-
wendige Infrastruktur bereitstellt (Schu-

len, Rathaus, Straßen, Museen, Bäder, 
….). 

Aber: die Befriedigung derselben Bedürf-
nisse können mit CO2 -Emissionen ver-
bunden sein, die sich von Person zu Per-
son um ein Vielfaches unterscheiden: z.B. 
den Weg zur Schule mit Auto oder Fahr-
rad zurücklegen; oder: sich satt essen mit 
viel oder wenig/kein Fleisch oder Käse; 
Waschen mit Normal- oder Ökostrom; 
alle 15 Jahre eine neue Küche kaufen oder 
die alte weiter benutzen; Erholungsurlaub 
machen mittels Wandern in Deutschland 
oder Wellness in Sri Lanka.

Die persönlichen CO2-Emissionen man-
cher Tätigkeiten sind für den informier-
ten Bürger unmittelbar plausibel und re-
lativ leicht und sicher zu berechnen (z.B. 
beim Stromverbrauch, Gasverbrauch, 
Spritverbrauch). Die notwendigen Daten 
werden von den Energieversorgern mit-
geteilt oder sind im Internet erhältlich. In 
anderen Fällen ist die Berechnung sehr 
komplex und nur von hoch qualifizierten 
Fachinstituten zu leisten (z.B. die Herstel-
lung von Käse, Fleisch, Gemüse, Kleider, 
Autos, Möbeln, Häuser; oder der Trans-
port mit Bahn oder Flugzeug). Zusätzlich 
müssen noch weitere relevante Klimagase 
wie z.B. Methan berücksichtigt werden, 
wie sie z.B. bei der Haltung von Rindern 
auftreten, und damit in die Produktion 
von Fleisch, Käse, Milch eingehen - leider 
auch bei Bio-Produkten.

Zur Berechnung seiner persönlichen CO2-
Bilanz sind im Internet sog. CO2-Rechner 
zu finden, z.B. vom Bayrischen Landes-

amt für Umwelt (baugleich mit dem 
Rechner von Greenpeace, WWF, UBA 
u.a.m.) unter:
http://www.lfu.bayern.de/luft/fachinfor-
mationen/co2_rechner/index.htm 

Nach Eingabe seiner persönlichen Daten 
als Einzelperson oder Familie zum Woh-
nen, Reisen, körperliche Tätigkeit, Ernäh-
rung, Kaufverhalten erhält man innerhalb 
von 10 min die ernüchternde Erkenntnis, 
dass man als normaler Mitteleuropäer mit 
ca. 11 Tonnen CO2 pro Jahr (t/a) etwa das 
Vierfache des ‚Erlaubten’ emittiert - und 

damit das 
D r e i f a c h e 
eines Chine-
sen und die 
Hälfte eines 
U S - A m e -
r i k a n e r s . 
Auch inner-
halb unserer 
d e u t s c h e n 
Gesellschaft 
gibt es rie-
sige Unter-
schiede: ein 
Hartz IV-
Ehepaar in 

einer kleinen Wohnung, ohne Auto, keine 
Flüge, wenig Fleisch, keine Urlaubsreisen 
kommt auf ca. 7 t/a. Der gut verdienende 
Single mit gleich großer Wohnung, mit 
Sportwagen, drei Urlaubsflügen im Jahr, 
Hotelurlaub, häufiger neue Kleider und 
Möbelstücke kommt leicht auf das Drei- 
bis Vierfache. Offensichtlich hängen Ein-
kommen und persönliche CO2-Emission 
eng miteinander zusammen.

Wissenschaftler haben berechnet, dass je-
der Erdenbürger im Mittel nur maximal 
2 bis 3 t/a CO2 emittieren darf, wenn das 
Weltklima langfristig stabilisiert wer-
den soll. Selbst ein bescheiden lebender, 
streng ökologisch orientierter Bundes-
bürger (ohne Auto, keine Flüge, wenig 
Fleisch, kleine Wohnung) kommt derzeit 
schwerlich unter 6 t/a CO2-Emission. D.h. 
die Industrienationen leben derzeit im 
Hinblick auf die CO2-Emissionen (und 
nicht nur unter diesem Blickwinkel!) in 
einem ethisch-moralisch unverantwortli-
chen Ausmaße über ihre Verhältnisse und 
auf Kosten der Entwicklungsländer. Dies 
alles wissen auch die Afrikaner, Inder, 
Chinesen und fordern damit zu Recht 
hartnäckig ein großes finanzielles Entge-
genkommen der Industrienationen bei 
der Bewältigung des Klimawandels. 

Wir Europäer (und alle Industrienatio-
nen) müssen lernen, wieder deutlich be-
scheidener zu leben. Ob die Abwrackprä-
mie und das jetzt verabschiedete Wachs-
tumsbeschleunigungsgesetz dabei hilfrei-
che Instrumente sind, sei dahingestellt. 

Fridbert Ackermann

CO2-Bilanz zweier nicht untypischer Bundesbürger

Ehepaar  Singel mit Bundesdeutscher
Hartz IV gutem Durchschnitt

Einkommen

Allg. Konsum 2 4 2,8
Ernährung 1,8 1,8 1,7
Flugreisen 0 11 0,9
Öffentl. Verkehr 0,1 0,1 0,1
PKW 0 3,8 1,6
Strom und Heizung 1,5 2,7 3

1,2 1,2 1,2

Summe (gerundet): 7 25 11

Alle Angaben in t/a CO2 pro Kopf

Öffentl. Infrastruktur 
(Straßen, Schulen, öffentl. 
Gebäude, Bäder, etc.)

Bücher zum Thema 
Altmoos, Michael , Mirbach, Erika: Natura 
2000 macht Schule: ein Bildungsprojekt 
zur Biodiversität. Hrsg.: Pädagogisches 
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2009. 128 S. : Ill. ; graph. Darst. (PZ-Infor-
mation 2009,8.) ISSN 0938-748X
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U. Von (Hg). Jahr-
buch Ökologie 
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der Erde. Konflikte 
um Ressourcen.
Aus dem Inhalt: 
Der erste Teil die-
ses Jahrbuchs be-

fasst sich mit Aspekten der Klimapolitik. 
Unter anderem plädiert Hans-Christoph 
Binswanger für zwei praktische Ansätze, 
die dem Kapitalismus inhärente Wachs-
tumsdynamik zu bremsen: Man sollte den 
Geschäftsbanken die Möglichkeit zur Geld-
schöpfung nehmen und das Aktienrecht so 
ändern, dass börsennotierte Aktien nach 
einer Zeit verfallen. Der Schwerpunkt des 
Buches behandelt ein verwandtes Thema: 
Die Knappheit von Ressourcen wie Öl, 
Wasser und Land, die Gefahr zunehmen-
der Konflikte darum sowie Wege, die Aus-
breitung solcher Konflikte zu vermeiden. 
Im Zentrum mehrerer Beiträge steht der 
Übergang in eine Gesellschaft mit drastisch 
verringertem Ressourcenverbrauch.
S. Hirzel Verlag, Stuttgart 2009, 248 S. (EUR 
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über 100 aktuelle Karten und Schaubilder.  
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tique) ISBN 978-3-937683-16-4*kart. : EUR 
10.00

Die Erd-Charta Initiative: ein Handbuch 
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Kooperation mit der Erd-Charta Koordi-
nisierungsstelle in Deutschland, Ökumeni-
sche Initiative Eine Welt e.V. – Kreuznach 
2008. 131 S. : graph. Darst. (PZ-Information 
2008,11.) ISSN 0938-748X. Das Handbuch 
ist ein Beitrag zur UN-Dekade Bildung für 
nachhaltige Entwicklung

Gore, Al: Wir haben 
die Wahl: ein Plan 
zur Lösung der Kli-
makrise. 
Dieses Buch gibt ei-
nen Überblick über 
die effektivsten uns 
heute zur Verfügung 
stehenden Lösungen, 

die zusammengenommen die Klimakrise 
abwenden können. Es soll dazu bewegen, 
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selbst aktiv zu werden - nicht nur jeder 
Einzelne für sich, sondern gemeinsam 
als Teil des politischen Prozesses, durch 
den jedes Land für sich und die Welt als 
Ganzes die Herausforderung annimmt. 
- München : Riemann 2009. 416 S. : zahlr. 
Ill., graph. Darst., Kt. (Our choice, dt.) ISBN 
978-3-570-50115-3

Heiße Zeiten: Wie uns das Klima verän-
dert. Hrsg. vom Institut für Auslandsbezie-
hungen. - Regensburg: ConBrio-Verl.-Ges. 
2008. (Kulturaustausch. Zeitschrift für in-
ternationale Perspektiven. Jg. 58. Ausg. 2)

Kolwitz, Kai: Klimaschutz und soziale 
Gerechtigkeit unerreichbar? : Bericht der 
Konferenz vom 23. Juni 2009. Redaktion: 
Kai Kolwitz; Philipp Frank; Irin Nickel. - 
Berlin : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009. 18 S. 
: Ill. ISBN 978-3-86872-169-0

Klimapolitik und gender: eine Sondie-
rung möglicher gender impacts des eu-
ropäischen Emissionshandelssystems. 
Hrsg. von: Institut für sozial-ökologische 
Forschung (ISOE) GmbH. Ulrike Röhr ... .- 
Frankfurt am Main : ISOE 2004. 66 S.: graph. 
Darst.( ISOE-Diskussionspapiere. 21) 

Klimawandel, Klimaschutz und Gender. 
[Hrsg.: Friedrich-Ebert-Stiftung, Internati-
onale Entwicklungszusammenarbeit, Re-
ferat Entwicklungspolitik] Konferenz „Vor 
dem UN-Klimagipfel, Klimawandel, Kli-
maschutzpolitik und Gender“ ; 2007.11.19 
- Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2008 18 S.: 
Ill. Enth. 4 Beitr. ISBN 978-3-89892-901-1

Klimawandel+Krisenwirtschaft: Ver-
kehrsmittelwahl überdenken. - Berlin : 
Arbeitskreis Verkehr und Umwelt, 2009. 
(Mobilogisch! ; 30.2009,1

Klimawandel - was kann die Wasserwirt-
schaft tun?: Beiträge zum Symposium „Kli-
mawandel - Was kann die Wasserwirtschaft 
tun?“ am 24./25. Juni 2008 in Nürnberg. 
Veranst. des Seminars: Fachgemeinschaft 
Hydrologische Wissenschaften in der 
DWA; Landesverband Bayern der DWA. 
Hans-B. Kleeberg (Hrsg.)
- Hennef : DWA, 2008. 256 S.: Ill., graph. 
Darst., Kt. (Forum für Hydrologie 
und Wasserbewirtschaftung; 24) ISBN 
978-3-940173-97-3 [Deutsche Vereinigung 
für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 
e.V. (DWA)]

Lanius, Karl: Klima, Umwelt, Mensch: 
Sozial-ökonomische Systeme und ihre 
Überlebens(un)fähigkeit. Bonn: Pahl-Ru-
genstein, 2009. 108 S. ISBN 978-3-89144-420-7 
( PB. : EUR 12.90)

Leggewie, Claus: Blaupause für eine neue 
Weltgesellschaft: wie wir die Klimaziele 
des G-8-Gipfels umsetzen und dabei ge-
winnen können. – In. Internationale Politik 
: IP . - Bielefeld : BVA Bielefeld-Verl.. - Bd. 64 
(2009), 9/10, S. 110-119 ISSN 0014-2476

Leggewie, Claus , Welzer, Harald: Das Ende 
der Welt, wie wir sie kannten: Klima, Zu-
kunft und die Chancen der Demokratie. 2. 
Aufl. - Frankfurt am Main : Fischer, 2009. 
278 S. : graph. Darst. 
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Lossow, Tobias von: Quell des Friedens: 
Wasserkonflikte lassen sich durch inter-
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Internationale Politik : IP . - Bielefeld : BVA 
Bielefeld-Verl.. - Bd. 64 (2009), 11/12, S. 24-29 
ISSN 0014-2476  

Luftverkehr und Klimawandel. Hrsg.: 
Stephan Hobe - Münster : LIT, 2009. 88 S. : 
graph. Darst. (Brennpunkt Luft- und Welt-
raumrecht. 1) ISBN 978-3-643-10011-5 EUR 
16.90 [Kongressdokument]

Markgraf, Christine; Frobel, Kai: Natur-
schutz in Zeiten des Klimawandels. - 
München: Landesverband Bayern des Bun-
des für Umwelt und Naturschutz 2008. 36 
S. ISBN 978-3-570-50115-3

Müller, Michael, Niebert 
Kai: Epochenwechsel. 
Plädoyer für einen grü-
nen New Deal. 
Angesichts der gegenwär-
tigen Finanz-, Klima- und 
Rohstoffkrise kann das 
21. Jahrhundert zu einer 
Zeit der Konflikte, Not 
und Vertreibung werden. 

Michael Müller und Kai Niebert sehen je-
doch gerade jetzt eine Chance für die De-
mokratie, die notwendige sozialökologi-
sche Wende zu schaffen. Grundlage dafür 
ist für Sie das Konzept des grünen „New 
Deal“, das  u.a. auf erneuerbare Energien 
und eine Steigerung der Energieeffizienz 
setzt. Die Autoren schlagen eine ganze 
Reihe sehr konkreter Schritte vor. [...]. Alle 
finden in diesem Buch Handlungstipps für 
Ihren persönlichen „New Deal“. [...]
Oekom-Verlag, München 2009, 280 S, (EUR 
19,90)

Omphalius,  Ruth , Azakli, Monika: Kli-
mawandel. Ein hochbrisantes Thema ju-
gendgerecht erklärt! – Würzburg: Arena 
2008. 146 S. ISBN 978-3-401-06219-8 € 8,95 
EUR [D]

Quester, Lutz [u.a.]: Win-Win: Mäuse 
sparen - Eisbären retten; ein Projekt zum 
Energiesparen auf Initiative des Gymna-
siums am Römerkastell in Alzey. Hrsg.: 
Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pfalz. 
– Kreuznach 2009. 70 S. : Ill. ; graph. Darst. 
(PZ-Information 2009,6.) ISSN 0938-748X

Wallacher Johannes 
und Scharpenseel 
Karoline (Hg.): Kli-
mawandel und glo-
bale Armut.
Aus dem Inhalt: 
Dieses Buch behan-
delt Klimapolitik als 
Problem weltweiter 
Gerechtigkeit. Es 
geht auf ein Sym-

posium im Rahmen des Misereor-Projekts 
„Klimawandel und Gerechtigkeit“ von Mit-
te 2008 zurück, ist aber unverändert aktuell. 
Am Beispiel Indonesien wird die Wechsel-
wirkung von Klimawandel und Armut be-

trachtet. Das Land ist ein Mitverursacher 
der Erderwärmung und zugleich eines der 
ersten Opfer, wobei es die Armen am här-
testen trifft. Ein Schluss daraus lautet, dass 
Klimaschutz nicht nur den Bedingungen 
einzelner Länder angepasst sein muss, son-
dern auch die Armen im jeweiligen Land 
besonders im Blick haben muss. 
Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2009, 171 S., 
(EUR 22,00)

Welzer, Harald: Angekündigte Apokalyp-
se: Dürren, Überschwemmungen, Klima-
kriege; was uns bevorsteht und wie wir es 
vielleicht noch verhindern können. – In: 
Internationale Politik : IP . - Bielefeld: BVA 
Bielefeld-Verl.. - 2008, 63 (Oktober 2008) 10, 
S. 22-30 ISSN 0014-2476

Welzer, Harald: Klimakriege: wofür im 21. 
Jahrhundert getötet wird. 4. Aufl. Frank-
furt am Main : S. Fischer, 2009. 335 S. ISBN 
978-3-10-089433-5 

Zimmer, Wiebke; Fritsche, Uwe: Klima-
schutz und Straßenverkehr: Effizienz-
steigerung und Biokraftstoffe und deren 
Beitrag zur Minderung der Treibhausgas-
emissionen [Hrsg.: Abteilung Wirtschafts- 
und Sozialpolitik der Friedrich-Ebert-Stif-
tung]. - Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, 
Abt. Wirtschafts- und Sozialpolitik, 2008 35 
S. : graph. Darst. (Arbeitskreis Innovative 
Verkehrspolitik) ISBN 978-3-89892-916-5

Z u k u n f t s f ä h i g e s 
Deutsch land in einer 
globalisierten Welt: ein 
Anstoß zur gesellschaft-
lichen Debatte; eine Stu-
die des Wuppertal-Insti-
tuts für Klima, Umwelt, 
Energie & Bund für Um-
welt und Naturschutz 
Deutschland 

Aus dem Inhalt: Klimawandel, Hunger-
krise, Rohstoffknappheit und Naturzerstö-
rungstehen auf der internationalen Tages-
ordnung. Dennoch geht in der Politik, in 
der Wirtschaft und im Alltag vieles weiter 
wie bisher: [...]. Im Zweifelsfalle sind der 
Politik die Ankurbelung der Nachfrage 
und die Interessen der Autoindustrie wich-
tiger als der Klimaschutz. [...]. Wir wissen 
immer mehr und hinken in den Problemlö-
sungen immer weiter hinterher. Deshalb ist 
ein Kurswechsel nötig. Wir brauchen eine 
gesellschaftliche Debatte über die Zukunft 
unseres Landes in einer globalisierten Welt. 
Zukunftsfähiges Deutschland, herausgege-
ben vom größten deutschen Umweltver-
band und den beiden großen evangelischen 
Entwicklungswerken, ist ein Anstoß für 
eine solche Debatte. Wissenschaftlich fun-
diert, politisch pointiert, handlungsorien-
tiert. Hrsg. [Gesamtred.: Wolfgang Sachs]. 
- Bonn : bpb, Bundeszentrale für Politische 
Bildung, 2008. 655 S. : graph. Darst. (Schrif-
tenreihe der Bundeszentrale für Politische 
Bildung ; 755.) Lizenzausg. des Fischer-Ta-
schenbuch-Verl., Frankfurt am Main. ISBN 
978-3-89331-931-2 

Stand: 21.12.2009
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Rundbrief Nr. 3 des regionalen Aktionsnetzes Koblenz / nördl. Rld.-Pfalz - 1. Jan. 2010

Dieser Aktionsbrief richtet sich an alle Atomgegner/-innen und befreundete Gruppierungen in der Region Koblenz
und Umgebung. Er soll künftig mind. alle 4 Wochen und bei aktuellen Anlässen erscheinen und ist offen für kurze
Beiträge (Aktionsaufrufe, Treffen, Links usw.), die mithelfen, den Protest der Bevölkerung gegen die unverant-
wortlichen Atompläne der neuen Bundesregierung zu bündeln und zu stärken. Beiträge per Mail an u.g. Adresse.
Bitte helft mit durch Verbreitung im Bekanntenkreis, in eurer Gruppierung, Kopieren, Auslegen in Läden!!

AUFRUF ZUR VORBEREITUNG EINER

����������
AM MONTAG, 26.APRIL, AB 17 UHR IN KOBLENZ

(anlässlich der Katastrophe von Tschernobyl am 26.4.1986)

Die Atompolitik der schwarz-gelben Regierung ist „Müll“. Die im Atomkompromiss mühsam mit der In-
dustrie festgelegten Laufzeiten der Atomkraftwerke sollen nun wieder verlängert werden. Das bedeu-
tet: Zusätzlich geschenkte Extra-Profite für die Atomkonzerne, noch größere Risiken für die Bevölke-
rung und immer mehr Atommüll, für den es bekanntlich keine Entsorgung gibt. Hinzu kommen die Ein-
schränkung der Förderung regenerativer Energien, die Hermeskredite für Atomexporte u.v.a.m..

„BEHALTET EUREN ATOMMÜLL! - ATOMKRAFTWERKE ABSCHALTEN!
KEINE LAUFZEITVERLÄNGERUNG!“

Unter diesem Arbeitstitel führen wir deshalb von der südlichen Vorstadt in die Innenstadt einen „A-
tommülltransport“ durch (mit möglichst vielen von Euch mitgebrachten gelb-radioaktiv gestalteten Be-
hältern). Auf der Route gibt es eine Reihe von Punkten, wo sich eine kreative Aktion, eine Protestrede
oder ein Störfall-Mob anbietet. Bitte fangt sofort an, diese Demonstration vorzubereiten:
-Tragt den Termin fest in den Terminkalender ein, verbreitet ihn in Eurem persönlichen und politi-
schen Umfeld, fragt viele Leute, auch Prominente, ob sie mit Euch mitkommen.
- Sammelt Fässer, Eimer, Dosen, Kartons usw. und malt sie gelb an. Bei www.ausgestrahlt.de könnt
Ihr Euch Radioaktiv-Zeichen runterladen und ausdrucken. Kopiert sie oft auf gelbem Papier. Auch A-
tomsonnen, Fahnen, Transparente bestellen: www.fechenbach.de oder malen. Weiße Maleranzüge!
- Gebt uns per Mail Rückmeldung, ob und etwa mit wie viel großen und kleinen Menschen Ihr voraus-
sichtlich teilnehmt, welche Ideen Ihr noch habt und ob Ihr namentlich als Privatperson oder Gruppie-
rung unter einem Aufruf genannt werden wollt (Dieser wird noch näher mit Euch abgesprochen).
Nähere Einzelheiten zu Genehmigung, genauer Route, Flugblatt, Plakaten usw. folgen in Kürze.

PROTESTSCHREIBEN AN BUNDESREGIERUNG UND MDBs:
Bis zur Demo soll der Protest gegen die Laufzeitverlängerung der AKW unbedingt fortgesetzt wer-
den. Wie? Eine kurze Mail oder Karte an Umweltminister, Bundeskanzlerin und viele CDU/FDP-
Abgeordnete zeigt den Volksvertretern, dass sie in diesem Punkt kein Votum der Bevölkerung ha-
ben. Adresse: Bundestag, Platz d. Republik 1, 11011 Berlin. Mail an: Vorname.Name@bundestag.de

WEITERE TERMINE UND TREFFEN:
-Sa, 24.4.2010: Bundesweite Demos/Menschenketten zwischen Atomkraftw. im Süden und Norden
-Sa,1.5.2010: Demo in Montabaur .- Di, 12.1. u. 9.2.2010, 19 Uhr: BUND-Treffen im KUB.A Koblenz

Wer weitere Atom-Aktionen plant, wer in den Rundbrief-Verteiler aufgenommen werden möchte oder wer ge-
strichen, bitte (möglichst per Mail) an u.g. Kontaktadresse wenden. Strenger Datenschutz ist selbstverständlich.
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